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ENTHALTENEN MATERIALKOMPONENTEN

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zur thermischen Behandlung von viskosem Materi-
al, insbesondere zur thermischen Auftrennung von in vis-
kosem Material enthaltenen Materialkomponenten. Die
Vorrichtung umfasst ein Gehäuse (12) mit einem beheiz-
baren Gehäusemantel (14), welcher eine Behandlungs-
kammer (16) umschliesst und eine rotationssymmetri-
sche, sich in Achsrichtung (A) erstreckende Behand-
lungsfläche (18) bildet, und einen in der Behandlungs-
kammer angeordneten und sich koaxial erstreckenden,
antreibbaren Rotor (26) zur Erzeugung eines Material-
films auf der Behandlungsfläche. Der Rotor umfasst eine
Hohlwelle (28), über deren Umfang verteilt Streichele-
mente (30) angeordnet sind. Die Hohlwelle umschliesst
einen Kondensationsraum (32), in welchem ein Konden-
sator (34) angeordnet ist. Die Streichelemente sind min-
destens teilweise als Förderelemente (301) ausgestaltet,
welche dem Material eine Förderkomponente in Rich-
tung vom Materialeinlass zum Materialauslass hin ver-
leihen. Die Vorrichtung ist dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens in einem Längsabschnitt des Rotors die
Streichelemente teilweise als Förderelemente (301) aus-
gestaltet sind und teilweise als von der Hohlwelle abste-
hende Verteilelemente (302), welche Zähne (48) umfas-
sen, deren Scherkante (50) bezogen zur Achsrichtung
(A) einen Winkel kleiner als 45° einschliesst.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur ther-
mischen Behandlung von viskosem Material, insbeson-
dere zur thermischen Auftrennung von in viskosem Ma-
terial enthaltenen Materialkomponenten, gemäss dem
Oberbegriff des Anspruchs 1, und insbesondere einen
Kurzwegverdampfer.
[0002] Kurzwegverdampfer werden zur thermischen
Behandlung von temperaturempfindlichen Materialien
eingesetzt mit dem Ziel, das Material zu konzentrieren
oder zu entgasen bzw. die dabei aus dem Material ent-
weichenden gasförmigen Materialkomponenten wahl-
weise zu destillieren.
[0003] Das Prinzip der Kurzwegverdampfung beruht
darauf, dass ein dem Verdampfer zugeführtes Stoffge-
misch, welches im Folgenden als "Material" bezeichnet
wird, an einer eine Verdampfungsfläche bildenden Be-
handlungsfläche erhitzt wird und die dabei entweichen-
den gasförmigen Materialkomponenten an einer der Ver-
dampfungsfläche gegenüberliegenden Kondensatorflä-
che kondensieren. Dabei wird der Abstand zwischen der
Verdampfungsfläche und der Kondensatorfläche sehr
gering gewählt, um Druckverluste über den Weg von der
Verdampfungsfläche zur Kondensatorfläche zu minimie-
ren. Dies erlaubt es, in Kurzverdampfern mit sehr nied-
rigen Betriebsdrücken bis 0,001 mbar und entsprechend
niedrigen Siedetemperaturen zu arbeiten.
[0004] Beispielhafte Kurzwegverdampfer werden et-
wa in der EP 2 039 408 A1 und der EP 2 039 409 A1
beschrieben.
[0005] So wird in EP 2 039 408 A1 konkret ein Kurz-
wegverdampfer beschrieben, welcher oberhalb des Kon-
densators eine scheibenförmige, um die Längsachse
des Gehäuses drehbare und während des Betriebs ro-
tierende Rotorplatte aufweist, an deren peripherem
Randbereich eine Aufhängung angeordnet ist mit daran
umlaufend angeordneten Verteilungsmitteln zur Vertei-
lung des zugeführten Materials auf der Verdampfungs-
fläche. Konkret können diese Verteilungsmittel gemäss
der EP 2 039 408 in Form von Wischblättern vorliegen,
welche in Umfangsrichtung in regelmässigen Abständen
und in axialer Richtung derart versetzt zueinander ange-
ordnet sind, dass sie auf einer um die Längsachse herum
verlaufenden Spirale liegen.
[0006] Die in EP 2 039 408 A1 und EP 2 039 409 A1
beschriebenen Kurzwegverdampfer sind auf relative tief-
viskose Stoffgemische ausgelegt, welche auf der Ver-
dampfungsfläche aufgrund der Gravitation nach unten
fliessen und auf diesem Weg permanent auf der Ver-
dampfungsfläche ausgestrichen werden, wodurch die
Verweilzeit erhöht wird.
[0007] Weiter wird in DE 1 444 326 A eine Vorrichtung
zum Verdampfen, Trennen oder Destillieren von Flüssig-
keiten mit einer beheizten, zu einer vertikalen Achse ro-
tationssymmetrischen Trägerfläche beschrieben, auf
welcher die Flüssigkeit in dünner Schicht nach unten
fliessen kann. Dabei wird zum Ausbreiten der Flüssig-

keitsschicht auf der Trägerfläche ein Streichorgan vor-
gesehen, welches schraubenlinienförmig verläuft, um
die Achse drehbar ist und während der Rotationsbewe-
gung in axiale Schwingungen versetzt wird, die in der
Flüssigkeitsschicht Interferenzwellen erzeugen.
[0008] Allerdings sind die in EP 2 039 408 A1, EP 2
039 409 A1 und DE 1 444 326 beschriebenen Kurzweg-
dampfer für Materialien bzw. Stoffgemische mit hoher
Viskosität nicht oder nur beschränkt geeignet. So liegt
die Viskositätsobergrenze für konventionelle Kurzweg-
verdampfer üblicherweise bei ca. 25 Pas, da gewährleis-
tet sein muss, dass das zu behandelnde Gut unter Ein-
wirkung der Schwerkraft nach unten fliessen kann.
[0009] Mit der thermischen Behandlung hochviskoser
Produkte unter gleichzeitiger Gewährleistung einer
gleichmässigen Verteilung des zu behandelnden Guts
auf der Behandlungsfläche befasst sich die DE 195 35
817 A1. In diesem Zusammenhang wird eine Vorrichtung
beschrieben, welche ein Kernrohr aufweist, an dem pa-
rallel zur Rotorachse angeordnete, winkelförmige Steg-
bleche angeschweisst sind, an deren Aussenseite Blat-
telemente schraubenförmig angeordnet sind. Obschon
damit im Vergleich zu den oben beschriebenen Verteil-
elementen bzw. Streichorganen die Verweilzeit von vis-
kosem Material verkürzt werden kann, ist die Vorrichtung
für die Behandlung von sehr hochviskosen Materialien,
insbesondere Materialien mit einer Viskosität weit höher
als 25 Pas, nur beschränkt geeignet.
[0010] Aufgabe der Erfindung ist es somit, eine Vor-
richtung zur thermischen Behandlung von Material, ins-
besondere zur thermischen Auftrennung von im Material
enthaltenen Materialkomponenten, zur Verfügung zu
stellen, welche es erlaubt, für temperaturempfindliche
Materialien auch dann eine gute Auftrennung von im Ma-
terial enthaltenen Materialkomponenten zu erzielen,
wenn das Material eine sehr hohe Viskosität aufweist,
insbesondere eine Viskosität höher als 100 Pas, im Spe-
ziellen höher als 1’000 Pas.
[0011] Die erfindungsgemässe Aufgabe wird gelöst
durch die Vorrichtung nach Anspruch 1. Bevorzugte Aus-
führungsformen sind in den abhängigen Ansprüchen
wiedergegeben.
[0012] Wie eingangs erwähnt ist die Vorrichtung auf
die thermische Behandlung von viskosem Material, ins-
besondere auf die thermische Auftrennung von in visko-
sem Material enthaltenen Materialkomponenten ausge-
richtet. Sie betrifft insbesondere einen Kurzwegver-
dampfer.
[0013] Die Vorrichtung umfasst ein Gehäuse mit einem
beheizbaren Gehäusemantel, welcher eine Behand-
lungskammer umschliesst und eine rotationssymmetri-
sche, sich in Achsrichtung erstreckende Behandlungs-
fläche bildet. Die Vorrichtung ist typischerweise vertikal
ausgerichtet; die Achsrichtung, auf die im Rahmen der
vorliegenden Erfindung Bezug genommen wird, ent-
spricht somit in der Regel der Vertikalen.
[0014] In einem Einlassbereich des Gehäuses ist ein
Materialeinlass zum Einführen des zu behandelnden Ma-
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terials in die Behandlungskammer angeordnet, während
in einem Auslassbereich des Gehäuses ein Materialaus-
lass zum Austragen des Materials aus der Behandlungs-
kammer angeordnet ist. Dieser Materialauslass ist bei
der vertikal ausgerichteten Vorrichtung somit in einem
unteren Bereich des Gehäuses angeordnet, während der
Materialeinlass weiter oben angeordnet ist.
[0015] Die Vorrichtung weist zudem einen in der Be-
handlungskammer angeordneten und sich koaxial er-
streckenden, antreibbaren Rotor zur Erzeugung eines
Materialfilms auf der Behandlungsfläche auf, wobei der
Rotor eine Hohlwelle umfasst, über deren Umfang verteilt
Streichelemente angeordnet sind, deren radial äussers-
tes, d.h. peripheres, Ende von der Behandlungsfläche
beabstandet ist. Typischerweise liegt der Abstand des
peripheren Endes der Streichelemente und der Behand-
lungsfläche im Bereich von ca. 1 bis 5 mm, wobei er in
manchen Fällen, insbesondere bei sehr grossvolumigen
Vorrichtungen, bis zu 8 mm betragen kann.
[0016] Die Hohlwelle umschliesst einen Kondensati-
onsraum, in welchem ein in der Regel statischer Kon-
densator angeordnet ist, und weist Durchlassöffnungen
auf, durch welche bei der thermischen Behandlung aus
dem Material entweichende gasförmige Materialkompo-
nenten in den Kondensationsraum gelangen können. Die
Hohlwelle ist in der Regel zylinderförmig, insbesondere
kreiszylinderförmig, ausgestaltet, wobei die Durchlass-
öffnungen in der Zylindermantelfläche angeordnet sind.
[0017] Die Streichelemente sind mindestens teilweise
als Förderelemente ausgestaltet, welche dem Material
eine Förderkomponente in Richtung vom Materialeinlass
zum Materialauslass hin, d.h. in der Regel nach unten,
verleihen.
[0018] Gemäss der Erfindung sind mindestens in ei-
nem Längsabschnitt des Rotors, insbesondere in einem
zentralen Längsabschnitt, die Streichelemente teilweise
als Förderelemente ausgestaltet und teilweise als von
der Hohlwelle abstehende Verteilelemente, welche Zäh-
ne umfassen, deren Scherkante bezogen zur Achsrich-
tung einen Winkel kleiner als 45° einschliesst.
[0019] Erfindungsgemäss liegen somit Streichele-
mente vor, denen primär eine Förderfunktion zukommt
und die somit ein Förderelement bilden, und Streichele-
mente, die in erster Linie eine Verteilfunktion überneh-
men und somit Verteilelemente bilden.
[0020] Aufgrund des Vorliegens der Förderelemente
wird einerseits gewährleistet, dass auch sehr hochvisko-
se Materialien mit einer ausreichend hohen Förderrate
durch die Behandlungskammer hindurch gefördert wer-
den und somit die Verweilzeit bzw. die Behandlungsdau-
er, während welcher das Material erhöhten Temperatu-
ren und hohen Scherraten ausgesetzt wird, ausreichend
tief gehalten werden kann. Andererseits wird durch das
Vorliegen der Verteilelemente eine sehr gute Verteilung
und eine optimale Oberflächenerneuerung auf der Be-
handlungsfläche auch dann gewährleistet, wenn das Ma-
terial eine sehr hohe Viskosität aufweist.
[0021] Letztendlich kann somit erfindungsgemäss ei-

