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Beschreibung 

Die  Erfindung  richtet  sich  auf  ein  Verfahren  und 
eine  Vorrichtung  zum  Extrudieren  eines  Lebensmit- 
telprodukts  nach  dem  Oberbegriff  von  Anspruch  1 
bzw.  7  und  9. 

Bei  derartigen  Verfahren  und  Vorrichtungen  wer- 
den  Biopolymere,  wie  z.B.  Stärken  oder  Proteine,  in 
wenigen  Sekunden  im  wesentlichen  durch  Einwir- 
kung  von  Scherkräften  druckgekocht  und  zu  einer 
schaumigen  Struktur  expandiert.  Man  spricht  des- 
halb  auch  von  "Kochextrusion". 

Aus  der  DE-OS  33  41  o9o  ist  ein  derartiges  Ver- 
fahren  zur  Nahrungsmittelextrusion  aus  Stärketrä- 
gern  und  Proteinen  bekannt,  bei  welchem  am  Beginn 
des  Förderweges  der  Extrusionsvorrichtung  eine  do- 
sierte  Wasserzugabe  mittels  Durchflußregeleinrich- 
tungen  erfolgt.  Die  Zudosierung  von  Wasser  erfolgt 
dabei  jedoch  ausschließlich  unter  dem  Gesichtspunkt 
der  Einstellung  eines  bestimmten  Wassergehaltes. 

Aus  der  US-PS  3  71  1  296  ist  es  bekannt,  den  na- 
türlichen  Wassergehalt  des  Rohstoffes  durch  eine 
entsprechende  Wasserzugabe  zu  erhöhen.  Durch  ei- 
ne  Veränderung  der  Schraubendrehzahl  des  Extru- 
ders  wird  versucht,  Druckund  Temperaturbedingun- 
gen  einzustellen,  unter  welchen  eine  fürdie  Extrusion 
erforderliche  Plastifizierung  stattfindet.  Darüberhin- 
aus  ist  es  aus  dieser  Druckschrift  an  sich  bekannt,  in 
der  zweiten  Extruderhälfte  eine  Ausdampfzone  vor- 
zusehen  oder  alternativ  hierzu  einen  Abzug  längs 
des  Extruders.  Dieser  Abzug  erfolgt  zu  dem  Zweck, 
daß  der  während  der  Plastifizierung  abgegebene 
Wasserdampf  möglichst  vollständig  entfernt  wird. 

Ein  Grundproblem  bei  derartigen  Kochextrusi- 
onsvorgängen  liegt  darin,  daß  neben  den  starken 
Schwankungen  des  Wassergehalts  der  biologischen 
Rohstoffe  auch  solche  im  Fett-  und  Zellulosegehalt 
auftreten,  wodurch  die  Produktqualität,  z.B.  Härte, 
Dichte,  Wasserlöslichkeit  und  -Vikosität,  Farbe  und 
Geschmack,  verändert  werden,  wobei  denselben  ne- 
gativen  Effekt  auch  Schwankungen  in  der  Einzelkom- 
ponentendosierung,  bei  Anfahrvorgängen  und  in  der 
Temperatur  der  Rohstoffe  bedingen. 

Hiervon  ausgehend  liegt  der  Erfindung  die  Auf- 
gabe  zugrunde,  ein  Verfahren  und  eine  Vorrichtung 
aufzuzeigen,  durch  welche  möglichst  viele  derartige 
wechselnde  Einflüsse  unter  Erzielung  eines  unab- 
hängig  hiervon  eine  gleichbleibende  Qualität  aufwei- 
senden  Produkts  ausgeglichen  werden  können. 

Der  Erfindung  liegt  dabei  die  Erkenntnis  zugrun- 
de,  daß  aufgrund  der  physikalischen  und  chemischen 
Modifizierung  des  Biopolymers  durch  Scherung  und 
Wärmetransport  beim  Kochextrusionsvorgang  alle 
Endqualitätsparameter  ganz  entscheidend  von  der 
massenspezifischen,  mechanischen  Energiezufuhr, 
von  der  Verweilzeit  im  Extruder  und  von  dem  Pro- 
dukttemperaturprofil  längs  des  Extruders  abhängen. 
Dementsprechend  bedingt  die  zu  fordernde  konstan- 

te  Verweilzeitverteilung,  daß  die  Schneckendrehzahl 
und  der  Massestrom  des  Biopolymers  konstant  ge- 
halten  werden  ebenso  wie  nach  Möglichkeit  die 
Druckverhältnisse  vor  der  Extrusionsdüse. 

5  Die  spezifische  mechanische  Energiezufuhr  ist 
dabei  definiert  als  Quotient  aus  Nettoantriebslei- 
stung  und  Gesamtmassenstrom.  Aus  dem  Kau- 
tschuk-  und  Kunststoffbereich  ist  eine  Steuerung  der 
eingeleiteten  spezifischen  Energie  über  die  Drehzahl 

10  bekannt,  um  auf  diese  Weise  eine  konstante  Disper- 
sionsqualität  zu  erhalten.  Darüber  hinaus  spielt  dort 
eine  Einflußnahme  auf  die  Temperatur  über  die  Ge- 
häusetemperierung  eine  Rolle.  Wegen  der  bei  der 
Kochextrusion  -  wie  dargelegt  -  zu  fordernden  kon- 

15  stanten  Verweilzeit  ist  eine  Konstanthaltung  der  spe- 
zifischen  Energieeinleitung  über  die  Drehzahl  dort 
nicht  möglich.  Die  Verweilzeiten  bei  hoher  Tempera- 
tur  sind  darüber  hinaus  bei  der  Kochextrusion  so 
kurz,  daß  die  Gehäusetemperierung  lediglich  einen 