ne optimale Behandlung, insbesondere eine hohe Ent-
gasungsrate, von sehr hochviskosem Material erzielt
werden und gleichzeitig der Energieeintrag in das Mate-
rial auf ein Mass beschränkt werden, bei dem das Mate-
rial keinen Schaden nimmt und insbesondere kein ther-
misch bedingter Abbau erfolgt.
[0022] Die erfindungsgemässe Vorrichtung erlaubt es
somit, Materialien mit einer Viskosität von bis zu 15’000
Pas optimal zu behandeln, insbesondere zu entgasen
und in manchen Fällen auch zu reagieren, sei es in Kom-
bination mit der Entgasung oder unabhängig davon. Im
Speziellen eignet sich die erfindungsgemässe Vorrich-
tung für die Behandlung sehr hochviskoser Polymere,
bei welchen nach der Polymerisationsreaktion noch im
Polymerisat enthaltene Lösemittel und/oder überschüs-
sige oder während einer Reaktion unerwünscht gebildete
Monomere oder Oligomere mit relativ hohem Siedepunkt
abzutrennen sind.
[0023] In besonderem Masse vorteilhaft ist die erfin-
dungsgemässe Vorrichtung für die Behandlung von Po-
lymeren auf der Basis von nachwachsenden Rohstoffen,
da diese im Allgemeinen relativ temperaturempfindlich
sind. Die erfindungsgemässe Vorrichtung ist insbeson-
dere auch für die Behandlung von Polymeren und hoch-
viskosen Materialien vorteilhaft, die für Anwendungen im
Bereich der Medizin, Kosmetik und Lebensmitteltechno-
logie einen besonders hohen Grad an Entgasung auf-
weisen sollen. Wie erwähnt ist die Vorrichtung gerade
zur Behandlung von relativ temperaturempfindlichen Ma-
terialien besonders gut geeignet, weil die Wärmeenergie,
der das Material ausgesetzt wird, durch die relativ tief
wählbare Temperatur und Verweilzeit auf der Behand-
lungsfläche, optimal eingestellt werden kann.
[0024] Typischerweise liegt die Viskosität des mit der
erfindungsgemässen Vorrichtung zu behandelnden Ma-
terials im Bereich von 100 bis 15’000 Pas, insbesondere
von 1’000 Pas bis 10’000 Pas und im Speziellen von
1’500 Pas bis 6’000 Pas. Die Viskositätswerte beziehen
sich dabei auf die Betriebstemperatur und ein Scherge-
fälle von D=10 sec-1.
[0025] Was die Betriebstemperatur der erfindungsge-
mässen Vorrichtung betrifft, so liegt diese im Allgemei-
nen in einem Bereich von 40 bis 400°C, insbesondere
von 150 bis 350°C und im Speziellen von 20 bis 300°C.
[0026] Das anspruchsgemässe Merkmale, dass die
Streichelemente "mindestens in einem Längsabschnitt
des Rotors" teilweise als Förderelemente und teilweise
als Verteilelemente ausgebildet sind, bedeutet, dass von
der Erfindung Ausführungsformen umfasst sind, in wel-
cher diese Ausbildung der Streichelemente über die ge-
samte Länge des Rotors verwirklicht ist als auch Ausfüh-
rungsformen, in welchen dies nur über einen Teil der
Rotorlänge verwirklicht ist, insbesondere nur in einem
zentralen Längsabschnitt.
[0027] Wie erwähnt umfassen die Verteilelemente
Zähne, die von der Hohlwelle abstehen. Denkbar ist da-
bei, dass die Zähne in mindestens annähernd radialer
Richtung von der Hohlwelle abragen oder aber in einem
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Winkel zur radialen Richtung. In der Regel sind die Zähne
jeweils an einem von mehreren auf der Hohlwelle ange-
ordneten, axial verlaufenden Flanschen fixiert.
[0028] Gemäss einer bevorzugten Ausführungsform
schliesst die Scherkante mindestens eines Teils der Zäh-
ne bezogen zur Achsrichtung einen Winkel im Bereich
von 0 bis 40° ein.
[0029] Abhängig von der jeweiligen Anwendung kann
insbesondere bevorzugt sein, dass besagter Winkel im
Bereich von 10 bis 30° liegt und im Speziellen bei ca.
20°. Gemäss dieser Ausführungsform erteilen somit
auch die Verteilelemente dem zum behandelnden Mate-
rial eine Förderkomponente in Richtung zum Material-
auslass hin, wobei diese Förderkomponente geringer ist
als diejenige der Förderelemente. Denkbar ist für diese
Ausführungsform etwa, dass die Zähne ein proximales
Teilstück aufweisen, welches in einer parallel zur Achs-
richtung verlaufenden Ebene liegt und über welches die
Zähne angeflanscht werden, und ein distales Teilstück,
das in einer schräg zur Achsrichtung verlaufenden Ebene
liegt und dessen radial äusseres Ende die Scherkante
bildet.
[0030] Je nach Anwendung kann alternativ zu dieser
Ausführungsform bevorzugt sein, dass die Scherkante
mindestens eines Teils der Verteilelemente einen gerin-
geren als den oben genannten Winkel einschliesst und
insbesondere mindestens annähernd parallel zur Achs-
richtung verläuft, d.h. bezogen zu dieser einen Winkel
von ca. 0° einschliesst. Im letztgenannten Fall sind die
Verteilelemente vollkommen förderneutral und haben
ausschliesslich verteilende Funktion. Welche konkrete
Konfiguration der Verteilelemente gewählt wird, hängt
letztendlich vom zu behandelnden Material ab und kann
innerhalb der erfindungsgemässen Definition variieren.
[0031] Was die Förderelemente betrifft, so umfassen
diese mindestens eine Förderrippe, deren radiale Aus-
senkante bezogen zur Achsrichtung in der Regel einen
Winkel grösser als 45° einschliesst. Somit ist auch bei
sehr hochviskosem Material die durch das Förderele-
ment verliehene Förderkomponente ausreichend hoch,
um eine gewünschte Förderrate durch die Behandlungs-
kammer hindurch zu erhalten.
[0032] Vorzugsweise schliesst die radiale Aussenkan-
te der Förderrippe bezogen zur Achsrichtung einen Win-
kel von höchstens 65° ein. Im Speziellen liegt der Winkel
in einem Bereich von 50° bis 60°.
[0033] Nebst dem, dass die Förderwirkung eines För-
derelementes durch den Anstellwinkel der radialen Aus-
senkante einer Förderrippe bestimmt wird, kann die För-
derwirkung des Förderelementes zusätzlich über die An-
zahl der Förderrippen bzw. den Abstand zwischen den
in Achsrichtung aufeinanderfolgenden Förderrippen ein-
gestellt werden.
[0034] Gemäss einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform umfassen die Förderelemente jeweils ein we-
nigstens annähernd parallel zur Achsrichtung angeord-
netes, winkelförmiges Stegblech, an dessen Aussensei-
te mindestens eine helikal verlaufende Förderrippe an-

geordnet ist. Durch die Winkelform wird das Stegblech
somit in eine erste und zweite Stegblechfläche unterteilt,
welche in zueinander schräg verlaufenden Ebenen lie-
gen.
[0035] Nebst der Aussenkante der Förderrippe ergibt
sich bei dieser Ausführungsform durch die Winkelform
des Stegblechs eine in der Regel axial verlaufende
Scherkante, welche gegenüber der radialen Aussenkan-
te der Förderrippe zurückversetzt ist und somit im Ver-
gleich zu dieser von der Behandlungsfläche in einem
grösseren Abstand angeordnet ist. Somit trägt gemäss
dieser Ausführungsform auch das Förderelement zu ei-
ner optimalen Verteilung des Materials auf der Behand-
lungsfläche bei.
[0036] Gemäss einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform sind in Umfangsrichtung des Rotors die Ver-
teilelemente mit den Förderelementen alternierend an-
geordnet, da dadurch eine sehr homogene Verteilung
des Materials auf der Behandlungsfläche gewährleistet
werden kann.
[0037] Des Weiteren kann bevorzugt sein, im Bereich
des Materialeinlasses die Streichelemente des Rotors
lediglich als Förderelemente auszubilden, um insbeson-
dere in diesem Bereich eine hohe Förderrate zu erzielen
und damit einem Aufstauen von Material entgegenzuwir-
ken.
[0038] Typischerweise liegt im Betrieb der Vorrichtung
in der Behandlungskammer ein Druck im Bereich von
0.1 bis 0.5 Pa vor, um auch bei moderaten Temperaturen
eine möglichst hohe Entgasungsrate zu erzielen.
[0039] Bei einem derart tiefen Betriebsdruck bzw. ei-
nem derart hohen Vakuum wird vorzugsweise eine Vor-
entgasungsstufe vorgesehen, die einen Grossteil der
flüchtigen Bestandteile des zu behandelnden Materials
abtrennt, bevor das Material in die Behandlungskammer
eingeführt wird. Damit wird der Gasvolumenstrom in ei-
nem handhabbaren Mass gehalten. Vorzugsweise be-
findet sich das zu behandelnde Material unmittelbar vor
der Einführung im Gleichgewicht mit der Gasphase.
[0040] Selbstverständlich kann je nach Anwendungs-
fall der Betriebsdruck der Vorrichtung auch höher sein,
wenn sich dadurch eine gute Behandlung, insbesondere
eine ausreichende Entgasung, gewährleisten lässt.
[0041] Aufgrund dessen, dass das Material bei der Ein-
führung in die Behandlungskammer einer starken Druck-
verminderung ausgesetzt wird, können nichtsdestotrotz
gasförmige Komponenten (im Zuge einer sogenannten
"Flash"-Verdampfung) instantan aus dem Material ent-
weichen, was wiederum zu einem Mitriss von Material
führen kann. Um zu vermeiden, dass mitgerissenes Ma-
terial auf die Hohlwelle und letztendlich in den Konden-
sationsraum gelangen und das Kondensat verunreinigen
kann, weist die Vorrichtung gemäss einer bevorzugten
Ausführungsform im Bereich des Materialeinlasses ei-
nen die Hohlwelle vollständig umgebenden Spritzschutz-
mantel auf.
[0042] Dabei wird gemäss einer möglichst einfachen
und daher bevorzugten Ausführungsform der Spritz-
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schutzmantel von den Förderelementen und von jeweils
zwei in Umfangsrichtung aufeinanderfolgenden, Förder-
elemente verbindenden Blechen gebildet. Für die oben
genannte Ausführungsform, in welcher die Förderele-
mente jeweils ein winkelförmiges Stegblech mit mindes-
tens einer an der Aussenseite helikal verlaufenden För-
derrippe umfassen, kann somit eine erste Dachseite ei-
nes ersten Förderelements mit der zweiten Dachseite
eines in Rotationsrichtung dem ersten Förderelement vo-
rauslaufenden zweiten Förderelements verbunden wer-
den, wie im Zusammenhang mit den Figuren weiter aus-
geführt wird.
[0043] Um auch im Bereich des Materialauslasses ein
Aufstauen von Material zu verhindern, sind gemäss einer
weiteren bevorzugten Ausführungsform auch in diesem
Bereich die Streichelemente des Rotors lediglich als För-
derelemente ausgebildet.
[0044] In der Regel liegt die Anzahl an in Umfangsrich-
tung verteilten Streichelementen zwischen 4 und 80, be-
vorzugt zwischen 6 und 48, und beträgt am meisten be-
vorzugt zwischen 8 und 32. Dadurch kann eine sehr gute
Förderung und Verteilung des Materials während seiner
Behandlung auf der Behandlungsfläche erzielt werden.
Die optimale Anzahl an Streichelementen hängt dabei
von der jeweiligen Anwendung und von der Grösse bzw.
dem Durchmesser des Rotors ab.
[0045] Wie ebenfalls im Rahmen der Figuren ausge-
führt wird, weist gemäss einer besonders bevorzugten
Ausführungsform der Rotor zwischen dem Einlassbe-
reich und dem Auslassbereich, in welchen sämtliche
Streichelemente als Förderelement ausgestaltet sind, ei-
nen Zentralbereich auf, über den sich Förderelemente in
axialer Fortsetzung eines Teils der Förderelemente des
Einlassbereichs hin erstrecken. Diese alternieren im
Zentralbereich jeweils mit einem Verteilelement, welches
jeweils ebenfalls in axialer Fortsetzung zu einem Förder-
element des Einlassbereichs angeordnet ist.
[0046] Wie erwähnt ist der Kondensator erfindungsge-
mäss in einem Kondensationsraum angeordnet, der von
der Hohlwelle umschlossen wird.
[0047] Gemäss einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform umfasst der Kondensator ein Innenrohr und
ein das Innenrohr konzentrisch umgebendes Aussen-
rohr. Sowohl das Aussenrohr als auch das Innenrohr wei-
sen jeweils eine Aussenwand und eine Innenwand auf,
die mindestens bereichsweise voneinander beabstandet
sind und derart im Innenrohr einen Innenrohr-Kühlmedi-
umzirkulationskanal und im Aussenrohr einen Aussen-
rohr-Kühlmediumzirkulationskanal bilden. Dabei sind
der Innenrohr-Kühlmediumzirkulationskanal und der
Aussenrohr-Kühlmediumzirkulationskanal miteinander
strömungsverbunden. Dabei ist der Kondensator in der
Regel derart ausgestaltet, dass in einen der beiden Kühl-
mediumzirkulationskanäle, also z.B. in den Aussenrohr-
Kühlmediumzirkulationskanal, eine Kühlmediumzulei-
tung mündet und vom jeweils anderen Kühlmediumzir-
kulationskanal, also im genannten Beispiel vom Innen-
rohr-Kühlmediumzirkulationskanal, ein Kühlmedium-