20  untergeordneten  Einfluß  haben  kann. 
Die  erfindungsgemäße  Aufgabe  wird  gelöst 

durch  ein  Verfahren  nach  Anspruch  1,  wonach  bei 
konstanter  Wellendrehzahl  des  Extruders  die  von 
dem  Antriebsmotor  der  Welle  bzw.  Wellen  aufge- 

25  brachte  Antriebsleistung  und  der  Massedurchsatz 
der  zugeführten  Ausgangsprodukte  gemessen,  in  ei- 
ner  Recheneinrichtung  derQuotient  der  sogenannten 
Größen  gebildet  und  diese  derart  bestimmte  spezifi- 
sche  Energie  als  Regelgröße  eine  Regeleinrichtung 

30  zugeführt  werden,  welche  diese  entsprechend  einem 
vorgegebenen  Sollwert  derart  konstant  hält,  daß  als 
Stellgröße  durch  die  Regeleinrichtung  die  Wasserzu- 
fuhr  zu  der  Mischzone  des  Extruders  und/oder  eine 
Dampfzufuhr  beeinflußt  werden. 

35  Das  Wesen  dieses  Verfahrens  liegt  darin,  daß  die 
spezifische  Energieeinleitung  bei  einem  Kochextru- 
sionsvorgang  gemessen  und  dadurch  konstant  ge- 
halten  wird,  daß  die  Zudosierung  von  Wasser  verän- 
dert  wird  bzw.  daß  eine  geregelte  Dampfzufuhr  vor- 

40  genommen  wird. 
Hierdurch  werden  Feuchtschwankungen  im  Pro- 

dukt  voll  ausgeregelt  und  Schwankungen  des  Fett-, 
Zucker-  oder  Zellulosegehaltes  im  Produkt  und  in  der 
Dosierung  werden  in  der  Tendenz  richtig  ausgeregelt. 

45  Erfindungsgemäß  entscheidend  ist  also  letztlich  der 
Gedanke,  die  spezifische  Energiezufuhr  über  die 
Feuchtigkeit  des  im  Extruder  befindlichen  Produkts 
konstant  zu  halten.  Die  Regelung  kann  zwischen  o 
und  50%  Wassergehalt  erfolgen. 

so  Dies  kann  am  einfachsten  durch  eine  Einstellung 
der  Wasserzufuhr  gemäß  Anspruch  2  erfolgen,  wo- 
bei  bei  dieser  Art  der  Regelung  mit  einer  Einstellung 
der  Wasserzufuhr  durch  Veränderung  der  Drehzahl 
der  Zuführpumpe  die  Produkttemperatur  im  Extruder 

55  nicht  wesentlich  beeinflußt  wird.  Eine  derartige  Tem- 
peraturbeeinflussung  geht  mit  der  ebenfalls  mögli- 
chen  Dampfzufuhr  bzw.  dem  Dampfabzug  einher. 

Eine  besonders  konstante  Produktqualität  wird 

2 
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durch  die  überlagerte  Regelung  gemäß  Anspruch  3 
erreicht,  wonach  einer  die  spezifische  Energiezufuhr 
über  die  Einstellung  der  Wasserzufuhr  konstant  hal- 
tenden  Regelung  eine  Regelung  überlagert  ist,  durch 
welche  die  Produkttemperatur  als  Regelgröße  durch 
entsprechende  Einstellung  des  Dampfabzugs  oder 
der  Dampf  zugäbe  geregelt  wird.  Diese  Regelung  ver- 
mag  den  ganz  überwiegenden  Teil  aller  auftretenden 
Schwankungen  auszugleichen. 

Dampfabzug  und  -zufuhr  erfolgen  vorteilhafter- 
weise  gemäß  Anspruch  4,  wonach  der  geregelte 
Dampfabzug  aus  dem  Bereich  nach  der  Plastif  izier- 
zone  und  die  geregelte  Dampfzugabe  in  den  Bereich 
vor  der  Plastif  izierzone  erfolgen. 

Durch  diese  überlagerte  Regelung  unter  Dampf- 
zufuhr  und  Dampfabzug  an  den  entsprechenden 
Stellen  des  Extruders  wird  sichergestellt,  daß  das 
Produkttemperaturprofil  konstant  bleibt,  vor  allem  an 
der  Stelle  höchster  Temperatur,  d.h.  in  der  Regel  vor 
der  Düse. 

Die  letzten  drei  Sekunden  in  der  Kochzone  be- 
stimmen  entscheidend,  ob  thermische  Veränderun- 
gen  und  Schädigungen  des  Extrutates  auftreten.  Die 
vorgesehene  Regelung  erfolgt  vorzugsweise  zwi- 
schen  50  mbar  und  20  bar. 

Über  die  vorgesehenen  Regeleingriffe  hinsicht- 
lich  Energie  und  Temperatur  ändert  sich  die  Produkt- 
feuchte  im  Extruder  und  damit  über  die  Viskosität  der 
Düsendruckverlust.  Dies  kann  in  manchen  Fällen  zu 
einer  unzulässigen  Veränderung  der  Druckrückströ- 
mung  und  der  Verweilzeitverteilung  führen,  weshalb 
zur  Konstanthaltung  dieser  Parameter  eine  Regelung 
über  eine  mechanische  Produktdrossel  gemäß  An- 
spruch  5  vorgesehen  sein  kann,  wonach  der  Druck 
vor  einer  der  Extrusionsdüse  des  Extruders  vorgela- 
gerten  mechanischen  Produktdrosseleinrichtung  ge- 
messen  und  durch  Einstellung  dieser  Produktdrossel- 
einrichtung  konstant  gehalten  wird. 

Lediglich  zur  Unterstützung  der  erfindungsge- 
mäßen  Regelvorgänge  und  zur  Erzielung  eines  ge- 
wünschten  Temperaturprofils  längs  des  Extruders 
kann  gemäß  Anspruch  6  eine  abschnittsweise,  gere- 
gelte  Temperierung  des  Gehäusemantels  vorgese- 
hen  sein. 

Die  Ansprüche  7  bis  12  betreffen  eine  Vorrich- 
tung  zur  Durchführung  des  Verfahrens,  wobei  sich 
Anspruch  7  auf  die  Realisierung  eines  Regelkreises 
mit  geregelter  Wasserzufuhr  bezieht.  Nach  diesem 
Anspruch  umfaßt  die  Vorrichtung  einen  Extruder,  Zu- 
führeinrichtungen  zur  Zuführung  von  Ausgangspro- 
dukten  und  Wasser  in  einer  Mischzone  des  Extru- 
ders,  einen  elektrischen  Antriebsmotor  für  die  Welle 
oder  die  Wellen  des  Extruders.  Es  sind  eine  Einrich- 
tung  zur  Messung  der  Leistungsaufnahme  des  An- 
triebsmotors,  Einrichtungen  zur  Bestimmung  des 
Durchsatzes  der  Ausgangsprodukte,  Einrichtungen 
zur  veränderlichen  Dosierung  des  zugeführten  Was- 
sers  und/oder  Dampfes  sowie  eine  mit  den  Einrich- 

tungen  zur  Bestimmung  des  Durchsatzes  der  zuge- 
führten  Ausgangsprodukte  und  der  Einrichtung  zur 
Erfassung  der  Leistungsaufnahme  verbundene  Re- 

5  cheneinrichtung  vorgesehen,  welche  mit  einer  Rege- 
leinrichtung  verbunden  ist,  wobei  der  Ausgang  der 
Regeleinrichtung  die  Einstellung  der  Einrichtung  zur 
dosierbaren  Wasserzufuhr  und/oder  Dampfzufuhr 
verbunden  ist. 

10  Nach  der  vorteilhaften  Weiterbildung  der  Vor- 
richtung  gemäß  Anspruch  8  istfürdie  Einrichtung  zur 
dosierbaren,  einstellbaren  Wasserzufuhr  eine  Do- 
sierpumpe  vorgesehen. 

Die  im  Anspruch  9  angegebene  Vorrichtung  zur 
15  Durchführung  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens 

bezieht  sich  auf  eine  Regelung  mit  regelbarem 
Dampfabzug.  Demnach  ist  ein  bekannter  Extruder 
mit  einer  Meßeinrichtung  im  Bereich  vor  seiner  Düse 
zur  Erfassung  der  Produkttemperatur  und  einer 

20  Dampfabzugsleitung  mit  einem  Dampfdrosselventil 
im  Bereich  nach  der  Plastifizierzone  verbunden,  wo- 
bei  die  Temperatur-Meßeinrichtung  mit  dem  Eingang 
einer  Regeleinrichtung  und  deren  Ausgang  mit  dem 
Dampfdrosselventil  verbunden  sind. 

25  Die  sich  auf  eine  Regelung  des  Düsendruckes 
beziehende  Weiterbildung  der  im  Anspruch  9  ange- 
gebenen  Vorrichtung  nach  Anspruch  10  ist  dadurch 
charakterisiert,  daß  in  dem  Bereich  vor  der  Plastifi- 
zierzone  eine  Dampfinjektionsleitung  mit  einem 

30  Dampfdrosselventil  angeordnet  ist,  die  mit  dem  Aus- 
gang  der  der  Temperaturmeßeinrichtung  nachge- 
schalteten  Regeleinrichtung  verbunden  ist. 

Gemäß  der  weiteren  vorteilhaften  Weiterbildung 
nach  Anspruch  11  ist  im  Bereich  vor  der  Düse  des  Ex- 

35  truders  eine  Druckmeßeinrichtung  vor  einer  mecha- 
nischen  Produktdrosseleinrichtung  angeordnet,  wo- 
bei  die  Druckmeßeinrichtung  mit  dem  Eingang  einer 
Regeleinrichtung  und  deren  Ausgang  mit  einem  Stell- 
motor  der  mechanischen  Produktdrosseleinrichtung 

40  verbunden  sind. 
Wie  in  Anspruch  12  angegeben,  werden  die  drei 

angesprochenen  Regelkreise  einander  überlagert 
und  über  eine  gemeinsame  Rechnereinrichtung  koor- 
diniert.  Dabei  kommt  der  Regelung  über  die  Wasser- 

45  zufuhr  aufgrund  des  mechanischen  und  exponenti- 
ell-thermischen  Einflusses  auf  das  Produkt  die  größ- 
te  Bedeutung  zu.  Für  sich  genommen  weniger  ein- 
flußreich  ist  die  Regelung  über  Dampfzufuhr  und 
Dampfabzug  wegen  des  lediglich  exponentiell-ther- 

50  mischen  Einflusses.  Am  wenigsten  einflußreich  und 
deshalb  für  viele  praktische  Anwendungsfälle  ent- 
behrlich  ist  die  Regelung  über  eine  variable  Drosse- 
lung  vor  der  Düse,  da  diese  nur  einem  linearen  ther- 
mischen  Einfluß  unterliegt. 

55  Weitere  Merkmale,  Vorteile  und  Einzelheiten  der 
Erfindung  ergeben  sich  aus  der  folgenden  Beschrei- 
bung  einer  bevorzugten  Ausführungsform  der  Erfin- 
dung  anhand  der  Zeichnung.  Diese  zeigt  eine  sche- 
matische,  schaltbildartige  Darstellung  einer  Kochex- 

3 
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trusionsvorrichtung  mit  den  erfindungsgemäß  vorge- 
sehenen  Meß-  und  Regelkreisen. 