auslass wegführt. Typischerweise sind die Kühlmedium-
zuleitung und der Kühlmediumauslass in einem unteren
Bereich des Kondensators angeordnet und die Verbin-
dung zwischen den Kühlmediumzirkulationskanälen in
einem oberen Bereich. Somit strömt das Kühlmedium im
Betrieb von einem unteren Bereich des einen Aussen/In-
nenrohrs nach oben, tritt in einem oberen Bereich in das
jeweils andere Rohr über und strömt von dort im Innen-
bzw. Aussenrohrs nach unten.
[0048] Denkbar ist weiter, dass das Innenrohr und das
Aussenrohr jeweils aus einer Platte gebildet werden, in
welcher die Innenwand mit der Aussenwand punktuell
miteinander verschweisst sind, wobei das sich zwischen
der Innenwand und der Aussenwand ergebende Hohl-
kissen als Kühlmediumzirkulationskanal dient. Für die
Schweissverbindung können dabei Schweisskreise vor-
gesehen sein, während am jeweils oberen und unteren
Ende der Platte das Hohlkissen in der Regel über um-
laufende Nähte abgeschlossen ist. Dies erlaubt eine sehr
leichte und kompakte, aber nichtsdestotrotz sehr stabile
Ausgestaltung des Kondensators.
[0049] Weiter sind im Aussenrohr in der Regel Fenster
angeordnet, welche gewährleisten sollen, dass die gas-
förmigen Komponenten zur Kondensation auch an das
Innenrohr gelangen können. Die Fenster sind dabei vor-
zugsweise in Längs- und in Umfangsrichtung gleichmäs-
sig angeordnet.
[0050] Im Vergleich zu von der Erfindung ebenfalls
mitumfassten Vorrichtungen, in welchen der Kondensa-
tor als Rohrbündelkondensator ausgebildet ist, ergeben
sich für die oben genannte besonders bevorzugte Aus-
gestaltung des Kondensators verbesserte statische Ei-
genschaften, was gerade im Hinblick auf ein gegenüber
herkömmlichen Vorrichtungen erhöhtes L/D-Verhältnis
der auf die Behandlung sehr hochviskoser Materialien
ausgerichteten erfindungsgemässen Vorrichtung beson-
ders vorteilhaft ist.
[0051] Ein Rohrbündelkondensator kann etwa bei sehr
grossen Vorrichtungen bevorzugt sein, wobei die Ver-
wendung eines Rohrbündelkondensators auch für klei-
nere Vorrichtungen nicht ausgeschlossen ist. Vorzugs-
weise sind die Rohre des Rohrbündelkondensators in
zwei konzentrischen Reihen blickdicht versetzt zueinan-
der angeordnet.
[0052] Gemäss einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemässen Vorrichtung weist
das Gehäuse einen Vakuumanschluss auf, welcher der-
art ausgestaltet ist, ein Vakuum direkt am Kondensati-
onsraum, d.h. am Innenraum der Hohlwelle anzulegen.
Dabei ist besonders bevorzugt, dass der Vaku-
umanschluss in einen Oberteil des Gehäuses mündet,
welcher mit dem Kondensationsraum strömungsverbun-
den ist und gegenüber der Behandlungskammer abge-
dichtet ist, wobei für die Abdichtung insbesondere eine
rotierende Labyrinthdichtung vorgesehen werden kann.
[0053] Insbesondere im Zusammenhang mit der oben
genannten Ausführungsform, gemäss welcher im Be-
reich des Materialeinlasses ein die Hohlwelle vollständig

7 8 



EP 3 524 331 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

umgebender Spritzschutzmantel vorliegt, kann somit ge-
währleistet werden, dass in diesem Bereich das Material
im Gleichstrom geführt wird und dass lediglich gasförmi-
ge Komponenten abgezogen werden, die den Konden-
sationsraum passiert haben und somit unter den gege-
benen Bedingungen nicht kondensierbar sind (d.h.
leichtflüchtige Komponenten darstellen). Dies resultiert
letztendlich in einer hohen Kondensationsrate der nied-
riger siedenden Komponenten des behandelten Materi-
als.
[0054] Der Rotor ist in der Regel fliegend gelagert. Ge-
mäss einer bevorzugten Ausführungsform weist er in sei-
nem materialauslassseitigen, d.h. unteren Endbereich
mindestens zwei achsensymmetrisch angeordnete La-
gerschuhe auf und wird radial von einem Lagerring des
Gehäuses geführt, welcher zusammen mit den Lager-
schuhen ein materialgeschmiertes Lager bildet.
[0055] Die Lagerschuhe sind dabei vorzugsweise in
einer Art und Weise ausgestaltet, während der Rotation
des Rotors Material in den radialen Spalt zwischen La-
gerring und Lagerschuh zu drücken. Weiter ist bevorzugt,
dass zwischen den Lagerschuhen zusätzlich Förderele-
mente angeordnet sind, insbesondere Förderelemente
gemäss obiger Beschreibung umfassend ein winkelför-
miges Stegblech mit mindestens eine an dessen Aus-
senseite helikal verlaufende Förderrippe. Dadurch wird
gewährleistet, dass der Materialtransport durch die radi-
ale Rotorführung bzw. das Lager mindestens annähernd
beibehalten werden kann.
[0056] Durch die radiale Führung im unteren Bereich
des Rotors werden Vorrichtungen mit einem gegenüber
herkömmlichen Kurzwegverdampfern sehr hohen L/D-
Verhältnis ermöglicht, was gerade im Hinblick darauf,
dass die erfindungsgemässe Vorrichtung auf die Be-
handlung sehr hochviskoser Materialien ausgerichtet ist,
besonders vorteilhaft ist.
[0057] In der Regel liegt der Materialeinlass der erfin-
dungsgemässen Vorrichtung in Form eines tangential
zum Gehäuse ausgerichteten Anschlusses vor; dies im
Unterschied zu vorbekannten Kurzwegverdampfern, wie
etwa demjenigen gemäss EP 2 039 409, in welchem die
Materialzuführung von oben, also durch den die Behand-
lungskammer oben abschliessenden Deckel erfolgt.
[0058] Was den Materialauslass betrifft, so ist dieser
vorzugsweise in Form einer sich in Achsrichtung an die
Behandlungskammer anschliessenden, also zentral an-
geordneten, Austragsvorrichtung ausgebildet. Diese
kann etwa in Form eines Trichters mit einem konischen
Zulaufbehälter und einer standgeregelten Pumpe vorlie-
gen. Damit unterscheidet sich die erfindungsgemässe
Vorrichtung weiter von vorbekannten Kurzwegverdamp-
fern, wie etwa dem in EP 2 039 409 gezeigten, in welchen
das Material seitlich, in der Regel über eine Tasse, aus
der Behandlungskammer ausgeführt wird.
[0059] Gemäss einer besonderen Ausführungsform
kann eine von unten angebaute und angetriebene Aus-
tragshilfe, insbesondere eine Förderschnecke, vorgese-
hen sein, welche das Produkt einer seitlich angeordneten