In  der  Zeichnung  ist  ein  Extruder  1  dargestellt, 
welcher  in  Förderrichtung  (Pfeil  2)  nacheinander  eine 
Mischzone  3,  eine  Plast  ifizierzone  4  mit  Rückförder- 
elementen  5,  eine  Kochzone  6  und  eine  Extrusions- 
zone  7  umfaßt,  an  welche  sich  eine  Extrusionsdüse 
8  anschließt. 

Die  Schnecken  9  des  zweiwelligen  Schnecken- 
Extruders  1  werden  durch  einen  Motor  1o  angetri- 
eben.  Durch  eine  Leistungsmeßeinrichtung  11  wird 
die  Leistungsaufnahme  N  des  Motors  1o  erfaßt  und 
an  eine  zentrale  Recheneinrichtung  12  weitergege- 
ben.  Am  Beginn  des  Extruders  1  sind  Produkt-Do- 
siereinrichtungen  13,  14  angeordnet,  welche  über 
Einlässe  15,  16  Ausgangsprodukte  wie  Zucker  mit  ei- 
nem  Durchsatz  mz  und  Biopolymer  mit  einem  Durch- 
satz  mB  dem  Extruder  zuführen.  Weiterhin  wird  dem 
Extruder  Wasser  mit  einem  Durchsatz  mw  zugeführt. 
Die  Größen  mz,  mB  und  mw  werden  der  zentralen  Re- 
cheneinrichtung  12  zugeleitet,  welche  hieraus  in  Ver- 
bindung  mit  der  jeweiligen  Antriebsleistung  die  je- 
weils  auf  den  Produktdurchsatz  bezogene  spezifi- 
sche  eingeleitete  Energie  ermittelt  gemäß 

s  =  ^  
mz  +  mB  +  mw 

(Die  Größen  mB,  mz  und  mw  haben  die  Dimension 
Masse  pro  Zeit). 

Die  zentrale  Recheneinrichtung  12  gibt  den  der- 
art  ermittelten  Istwert  der  spezifischen  Energie  s 
aus,  welcher  an  einer  Vergleichstelle  17  mit  dem  dort 
ebenfalls  vorgegebenen  Sollwert  verglichen  wird.  Die 
Differenz  dient  als  Regelgröße  für  den  Eingang  einer 
Regeleinrichtung  18.  Der  Ausgang  der  Regeleinrich- 
tung  18  ist  verbunden  mit  einer  Stelleinrichtung  19für 
die  Drehzahl  einer  Wasser-Dosierpumpe  2o,  welche 
Wasser  über  einen  Einlaß  21  in  den  Extruder  1  do- 
siert.  Hierdurch  wird  ein  erster  Regelkreis  gebildet, 
welcher  die  in  das  Mischgut  in  dem  Extruder  1  einge- 
leitete  spezifische  Energie  entsprechend  der  Soll- 
wertvorgabe  SSoii  dadurch  konstant  hält,  daß  die 
Menge  des  zudosierten  Wassers  und  damit  die  Vis- 
kosität  der  Extruderfüllung  verändert  wird. 

Ein  zweiter  Regelkreis  wird  gebildet  durch  eine  in 
dem  Bereich  vor  der  Drosselklappe  37  angeordnete 
Temperatursensoreinrichtung  22,  welche  den  ge- 
messenen  Temperatur-Istwert  T!st  einer  Vergleichs- 
stelle  23  zuführt,  an  welcher  dieser  Wert  mit  einem 
vorgegebenen  Temperatur-Sollwert  TSoN  verglichen 
wird,  wobei  die  Differenz  dem  Eingang  einer  Regele- 
inrichtung  24  aufgegeben  wird.  Über  den  Ausgang 
der  Regeleinrichtung  24  werden  Stelleinrichtungen 
25  bzw.  26  für  Dampfdrosselventile  27  bzw.  28  ge- 
stellt,  durch  welche  über  eine  Einlaßleitung  29  und  ei- 
nen  Einlaß  3o  entweder  Heißdampf  vor  der  Plastif  i- 
zierzone  4  injiziert  oder  über  eine  Leitung  31  und  ei- 
nen  Auslaß  32  Dampf  nach  der  Plastif  izierzone  abge- 

zogen  werden  kann,  um  auf  diese  Weise  die  Tempe- 
ratur  des  verarbeiteten  Produkts  konstant  zu  halten. 

Ein  dritter  Regelkreis  wird  gebildet  durch  einen 
5  Drucksensor  33  im  Bereich  vorder  Drosselklappe  37, 

welcher  einen  Druck-Istwert  P!st  ermittelt,  welcher  an 
einer  Vergleichsstelle  34  mit  einem  DruckSollwert 
Psoii  verglichen  wird.  Die  Differenz  dient  als  Regelgrö- 
ße  für  den  Eingang  einer  Regeleinrichtung  35,  deren 

10  Ausgang  mit  einer  Stelleinrichtung  36  für  eine  vor  der 
Düse  8  angeordnete,  winkelverstellbare,  lediglich 
schematisch-gestrichelt  angedeutete  Drosselklappe 
37  dient.  Je  nach  Veränderung  der  Winkelstellung  der 
Drosselklappe  37  können  die  Druckverhältnisse  ver- 

15  ändert  werden. 
Die  Regeleinrichtungen  18,  24  und  35  bzw.  die 

Vergleichsstellen  17,  23,  34  sind  -  wie  im  einzelnen 
nicht  dargestellt  -  mit  der  zentralen  Recheneinrich- 
tung  12  verbunden  und  werden  von  dieser  koordiniert 

20  angesteuert. 
Die  Ausregelung  von  Störungen  über  die  drei  in 

Betracht  stehenden  Regelkreise  wird  nachfolgend 
beschrieben. 

Im  Bereich  der  Plast  ifizierzone  4  und  Kochzone 
25  6  können  zusätzlich  schematisch  eingezeichnete  Ge- 

häusetemperiereinrichtungen  38  bzw.  39  vorgesehen 
sein.  Über  diese  kann  ein  gewünschtes  Temperatur- 
profil  über  im  einzelnen  nicht  dargestellte  Regelein- 
richtungen  geregelt  vorgegeben  werden. 

30  Die  vorstehend  beschriebene  Vorrichtung  kann 
unter  Anwendung  des  erfindungsgemäßen  Verfah- 
rens  zur  Herstellung  ganz  unterschiedlicher  Lebens- 
mittelprodukte  verwendet  werden.  Beispielsweise 
sind  in  diesem  Zusammenhang  zu  nennen  Früh- 

35  stückscerealien,  Snacks,  Getreideflocken  aus  Pel- 
lets,  Flachbrot,  Quellmehl,  physikalisch  und  che- 
misch  modifizierte  Stärken,  Entkeimung  von  Gewür- 
zen,  Ölsaaten,  Getreide,  texturierte  Planzenproteine, 
Lakritz-  und  Weingummistränge,  Heimtierfutter,  Re- 

40  aktion  von  Casein  zu  Caseinat  und  Alkalisierung  von 
Kakao. 

Als  spezielles  Anwendungsbeispiel  wird  nachste- 
hend  die  Herstellung  eines  granulierten  Maissnack  in 
Betracht  gezogen. 

45  Es  wird  hierzu  ein  gleichsinnig  drehender  Zwei- 
wellenextruder  ZSK7o,  mit  7o  mm  Schneckendurch- 
messer  und  einer  Drehzahl  von  2oo  UpM  verwendet. 
Der  Maismehldurchsatz  beträgt  2oo  kg/h,  die  Zusatz- 
wasser-Zugabe  12  kg/h.  Die  Leistungsaufnahme  des 

so  Extruders  beträgt  8,5  KW.  Die  Gehäusetemperie- 
rung  erfolgt  geregelt  auf  14o°C.  Die  spezifische 
Energieeinleitung  wird  auf  48o  KJ/kg  festgelegt.  Der 
Druck  vor  der  mechanischen  Produktdrosseleinrich- 
tung  beträgt  73  bar,  die  Temperatur  vor  der  Düse 

55  17o°C. 
Ausgehend  von  diesen  Basisbedingungen  wird 

nachfolgend  der  Einsatz  der  erfindungsgemäßen 
Vorrichtung  bzw.  des  erfindungsgemäßen  Verfah- 
rens  beim  Auftreten  von  Störungen  verschiedener 
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Art  veranschaulicht. 

1.  Beispiel: 
5 

Ein  Verschleiß  der  Schnecken  reduziert  den  äu- 
ßeren  Schneckendurchmesser  nach  8ooo  Stunden 
Betriebszeit  um  2  mm.  Hierdurch  steigt  die  spezifi- 
sche  Energiezufuhr  auf  5o  KJ/kg,  der  Druck  auf  93 
bar,  die  Produkttemperatur  auf  17o°C.  Dies  kann  er-  10 
findungsgemäß  dadurch  ausgeregelt  werden,  daß 
die  Stellgröße  "Wasserzufuhr"  um  2,5  Liter  pro  Stun- 
de  erhöht  und  die  Stellgröße  "Drosselstellung"  der 
mechanischen  Produktdrossel  von  einem  Öffnungs- 
winkel  von  3o°  auf  15  reduziert  wird.  15 

2.  Beispiel: 

Es  tritt  eine  Rohstoffschwankung  in  Form  einer 
Erhöhung  der  Ausgangsprodukffeuchte  um  2,5  %  20 
entsprechend  5  Liter  pro  Stunde  ein.  Dabei  sinkt  die 
Energieeinleitung  auf  418  KJ/kg,  der  Druck  auf  55 
bar,  die  Temperatur  auf  161  °C.  Zur  Ausregelung  wird 
die  Stellgröße  "Wasserzufuhr"  um  5  Liter  pro  Stunde 
reduziert.  25 

3.  Beispiel: 

Eine  Erhöhung  des  Rohstoff-Fettgehaltes  um  2 
%  tritt  ein.  Hierdurch  sinkt  die  Energieeinleitung  auf  30 
465  KJ/kg,  der  Druck  steigt  auf  77  bar,  die  Tempera- 
tur  sinkt  auf  168°C.  Erfindungsgemäß  erfolgt  eine 
Ausregelung  dadurch,  daß  die  Stellgröße  "Dampfab- 
zug"  vergrößert  wird,  z.B.  von  2o  %  der  freien 
Druchtrittsöffnung  auf  36  %,  und  durch  eine  Öffnung  35 
der  mechanischen  Produktdrossel  von  3o°  Öffnungs- 
winkel  auf  53°.  Die  Energieregelung  tritt  hier  nur  vor- 
übergehend  in  Kraft,  um  die  Ausregelung  zu  be- 
schleunigen.  Danach  geht  die  Wasserzufuhr  auf  ih- 
ren  alten  Wert  zurück.  40 

4.  Beispiel: 

Die  drei  vorstehend  genannten  Größen  treten 
einander  überlagert  auf.  Erfindungsgemäß  wird  eine  45 
Korrektur  durch  eine  überlagerte  Regelung  vorge- 
nommen,  wobei  drei  Stellgrößen  gleichzeitig  verän- 
dert  werden,  indem  die  Wasserzufuhr  um  2,5  Liter 
pro  Stunde  reduziert,  der  Dampfabzug  von  2o%  der 
freien  Druchtrittsöffnung  auf  36%  erhöht  und  die  50 
Drosseleinstellung  von  3o°  auf  38°  vergrößert  wird. 