Pumpe zuführt. Gemäss einer weiteren besonderen Aus-
führungsform ist denkbar, die Austragshilfe direkt an das
beschriebene Lager anzuschliessen und mit der gleichen
Drehzahl wie der Rotor das behandelte Material einer
unten angeordneten Austragspumpe zuzuführen.
[0060] Damit wird auch bei einer sehr hohen Viskosität
des fertig behandelten, auszutragenden Materials eine
relativ hohe Austragsförderrate gewährleistet und ein
Aufstauen vor dem Materialauslass minimiert oder ver-
hindert.
[0061] Um nichtsdestotrotz sicherzustellen, dass sich
allfällig aufstauendes Material nicht an den Kondensator
gelangen und den Kondensatauslass verstopfen kann,
weist die Vorrichtung gemäss einer weiteren bevorzug-
ten Ausführungsform ein den Kondensator konzentrisch
umgebendes statisches Abdeckblech auf. So wird Ma-
terial, welches bei einem unzureichenden Materialaus-
trag nach oben gedrückt wird, durch das Abdeckblech
vom Kondensator ferngehalten. Hierfür kann bevorzugt
sein, dass sich das Abdeckblech nach oben hin konisch
verjüngt. Es ist aber auch ein zylindrisches Abdeckblech
denkbar.
[0062] Insbesondere hinsichtlich der Ausführungs-
form, in welcher das Abdeckblech zylindrisch ausgebil-
det ist, ist weiter bevorzugt, dass auf der Höhe des Ab-
deckblechs der Rotor auf seiner Innenseite eine als Ge-
genstück zum Abdeckblech ausgebildete Buchse mit ei-
ner darauf innenseitig aufgebrachten Förderwendel auf-
weist. Diese Buchse rotiert somit mit dem Rotor. Die För-
derwendel weist eine Förderrichtung nach unten, d.h.
zum Materialauslass hin, auf. Der Spalt zwischen der
Buchse und dem Abdeckblech ist dabei geringer als der
weiter oben ausgebildete Spalt zwischen dem Rotor und
dem Kondensator, womit die Förderwendel in einem re-
lativ kurzen Abstand zum Abdeckblech läuft und wodurch
letztendlich eine sehr effektive Materialförderung nach
unten und eine gute Abdichtung des Kondensatauslas-
ses gewährleistet werden kann.
[0063] Nebst der oben beschriebenen Vorrichtung be-
trifft die vorliegende Erfindung gemäss einem weiteren
Aspekt eine Vorrichtung zur thermischen Behandlung
von viskosem Material, insbesondere zur thermischen
Auftrennung von in viskosem Material enthaltenen Ma-
terialkomponenten, umfassend ein Gehäuse mit einem
beheizbaren Gehäusemantel, welcher eine Behand-
lungskammer umschliesst und eine rotationssymmetri-
sche, sich in Achsrichtung erstreckende Behandlungs-
fläche bildet, einen in einem Einlassbereich des Gehäu-
ses angeordneten Materialeinlass zum Einführen des zu
behandelnden Materials in die Behandlungskammer, ei-
nen in einem Auslassbereich des Gehäuses angeordne-
ten Materialauslass zum Austragen des Materials aus
der Behandlungskammer, und einen in der Behand-
lungskammer angeordneten und sich koaxial erstrecken-
den, antreibbaren Rotor zur Erzeugung eines Material-
films auf der Behandlungsfläche, wobei der Rotor eine
Hohlwelle umfasst, über deren Umfang verteilt Streich-
elemente angeordnet sind, deren radial äusserstes Ende

9 10 



EP 3 524 331 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

von der Behandlungsfläche beabstandet ist, wobei die
Hohlwelle einen Kondensationsraum umschliesst, in
welchem ein Kondensator angeordnet ist, und Durchlas-
söffnungen aufweist, durch welche bei der thermischen
Behandlung aus dem Material entweichende gasförmige
Materialkomponenten in den Kondensationsraum gelan-
gen können, dadurch gekennzeichnet, dass der Konden-
sator ein Innenrohr und ein das Innenrohr konzentrisch
umgebendes Aussenrohr umfasst, welche jeweils eine
Aussenwand und eine Innenwand aufweisen, die min-
destens bereichsweise voneinander beabstandet sind
und derart im Innenrohr einen Innenrohr-Kühlmedium-
zirkulationskanal und im Aussenrohr einen Aussenrohr-
Kühlmediumzirkulationskanal bilden, und der Innenrohr-
Kühlmediumzirkulationskanal und der Aussenrohr-Kühl-
mediumzirkulationskanal miteinander strömungsver-
bunden sind.
[0064] Dieser Aspekt der Erfindung erlaubt es, eine
Vorrichtung zur Verfügung zu stellen, welche im Ver-
gleich zu Vorrichtungen, in welchen der Kondensator als
Rohrbündelkondensator ausgebildet ist, verbesserte
statische Eigenschaften aufweist. Insbesondere werden
Vorrichtungen mit einem gegenüber herkömmlichen Vor-
richtungen erhöhten L/D-Verhältnis ermöglicht, was ge-
rade hinsichtlich der Anwendung der Vorrichtung zur Be-
handlung sehr hochviskoser Materialien eine optimale
Behandlung des Materials ermöglicht.
[0065] Gemäss einem weiteren Aspekt betrifft die vor-
liegende Erfindung im Übrigen eine Vorrichtung zur ther-
mischen Behandlung von viskosem Material, insbeson-
dere zur thermischen Auftrennung von in viskosem Ma-
terial enthaltenen Materialkomponenten, umfassend ein
Gehäuse mit einem beheizbaren Gehäusemantel, wel-
cher eine Behandlungskammer umschliesst und eine ro-
tationssymmetrische, sich in Achsrichtung erstreckende
Behandlungsfläche bildet, einen in einem Einlassbereich
des Gehäuses angeordneten Materialeinlass zum Ein-
führen des zu behandelnden Materials in die Behand-
lungskammer, einen in einem Auslassbereich des Ge-
häuses angeordneten Materialauslass zum Austragen
des Materials aus der Behandlungskammer, und einen
in der Behandlungskammer angeordneten und sich ko-
axial erstreckenden, antreibbaren Rotor zur Erzeugung
eines Materialfilms auf der Behandlungsfläche, wobei
der Rotor eine Hohlwelle umfasst, über deren Umfang
verteilt Streichelemente angeordnet sind, deren radial
äusserstes Ende von der Behandlungsfläche beabstan-
det ist, wobei die Hohlwelle einen Kondensationsraum
umschliesst, in welchem ein Kondensator angeordnet ist,
und Durchlassöffnungen aufweist, durch welche bei der
thermischen Behandlung aus dem Material entweichen-
de gasförmige Materialkomponenten in den Kondensa-
tionsraum gelangen können, dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorrichtung im Bereich des Materialeinlasses
einen die Hohlwelle vollständig umgebenden Spritz-
schutzmantel aufweist.
[0066] Wie oben dargelegt wird dadurch vermieden,
dass Material, welches bei der Einführung in die Behand-

lungskammer durch eine Flash-Verdampfung mitgeris-
sen wird, auf die Hohlwelle und letztendlich in den Kon-
densationsraum gelangen und das Kondensat verunrei-
nigen kann.
[0067] Gemäss einem weiteren Aspekt betrifft die Er-
findung eine Vorrichtung zur thermischen Behandlung
von viskosem Material, insbesondere zur thermischen
Auftrennung von in viskosem Material enthaltenen Ma-
terialkomponenten, umfassend ein Gehäuse mit einem
beheizbaren Gehäusemantel, welcher eine Behand-
lungskammer umschliesst und eine rotationssymmetri-
sche, sich in Achsrichtung erstreckende Behandlungs-
fläche bildet, einen in einem Einlassbereich des Gehäu-
ses angeordneten Materialeinlass zum Einführen des zu
behandelnden Materials in die Behandlungskammer, ei-
nen in einem Auslassbereich des Gehäuses angeordne-
ten Materialauslass zum Austragen des Materials aus
der Behandlungskammer, und einen in der Behand-
lungskammer angeordneten und sich koaxial erstrecken-
den, antreibbaren Rotor zur Erzeugung eines Material-
films auf der Behandlungsfläche, wobei der Rotor eine
Hohlwelle umfasst, über deren Umfang verteilt Streich-
elemente angeordnet sind, deren radial äusserstes Ende
von der Behandlungsfläche beabstandet ist, wobei die
Hohlwelle einen Kondensationsraum umschliesst, in
welchem ein Kondensator angeordnet ist, und Durchlas-
söffnungen aufweist, durch welche bei der thermischen
Behandlung aus dem Material entweichende gasförmige
Materialkomponenten in den Kondensationsraum gelan-
gen können, und die Streichelemente mindestens teil-
weise als Förderelemente ausgestaltet sind, welche dem
Material eine Förderkomponente in Richtung vom Mate-
rialeinlass zum Materialauslass hin verleihen, dadurch
gekennzeichnet, dass das Gehäuse einen Vaku-
umanschluss aufweist, welcher derart ausgestaltet ist,
Vakuum direkt am Kondensationsraum, d.h. am Innen-
raum der Hohlwelle anzulegen, insbesondere dass der
Vakuumanschluss in einen Oberteil des Gehäuses mün-
det, welcher mit dem Kondensationsraum strömungsver-
bunden ist und gegenüber der Behandlungskammer ab-
gedichtet ist.
[0068] Somit kann eine Vorrichtung zur Verfügung ge-
stellt werden, mit welcher lediglich gasförmige Kompo-
nenten abgezogen werden, die den Kondensationsraum
passiert haben, was letztendlich in einer hohen Konden-
sationsrate der niedriger siedenden Komponenten des
behandelten Materials resultiert.
[0069] Für alle der beschriebenen weiteren Aspekte
der Erfindung gelten die für den ersten Aspekt als bevor-
zugt genannten Merkmale gleichermassen als bevor-
zugt.
[0070] Die Erfindung wird anhand der anliegenden Fi-
guren weiter veranschaulicht.
[0071] Es zeigt:

Fig. 1 eine Vorrichtung gemäss der vorliegenden Er-
findung, wobei der Anschaulichkeit halber der
Gehäusemantel und die Hohlwelle insoweit
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aus der Darstellung entfernt wurden, um den
Blick auf den Kondensator freizugeben;

Fig. 2 eine Ansicht des Rotors der Vorrichtung ge-
mäss Fig. 1;

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht einer oberhalb
des Materialeinlasses quer zur Achsrichtung
geschnittenen Vorrichtung gemäss der vorlie-
genden Erfindung;

Fig. 4 einen Querschnitt durch die Vorrichtung ge-
mäss Fig. 3 auf der Höhe des Materialeinlas-
ses;

Fig. 5 eine Detailansicht der in Fig. 4 gezeigten För-
derelemente;

Fig. 6 eine Ansicht des Kondensators der Vorrich-
tung gemäss Fig. 1;

Fig. 7 den in Fig. 6 gezeigten Kondensator im Quer-
schnitt;

Fig. 8 den in Fig. 6 gezeigten Kondensator im Längs-
schnitt entlang den in Fig. 7 gezeigten Schnit-
tebenen;

Fig. 9 einen vergrösserten Längsschnitt des unters-
ten Teils des in Fig. 6 gezeigten Kondensa-
tors; und

Fig. 10 eine perspektivische Ansicht des materialaus-
lassseitigen Endbereichs des Rotors.

[0072] Wie in Fig. 1 gezeigt, umfasst die erfindungs-
gemässe Vorrichtung 10 ein vertikal ausgerichtetes Ge-
häuse 12 mit einem beheizbaren Gehäusemantel 14,
welcher eine Behandlungskammer 16 umschliesst und
auf seiner Innenseite eine rotationssymmetrische, sich
in Achsrichtung A erstreckende Behandlungsfläche 18
bildet.
[0073] Die Vorrichtung umfasst zudem einen durch
den Gehäusemantel 14 hindurchführenden Materialein-
lass 20 zum Einführen des zu behandelnden Materials
in die Behandlungskammer 16 sowie einen Materialaus-
lass 22. Der tangential zum Gehäusemantel ausgerich-
tete Materialeinlass 20 ist im Übrigen z.B. in Fig. 4 ge-
zeigt.
[0074] In der Behandlungskammer 16 ist ein sich ko-
axial erstreckender, über eine Antriebseinheit 24 antreib-
barer Rotor 26 angeordnet. Dieser umfasst eine Hohl-
welle 28 und über deren Umfang verteilt angeordnete,
von der Hohlwelle 28 abstehende Streichelemente 30.
Dabei ist das radial äusserste Ende der Streichelemente
30 von der Behandlungsfläche 18 beabstandet, um im
Betrieb, d.h. während der Rotation des Rotors 26, das
Material zu einem dünnen Materialfilm auf der Behand-

lungsfläche 18 auszustreichen.
[0075] Die Hohlwelle 28 umschliesst einen Kondensa-
tionsraum 32, in welchem ein statischer Kondensator 34
angeordnet ist, und weist Durchlassöffnungen 36 auf,
durch welche bei der thermischen Behandlung aus dem
Material entweichende gasförmige Materialkomponen-
ten in den Kondensationsraum 32 gelangen, um dort am
Kondensator 34 kondensieren zu können.
[0076] In dem in den Fig. 2 bis 4 gezeigten Rotor 26
sind die Streichelemente in insgesamt 16 parallel zur
Achsrichtung verlaufenden Reihen über den Umfang der
Hohlwelle 28 verteilt angeordnet.
[0077] In einem Einlassbereich 21, d.h. in einem Be-
reich des Rotors 26 auf der Höhe des Materialeinlasses
20, und in einem Auslassbereich 23 sind sämtliche Strei-
chelemente 30 als Förderelement 301 ausgestaltet, wel-
che dem Material eine Förderkomponente in Richtung
vom Materialeinlass 20 zum Materialauslass 22 hin ver-
leihen. Konkret umfassen die Förderelemente 301 ein
winkelförmiges Stegblech 38, an deren Aussenseite he-
likal verlaufende Förderrippen 40 angeordnet sind.
[0078] Die Aussenkante dieser Förderrippen 40
schliesst in der gezeigten Ausführungsform bezogen zur
Achse des Rotors einen Winkel von ca. 60° ein.
[0079] Zudem bildet die Dachspitze des Stegblechs 38
eine axial verlaufende Scherkante 42, welche gegenüber
der radialen Aussenkante 44 der Förderrippe 40 zurück-
versetzt ist und somit im Vergleich zu dieser von der Be-
handlungsfläche 18 in einem grösseren Abstand ange-
ordnet ist, wie insbesondere in Fig. 5 gezeigt wird. Kon-
kret ist die Dachspitze des Stegblechs 38 bzw. die Scher-
kante 42 des Förderelements 301 in der gezeigten Aus-
führungsform ca. 5 mm von der Behandlungsfläche 18
beabstandet, während der Abstand der radialen Aus-
senkante 44 der Förderrippe 40 von der Behandlungs-
fläche nur ca. 3 mm beträgt.
[0080] Zwischen dem Einlassbereich 21 und dem Aus-
lassbereich 23, in welchem sämtliche Streichelemente
30 als Förderelement 301 ausgestaltet sind, ist ein Zen-
tralbereich 46 angeordnet. In diesem sind lediglich die
Hälfte der in Umfangsrichtung verteilten Streichelemen-
te, d.h. im konkreten Fall 8 Streichelemente, in axialer
Fortsetzung des jeweiligen Förderelements des Einlass-
bereichs 21, als Förderelemente 301 ausgebildet. Diese
alternieren jeweils mit einem Verteilelement 302, wel-
ches jeweils ebenfalls in axialer Fortsetzung zu einem
Förderelement 301 des Einlassbereichs 21 angeordnet
ist.
[0081] Die Verteilelemente 302 ragen radial von der
Hohlwelle ab und umfassen in der gezeigten Ausfüh-
rungsform eine Vielzahl von axial nacheinander ange-
ordneten Zähnen 48. Dabei bildet das radial äusserste
Ende der Zähne 48 jeweils eine Scherkante 50, welche
parallel zur Achse A des Rotors 26 verläuft. Somit fällt
dem Verteilelement 302 primär eine Verteilfunktion mit
vernachlässigbarer bzw. nicht vorhandener Förderfunk-
tion zu, während dem in Umfangsrichtung nachfolgen-
den Förderelement 301 primär eine Förderfunktion zu-
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kommt und sekundär - durch die Scherkante 42 des Steg-
bleches - eine Verteilfunktion. Die aufgrund der axialen
Ausrichtung förderneutrale Scherkante 50 der Zähne ist
dabei in einem geringeren Abstand von der Behand-
lungsfläche 18 angeordnet, als dies für die Scherkante
42 des Stegblechs der Förderelemente der Fall ist, wie
bereits erwähnt wurde und wie insbesondere in Fig. 5
gezeigt wird. Aufgrund des sich ergebenden engeren
Spalts für das Ausstreichen des Materials sind die Ver-
teilelemente 302 somit höher scherend als die Fördere-
lemente 301.
[0082] Nebst der Behandlungskammer 16 weist das
Gehäuse 12 einen oberhalb davon angeordneten und
gegenüber der Behandlungskammer abgedichteten
Oberteil 52 auf, in welchen der Rotor 26 und der Kon-
densator 34 hineinragen. Konkret ist für die Abdichtung
zwischen Behandlungskammer 16 und Oberteil 52 etwa
eine rotierende Labyrinthdichtung 54 denkbar.
[0083] In den Oberteil 52 des Gehäuses 12 mündet
ein Vakuumanschluss 56. Somit wird in dieser Ausfüh-
rungsform das Vakuum direkt an dem mit dem Vaku-
umanschluss 56 strömungsverbundenen Kondensati-
onsraum 32 angelegt, nicht aber an der gegenüber dem
Oberteil 52 abgedichteten Behandlungskammer 16. So-
mit passieren sämtliche über den Vakuumanschluss 56
abgezogenen gasförmige Komponenten den Kondensa-
tionsraum 32, was zu einer sehr hohen Ausbeute an zu
kondensierenden tiefersiedenden Materialkomponenten
führt.
[0084] Im Übrigen sind im Einlassbereich 21 jeweils
zwei in Umfangsrichtung aufeinanderfolgende Fördere-
lemente 301 mit einem Verbindungsblech 58 verbunden,
wie insbesondere in den Fig. 4 und 5 gezeigt wird. Kon-
kret ist eine erste Dachseite 38a des Stegblechs eines
ersten Förderelements mit der zweiten Dachseite 38b
des Stegbleches eines in Rotationsrichtung dem ersten
Förderelement vorauslaufenden zweiten Förderele-
ments verbunden.
[0085] Dadurch wird ein die Hohlwelle 28 vollständig
umgebender Spritzschutzmantel 60 ausgebildet, wel-
cher verhindert, dass Material, welches bei der Einfüh-
rung in die Behandlungskammer einer "Flash-Verdamp-
fung" ausgesetzt wird und von den instantan aus dem
Material entweichenden gasförmigen Materialkompo-
nenten mitgerissen werden kann, auf die Hohlwelle 28
bzw. in den Kondensationsraum 32 gelangen und letzt-
endlich das Kondensat verunreinigen kann.
[0086] Im Bereich, in welchem ein Spritzschutzmantel
60 ausgebildet ist, werden das Material und die bei der
Behandlung entweichenden gasförmigen Materialkom-
ponenten somit im Gleichstrom geführt, während in dem
in Förderrichtung daran anschliessenden Zentralbereich
46 und im Auslassbereich 23 das Material und die gas-
förmigen Materialkomponenten im Gegenstrom geführt
werden. Somit wird nach einem in Förderrichtung ersten
Bereich, in welchem der sich beim Eintritt in das hohe
Vakuum bzw. der sich dadurch ergebenden "Flash-Ver-
dampfung" Rechnung getragen wird, in einem zweiten