die  Mischung  durch  Zufuhr  von  Scherenergie  er- 
hitzt  und  plastifiziert  und  nach  Passieren  einer 
Düse  (8)  aufgeschäumt  wird,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  bei  konstanter  Wellendrehzahl  des 
Extruders  (1)  die  von  dem  Antriebsmotor  der 
Welle  bzw.  Wellen  aufgebrachte  Antriebsleistung 
(N)  gemessen  wird,  daß  der  Massedurchsatz  (m) 
der  zugeführten  Ausgangsprodukte  gemessen 
wird,  daß  in  einer  Recheneinrichtung  (12)  der 
Quotient  (s)  dieser  Größen  (N,  m)  gebildet  wird, 
und  daß  diese  derart  bestimmte  spezifische 
Energie  (s)  als  Regelgröße  einer  Regeleinrich- 
tung  (18)  zugeführt  wird,  welche  diese  entspre- 
chend  einem  vorgegebenen  Sollwert  (sSoN)  derart 
konstant  hält,  daß  als  Stellgröße  durch  die  Rege- 
leinrichtung  (18)  die  Wasserzufuhr  zu  der  Misch- 
zone  (3)  des  Extruders  (1)  und/oder  eine  Dampf- 
zufuhr  beeinflußt  werden. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Einstellung  der  Wasserzufuhr 
durch  Veränderung  der  Drehzahl  einer  Zuführ- 
pumpe  (20)  erfolgt. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  einer  die  spezifische  Energie- 
zufuhr  über  die  Einstellung  der  Wasserzufuhr 
konstant  haltenden  Regelung  eine  Regelung 
überlagert  ist,  durch  welche  die  Produkttempera- 
tur  als  Regelgröße  durch  entsprechende  Einstel- 
lung  des  Dampfabzugs  oder  der  Dampfzugabe 
geregelt  wird. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  geregelte  Dampfabzug  aus 
dem  Bereich  nach  der  Plastifizierzone  (4)  und 
die  geregelte  Dampfzugabe  in  den  Bereich  vor 
der  Plastifizierzone  (4)  erfolgen. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Druck  vor  einer 
der  Extrusionsdüse  (8)  des  Extruders  (1)  vorge- 
lagerten  mechanischen  Produktdrosseleinrich- 
tung  gemessen  und  durch  Einstellung  dieser  Pro- 
duktdrosseleinrichtung  Drosselklappe  37  kon- 
stant  gehalten  wird. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  Gehäuseabschnitte 
des  Gehäuses  des  Extruders  (1)  über  den  Ge- 
häusemantel  temperiert  werden. 

Patentansprüche 

1  .  Verfahren  zum  Extrudieren  eines  Lebensmittels- 
produkts,  wobei  einem  Extruder  (1) 
Ausgangsproute  und  Wasser  zugeführt  und  in  ei- 
ner  Mischzone  (3)  vermischt  werden,  und  wobei 

7.  Vorrichtung  zum  Extrudieren  eines  Lebensmit- 
telprodukts  umfassend  einen  Extruder  (1),  Zu- 
führeinrichtungen  zur  Zuführung  der  Ausgangs- 
produkte  und  des  Wassers  in  eine  Mischzone  (3) 
des  Extruders  (1),  und  einen  elektrischen  An- 
triebsmotor  (1  0)  für  die  Welle  oder  die  Wellen  des 

5 
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Extruders  (1),  gekennzeichnet  durch  eine  Ein- 
richtung  (11)  zur  Messung  der  Antriebsleistung 
(N)  des  Antriebsmotors  (10)  bei  konstanter  Wel- 
lendrehzahl,  durch  Einrichtungen  zur  Bestim-  5 
mung  des  Massedurchsatzes  (m)  der  Ausgangs- 
produkte,  durch  Einrichtungen  zur  veränderli- 
chen  Dosierung  des  der  Mischzone  (3)  zugeführ- 
ten  Wassers  und/oder  Dampfes,  durch  eine  mit 
den  Einrichtungen  zur  Bestimmung  des  Durch-  10 
satzes  (m)  der  zugeführten  Ausgangsprodukte 
und  der  Einrichtung  (11)  zur  Erfassung  der  An- 
triebsleistung  (N)  verbundene  Recheneinrich- 
tung  (12)  zur  Bildung  des  Quotienten  (s)  dieser 
Größen  (N,m),  welche  Recheneinrichtung  (12)  15 
zur  Zuführung  der  derart  bestimmten  spezifi- 
schen  Energie  (s)  als  Regelgröße  zu  einer  Rege- 
leinrichtung  (18)  mitdieser  verbunden  ist,  welche 
Regeleinrichtung  (18)  die  spezifische  Energie  (s) 
entsprechend  einem  Sollwert  (sSoN)  konstant  hält,  20 
wobei  der  Ausgang  der  Regeleinrichtung  (18)  mit 
der  Einrichtung  zur  dosierbaren  Wasserzufuhr 
und/oder  Dampfzufuhr  verbunden  ist,  um  als 
Stellgröße  die  Wasserzufuhr  zu  der  Mischzone 
(3)  des  Extruders  (1)  und/oder  die  Dampfzufuhr  25 
zu  beeinflussen. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Einrichtung  zur  dosierbaren, 
einstellbaren  Wasserzufuhr  eine  Dosierpumpe  30 
(20)  ist. 

9.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6  umfassend  ei- 
nen  Extruder  (1),  Zuführeinrichtungen  zurZufüh-  35 
rung  von  Ausgangsprodukten  und  Wasser  in  ei- 
ner  Mischzone  (3)  des  Extruders  (1),  einen  elek- 
trischen  Antriebsmotors  (10)  für  die  Welle  oder 
die  Wellen  des  Extruders  (1),  gekennzeichnet 
durch  eine  Meßeinrichtung  (Temperatur-sensor-  40 
einrichtung  22)  im  Bereich  vor  der  Düse  (8)  des 
Extruders  (1)  zur  Erfassung  der  Produkttempe- 
ratur  und  eine  Dampfabzugsleitung  (31)  mit  ei- 
nem  Dampfdrosselventil  (28)  im  Bereich  nach 
der  Plastifizierzone  (4),  wobei  die  Temperatur-  45 
Meßeinrichtung  (Temperatur-sensoreinrichtung 
22)  mit  dem  Eingang  einer  Regeleinrichtung  (24) 
verbunden  ist,  und  der  Ausgang  der  Regeleinrich- 
tung  mit  dem  Dampfdrosselventil  (28)  verbunden 
ist.  50 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  in  dem  Bereich  vorder  Plastifizierzo- 
ne  (4)  eine  Dampf  injektionsleitung  (29)  mit  einem 
Dampfdrosselventil  (27)  angeordnet  ist,  die  mit  55 
dem  Ausgang  der  der  Temperaturmeßeinrichtung 
(Temperatur-sensoreinrichtung  22)  nachge- 
schalteten  Regeleinrichtung  (24)  verbunden  ist. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  7  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Bereich  vor  der 
Düse  (8)  eine  Druckmeßeinrichtung  (Drucksen- 
sor  33)  vor  einer  mechanischen  Produktdrossel- 
einrichtung  (Drosselklappe  37)  angeordnet  ist, 
wobei  die  Druckmeßeinrichtung  (Drucksensor 
33)  mit  dem  Eingang  einer  Regeleinrichtung  (35) 
verbunden  ist,  und  wobei  der  Ausgang  der  Rege- 
leinrichtung  (35)  mit  einem  Stellmotor  (Stellein- 
richtung  36)  der  mechanischen  Produktdrossel- 
einrichtung  (Drosselklappe  37)  verbunden  ist. 

12.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  7  bis  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Regeleinrich- 
tungen  (18,24,35)  mit  der  Recheneinrichtung 
(12)  verbunden  sind. 

Claims 

1.  A  method  of  extruding  a  food  product  wherein 
starting  products  and  water  are  fed  to  an  extrud- 
er(1)  and  mixed  in  a  mixing  zone  (3)  and  wherein 
the  mixture  is  heated  and  plastif  ied  by  the  supply 
of  shearing  energy  and  is  foamed  after  passing 
through  a  nozzle  (8),  characterised  in  that  the 
drive  power  (N)  applied  by  the  drive  motor  to  the 
shaft  or  shafts  is  measured  at  a  constant  speed 
of  rotation  of  the  shaft  or  shafts  of  the  extruder 
(1),  that  the  bulk  throughput  (m)  of  the  starting 
products  fed  in  is  measured,  that  the  quotient  (s) 
of  these  quantities  (N,  m)  is  formed  in  a  Comput- 
ing  device  (12)  and  that  this  specific  energy  (s) 
thus  determined  is  fed  as  the  controlled  condition 
to  a  Controller  (18)  which  keeps  this  constant  in 
accordance  with  a  preset  desired  value  (sSoN)  in 
such  a  manner  that  the  supply  of  water  to  the  mix- 
ing  zone  (3)  of  the  extruder  (1)  and/ora  supply  of 
steam  is  influenced  as  a  correcting  variable  by 
the  Controller  (18). 

2.  A  method  as  claimed  in  Claim  1  ,  characterised  in 
that  the  adjustment  of  the  supply  of  water  is  ef- 
fected  by  varying  the  speed  of  rotation  of  a  feed 
pump  (20). 

3.  A  method  as  claimed  in  Claim  1  or  2,  character- 
ised  in  that  a  control  whereby  the  product  temper- 
ature  is  controlled  as  a  controlled  condition  by 
appropriate  adjustment  of  the  off  take  of  steam  or 
the  addition  of  steam  is  superimposed  on  a  con- 
trol  keeping  the  specific  energy  supply  constant 
through  the  adjustment  of  the  supply  of  water. 

4.  A  method  as  claimed  in  Claim  3,  characterised  in 
that  the  controlled  offtake  of  steam  is  effected 
f  rom  the  region  after  the  plastifying  zone  (4)  and 
the  controlled  addition  of  steam  is  effected  in  the 

6 



11 EP  0  265  601  B2 12 

region  before  the  plastifying  zone  (4). 

5.  A  method  as  claimed  in  one  of  the  Claims  1  to4, 
characterised  in  that  the  pressure  in  front  of  a  5 
mechanical  product  restricting  device  mounted  in 
front  of  the  extrusion  nozzle  (8)  of  the  extruder 
(1)  is  measured  and  kept  constant  by  adjusting 
this  product  restricting  device  (throttle  valve  37). 

10 
6.  A  method  as  claimed  in  one  of  the  Claims  1  to  5, 

characterised  in  that  housing  portions  of  the 
housing  of  the  extruder  (1)  are  given  a  certain 
temperature  through  the  housing  casing. 

15 
7.  An  apparatus  for  extruding  a  food  product  com- 

prising  an  extruder  (1),  feed  devices  for  feeding 
the  starting  products  and  the  water  into  a  mixing 
zone  (3)  of  the  extruder  (1)  and  an  electric  drive 
motor  (1  0)  for  the  shaft  or  shafts  of  the  extruder  20 
(1),  characterised  by  a  device  (11)  for  measuring 
the  drive  power  (N)  of  the  drive  motor  (10)  at  a 
constant  speed  of  rotation  of  the  shaft  or  shafts, 
by  devices  for  determining  the  bulk  throughput 
(m)of  the  starting  products,  by  devices  for  the  va-  25 
riable  proportioning  of  the  water  and/or  steam  fed 
to  the  mixing  zone  (3),  by  a  Computing  device 
(12),  which  is  connected  to  the  devices  for  deter- 
mining  the  throughput  (m)  of  the  starting  prod- 
ucts  supplied  and  the  device  (11)  for  detecting  30 
the  drive  power  (N),  to  form  the  quotient  (s)  of 
these  quantities  (N,  m)  and  which  Computing  de- 
vice  (1  2)  is  connected  to  a  Controller  (1  8)  for  feed- 
ing  the  specific  energy  (s)  thus  determined  as  a 
controlled  condition  to  the  Controller  (18)  which  35 
keeps  the  specific  energy  (s)  constant  in  accor- 
dance  with  a  preset  desired  value  (sSoN),  the  Out- 
put  of  the  Controller  (18)  being  connected  to  the 
device  for  the  proportionable  supply  of  water 
and/or  steam  so  as  to  influence,  as  a  correcting  40 
variable,  the  sppply  of  water  to  the  mixing  zone 
(3)  of  the  extruder  (1)  and/or  the  supply  of  steam. 