Bereich eine optimale Entgasung erzielt, da ein Kontakt
zwischen dem zum behandelnden Material und den an-
gereicherten Brüden minimiert wird.
[0087] Der Rotor 26 der gezeigten Ausführungsform
ist fliegend gelagert und wird im Auslassbereich 23 radial
durch einen Lagerring (nicht gezeigt) geführt, welcher
zusammen mit an der Hohlwelle 28 angeordneten, in Fig.
2 gezeigten Lagerschuhen 62 ein materialgeschmiertes
Lager bildet. Zu diesem Zweck sind die Lagerschuhe in
einer Art und Weise ausgestaltet, um während der Ro-
tation des Rotors 26 Material in den radialen Spalt zwi-
schen Lagerring und Lagerschuh zu drücken.
[0088] Wie erwähnt ist der Kondensator 34 in einem
von der Hohlwelle 28 umgegebenen Kondensations-
raum 32 angeordnet, welcher mit der Behandlungskam-
mer 16 über Durchlassöffnungen 36 verbunden ist
zwecks Durchlasses der bei der thermischen Behand-
lung aus dem Material entweichenden gasförmigen Ma-
terialkomponenten und letztendlich der Kondensation
der in diesen Materialkomponenten enthaltenen schwe-
rerflüchtigen Stoffe.
[0089] Der stationär stehende Kondensator 34 wird
über einen mittig angeordneten Zapfen 66 stabilisiert,
welcher in einer die Hohlwelle 28 oben abschliessenden
Platte 64 gehalten wird. In der konkret gezeigten Aus-
führungsform ist der Zapfen am oberen Ende des über
das Aussenrohr hinausragenden Innenrohrs des Kon-
densators fixiert.
[0090] Konkret umfasst der Kondensator 34 ein Innen-
rohr 68 und ein das Innenrohr konzentrisch umgebendes
Aussenrohr 70, wobei das Innenrohr 68 in der Höhe über
das Aussenrohr 70 hinausragt und an seinem oberen
Ende den erwähnten Zapfen 66 aufweist. Sowohl das
Innenrohr 68 als auch das Aussenrohr 70 weisen jeweils
eine Aussenwand 681 bzw. 701 und eine Innenwand 682
bzw. 702 auf, die bereichsweise voneinander beabstan-
det sind und derart einen Spalt für die Zirkulation eines
Kühlmediums ausbilden. Somit wird im Innenrohr 68 ein
Innenrohr-Kühlmediumzirkulationskanal 683 und im
Aussenrohr 70 ein Aussenrohr-Kühlmediumzirkulations-
kanal 703 ausgebildet, wobei diese miteinander strö-
mungsverbunden sind.
[0091] Zudem sind im Aussenrohr in Längs- und in Um-
fangsrichtung gleichmässig verteilte Fenster 69 ange-
ordnet, welche gewährleisten, dass die gasförmigen
Komponenten zur Kondensation auch an das Innenrohr
68 gelangen können.
[0092] In der konkret gezeigten Ausführungsform bzw.
der Detaildarstellung gemäss Fig. 9 münden im Auslass-
bereich Kühlmediumzuleitungen 72 von einem über ei-
nen Kühlmediumzulauf 74 gespeisten Kühlmediumre-
servoir 76 in den Aussenrohr-Kühlmediumzirkulations-
kanals 703. Von dort strömt das Kühlmedium nach oben,
tritt über einen in Fig. 8 gezeigten Verbindungskanal 75
in den Innenrohr-Kühlmediumzirkulationskanal 683 über
und strömt in diesem nach unten, bevor es über einen
Kühlmediumauslass 78 aus dem Innenrohr-Kühlmedi-
umzirkulationskanal 683 weggeführt wird. Der Kühlme-
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diumzulauf 74 und der Kühlmediumauslass 78 führen
dabei radial vom Gehäuse weg und sind um ca. 120°
voneinander beabstandet, wie etwa in Fig. 7 in Zusam-
menschau mit Fig. 8 gezeigt ist. Während der Zirkulation
des Kühlmediums wird Wärmeenergie von den gasför-
migen Materialkomponenten über die Kondensatorflä-
che auf das Kühlmedium übertragen, was letztendlich
zur Kondensation der schwererflüchtigen Stoffe auf der
Kondensatorfläche führt.
[0093] Das dabei entstehende Kondensat fliesst auf
der Kondensatorfläche nach unten und letztendlich auf
den in Form einer Senke oder Wanne ausgebildeten
Kondensatorboden 80, von wo es über entsprechende,
von der untersten Stelle des Kondensatorbodens weg-
führende Kondensatauslässe 82 ausgetragen wird. Kon-
kret sind in der gezeigten Ausführungsform die radial
vom Gehäuse wegführenden Kondensatauslässe um
180° beabstandet, wie etwa in Fig. 7 gezeigt ist.
[0094] Um das nach der Behandlung vorliegende ent-
gaste viskose Material aus dem Gehäuse auszuführen,
ist der Materialauslass 22 in Form einer an die Behand-
lungskammer anschliessenden und an dieser ange-
flanschten Austragsvorrichtung 221 ausgestaltet.
[0095] Wie aus den Fig. 8 und 9 hervorgeht, weist die
Vorrichtung zudem ein den Kondensator 34 konzentrisch
umgebendes, statisches Abdeckblech 91 auf, welches
in der gezeigten Ausführungsform zylindrisch ist. So wird
Material, welches bei einem unzureichenden Materi-
alaustrag nach oben gedrückt wird, durch das Abdeck-
blech 91 vom Kondensator 34 ferngehalten, wodurch
letztendlich auch ein Verstopfen des Kondensatauslas-
ses 82 verhindert werden kann.
[0096] Wie in Fig. 10 gezeigt ist, weist der Rotor 26 auf
seiner Innenseite eine Buchse 92 mit einer Förderwendel
94 mit Förderrichtung nach unten auf. Diese Buchse 92
ist auf derjenigen Höhe des Rotors 26 angeordnet, die
der Höhe des in Fig. 8 und 9 gezeigten Abdeckblechs 91
entspricht, und als Gegenstück zum Abdeckblech aus-
gebildet. Der Spalt zwischen der Buchse 92 und dem
Abdeckblech 91 ist dabei geringer ist als der weiter oben
ausgebildete Spalt zwischen dem Rotor 26 und dem Kon-
densator 34. Während des Betriebs der Vorrichtung wird
somit durch die mit dem Rotor rotierende Buchse 92 bzw.
der Förderwendel 94 eine sehr effektive Materialförde-
rung nach unten und damit eine gute Abdichtung des
Kondensatauslasses 82 gewährleistet.

Bezugszeichenliste

[0097]

10 Vorrichtung
12 Gehäuse
14 Gehäusemantel
16 Behandlungskammer
18 Behandlungsfläche
20 Materialeinlass
21 Einlassbereich

22 Materialauslass
221 Austragstrichter
23 Auslassbereich
24 Antriebseinheit
26 Rotor
28 Hohlwelle
30 Streichelemente
301 Förderelement
302 Verteilelement
32 Kondensationsraum
34 Kondensator
36 Durchlassöffnungen
38 winkelförmiges Stegblech
38a, b Dachseiten des Stegblechs
40 Förderrippe
42 Scherkante des Stegblechs
44 radiale Aussenkante der Förderrippe
46 Zentralbereich
48 Zahn des Verteilelements
50 Scherkante der Zähne
52 Oberteil
54 Labyrinthdichtung
56 Vakuumanschluss
58 (Verbindungs-)Blech
60 Spritzschutzmantel
62 Lagerschuh
64 Platte (oberer Abschluss der Hohlwelle)
66 Zapfen
68 Innenrohr
681 Aussenwand des Innenrohrs
682 Innenwand des Innenrohrs
683 Innenrohr-Kühlmediumzirkulationskanal
69 Fenster
70 Aussenrohr
701 Aussenwand des Aussenrohrs
702 Innenwand des Aussenrohrs
703 Aussenrohr-Kühlmediumzirkulationskanal
72 Kühlmediumzuleitung
74 Kühlmediumzulauf
76 Kühlmediumreservoir
78 Kühlmediumauslass
80 Kondensatorboden
82 Kondensatauslass
91 Abdeckblech
92 Buchse
94 Förderwendel
A Achsrichtung

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur thermischen Behandlung von visko-
sem Material, insbesondere zur thermischen Auf-
trennung von in viskosem Material enthaltenen Ma-
terialkomponenten, umfassend
ein Gehäuse (12) mit einem beheizbaren Gehäuse-
mantel (14), welcher eine Behandlungskammer (16)
umschliesst und eine rotationssymmetrische, sich in
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Achsrichtung (A) erstreckende Behandlungsfläche
(18) bildet,
einen in einem Einlassbereich (21) des Gehäuses
angeordneten Materialeinlass (20) zum Einführen
des zu behandelnden Materials in die Behandlungs-
kammer,
einen in einem Auslassbereich (23) des Gehäuses
angeordneten Materialauslass (22) zum Austragen
des Materials aus der Behandlungskammer, und
einen in der Behandlungskammer angeordneten
und sich koaxial erstreckenden, antreibbaren Rotor
(26) zur Erzeugung eines Materialfilms auf der Be-
handlungsfläche, wobei der Rotor eine Hohlwelle
(28) umfasst, über deren Umfang verteilt Streiche-
lemente (30) angeordnet sind, deren radial äussers-
tes Ende von der Behandlungsfläche beabstandet
ist,
wobei die Hohlwelle einen Kondensationsraum (32)
umschliesst, in welchem ein Kondensator (34) an-
geordnet ist, und Durchlassöffnungen (36) aufweist,
durch welche bei der thermischen Behandlung aus
dem Material entweichende gasförmige Material-
komponenten in den Kondensationsraum gelangen
können, und die Streichelemente mindestens teil-
weise als Förderelemente (301) ausgestaltet sind,
welche dem Material eine Förderkomponente in
Richtung vom Materialeinlass zum Materialauslass
hin verleihen,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens in ei-
nem Längsabschnitt des Rotors die Streichelemente
teilweise als Förderelemente (301) ausgestaltet sind
und teilweise als von der Hohlwelle abstehende Ver-
teilelemente (302), welche Zähne (48) umfassen,
deren Scherkante (50) bezogen zur Achsrichtung
(A) einen Winkel kleiner als 45° einschliesst.

2. Vorrichtung gemäss Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Scherkante (50) mindestens ei-
nes Teils der Zähne (48) der Verteilelemente (302)
bezogen zur Achsrichtung (A) einen Winkel im Be-
reich von 0 bis 40°, vorzugsweise von 10 bis 30°,
und im Speziellen von ca. 20°, einschliesst.

3. Vorrichtung gemäss einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die För-
derelemente (301) mindestens eine Förderrippe (40)
umfassen, deren radiale Aussenkante (44) bezogen
zur Achsrichtung (A) einen Winkel grösser als 45°
einschliesst, wobei der Winkel insbesondere kleiner
als 65° ist und im Speziellen im Bereich von 50° bis
60° liegt.

4. Vorrichtung gemäss einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die För-
derelemente (301) jeweils ein wenigstens annä-
hernd parallel zur Achsrichtung (A) angeordnetes,
winkelförmiges Stegblech (38) umfassen, an dessen
Aussenseite mindestens eine helikal verlaufende

Förderrippe (40) angeordnet ist.

5. Vorrichtung gemäss einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in Um-
fangsrichtung des Rotors (26) die Verteilelemente
(302) mit den Förderelementen (301) alternieren.

6. Vorrichtung gemäss einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Ein-
lassbereich (21) und/oder im Auslassbereich (23)
die Streichelemente lediglich als Förderelemente
(301) ausgebildet sind.

7. Vorrichtung gemäss einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie im
Einlassbereich (21) einen die Hohlwelle (28) voll-
ständig umgebenden Spritzschutzmantel (60) auf-
weist.

8. Vorrichtung gemäss Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Spritzschutzmantel (60) von För-
derelementen (301) und von jeweils zwei in Um-
fangsrichtung aufeinanderfolgende Förderelemente
verbindenden Blechen (58) gebildet ist.

9. Vorrichtung gemäss einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die An-
zahl an in Umfangsrichtung verteilten Streichele-
menten (30) zwischen 4 und 80 liegt, bevorzugt zwi-
schen 6 und 48, und am meisten bevorzugt zwischen
8 und 32.

10. Vorrichtung gemäss einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Kon-
densator (34) ein Innenrohr (68) und ein das Innen-
rohr konzentrisch umgebendes Aussenrohr (70) um-
fasst, welche jeweils eine Aussenwand (681 bzw.
701) und eine Innenwand (682 bzw. 702) aufweisen,
die mindestens bereichsweise voneinander beab-
standet sind und derart im Innenrohr einen Innen-
rohr-Kühlmediumzirkulationskanal (683) und im
Aussenrohr einen Aussenrohr-Kühlmediumzirkula-
tionskanal (703) bilden, und der Innenrohr-Kühlme-
diumzirkulationskanal und der Aussenrohr-Kühlme-
diumzirkulationskanal miteinander strömungsver-
bunden sind.

11. Vorrichtung gemäss Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in einen der beiden Kühlmedi-
umzirkulationskanäle (683 bzw. 703) eine Kühlme-
diumzuleitung (72) mündet und vom jeweils anderen
Kühlmediumzirkulationskanal (703 bzw. 683) ein
Kühlmediumauslass (78) wegführt.

12. Vorrichtung gemäss einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
häuse einen Vakuumanschluss (56) aufweist, wel-
cher derart ausgestaltet ist, ein Vakuum direkt am
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Kondensationsraum (32) anzulegen.

13. Vorrichtung gemäss Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Vakuumanschluss (56) in
einen Oberteil (52) des Gehäuses (12) mündet, wel-
cher mit dem Kondensationsraum (32) strömungs-
verbunden ist und gegenüber der Behandlungskam-
mer (16) abgedichtet ist.

14. Vorrichtung gemäss einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Rotor
(26) im Auslassbereich (23) mindestens zwei ach-
sensymmetrisch angeordnete Lagerschuhe (62)
aufweist und radial von einem Lagerring des Gehäu-
ses geführt ist, welcher zusammen mit den Lager-
schuhen (62) ein materialgeschmiertes Lager bildet.

15. Vorrichtung gemäss einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Kon-
densator (34) im Auslassbereich (23) konzentrisch
von einem statischen Abdeckblech (91) umgeben
ist.

16. Vorrichtung gemäss einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ma-
terialauslass (22) in Form einer sich in Achsrichtung
an die Behandlungskammer (16) anschliessenden
Austragsvorrichtung (221) ausgebildet ist.

21 22 



EP 3 524 331 A1

13



EP 3 524 331 A1

14



EP 3 524 331 A1

15



EP 3 524 331 A1

16



EP 3 524 331 A1

17



EP 3 524 331 A1

18



EP 3 524 331 A1

19



EP 3 524 331 A1

20



EP 3 524 331 A1

21



EP 3 524 331 A1

22

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 524 331 A1

23

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 524 331 A1

24

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• EP 2039408 A1 [0004] [0005] [0006] [0008]
• EP 2039409 A1 [0004] [0006] [0008]
• EP 2039408 A [0005]
• DE 1444326 A [0007]

• DE 1444326 [0008]
• DE 19535817 A1 [0009]
• EP 2039409 A [0057] [0058]


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht
	Aufgeführte Dokumente