8.  An  apparatus  as  claimed  in  Claim  7,  character- 
ised  in  that  the  device  for  the  adjustable  supply  of  45 
water  which  can  be  proportioned  is  a  proportion- 
ing  pump  (20). 

9.  An  apparatus  for  carrying  out  the  method  as 
claimed  in  one  of  the  Claims  1  to  6  comprising  an  50 
extruder  (1),  feed  devices  for  feeding  starting 
products  and  water  into  a  mixing  zone  (3)  of  the 
extruder  (1),  an  electric  drive  motor  (10)  for  the 
shaft  or  shafts  of  the  extruder  (1  ),  characterised 
by  a  measuring  device  (temperature  sensor  22)  55 
in  the  region  before  the  nozzle  (8)  of  the  extruder 
(1)  to  detect  the  temperature  of  the  product  and 
a  steam  offtake  pipeline  (31)  with  a  steam  throttle 
valve  (28)  in  the  region  after  the  plastifying  zone 

(4),  the  temperature  measuring  device  (tempera- 
ture  sensor  22)  being  connected  to  the  input  of  a 
Controller  (24)  and  the  Output  of  the  Controller  be- 
ing  connected  to  the  steam  throttle  valve  (28). 

10.  An  apparatus  as  claimed  in  Claim  9,  character- 
ised  in  thatdisposed  in  the  region  before  the  plas- 
tifying  zone  (4)  is  a  steam  injection  pipeline  (29) 
with  a  steam  throttle  valve  (27)  which  is  connect- 
ed  to  the  Output  of  the  Controller  (24)  following  the 
temperature  measuring  device  (temperature 
sensor  22). 

11.  An  apparatus  as  claimed  in  one  of  the  Claims  7 
to  10,  characterised  in  that  a  pressure  measuring 
device  (pressure  sensor  33)  is  disposed  before  a 
mechanical  product  restricting  device  (throttle 
valve  37),  before  the  nozzle  (8),  the  pressure 
measuring  device  (pressure  sensor  33)  being 
connected  to  the  input  ofa  Controller  (35)  and  the 
Output  of  the  Controller  (35)  being  connectd  to  a 
servo  motor  (regulating  unit  36)  of  the  mechani- 
cal  product  restricting  device  (throttle  valve  37). 

12.  An  apparatus  as  claimed  in  one  of  the  Claims  7 
to  11  ,  characterised  in  that  the  Controllers  (18,  24, 
35)  are  connected  to  the  Computing  device  (12). 

Revendications 

1.  Procede  pour  l'extrusion  d'un  produit  alimentai- 
re,  des  produits  de  base  et  de  l'eau  etant  amenes 
ä  une  extrudeuse  (1)  oü  ils  sont  melanges  dans 
une  zone  de  melange  (3),  et  le  melange  etant 
echauffe  et  rendu  plastique  par  la  fourniture 
d'energie  de  cisaillement,  puis  transforme  en 
mousse  apres  passage  dans  une  buse  (8),  carac- 
terise  en  ce  qu'ä  vitesse  de  rotation  constante  de 
l'extrudeuse  (1),  on  mesure  la  puissance  d'en- 
traTnement  (N)  fournie  par  le  moteur  d'entraTne- 
ment  ä  l'arbre  ou  aux  arbres,  en  ce  que  Ton  me- 
sure  le  debit  massique  (m)  des  produits  de  base 
amenes,  en  ce  que  dans  un  calculateur  (12)  est 
forme  le  quotient  (s)  de  ces  grandeurs  (N,  m),  et 
en  ce  que  cette  energie  specifique  (s)  ainsi  de- 
terminee  est  delivree  en  tant  que  grandeurde  re- 
glage  ä  un  dispositif  de  regulation  (18)  qui  main- 
tientcelle-ci  constante  selon  une  valeurde  consi- 
gne  (Scons)  predef  inie,  par  le  fait  que  le  dispositif 
de  regulation  (18)  influence  en  tant  que  grandeur 
de  reglage,  l'apport  d'eau  ä  la  zone  de  melange 
(3)  de  l'extrudeuse  (1)  et/ou  un  apport  de  vapeur. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise  en 
ce  que  le  reglage  de  l'apport  d'eau  s'effectue  par 
la  modification  de  la  vitesse  de  rotation  d'une 
pompe  d'alimentation  (20). 
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3.  Procede  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracteri- 
se  en  ce  qu'ä  une  regulation  maintenant  constant 
l'apport  d'energie  specifique  par  reglage  de  l'ap- 
port  d'eau,  est  superposee  une  regulation  par  la- 
quelle  la  temperature  du  produit  est  regulee  en 
tant  grandeurde  reglage,  gräce  ä  un  reglage  ap- 
propriede  l'aspiration  de  vapeurou  de  l'apport  de 
vapeur. 

4.  Procede  selon  la  revendication  3,  caracterise  en 
ce  que  l'aspiration  regulee  de  la  vapeur  s'effec- 
tue  dans  la  zone  situee  apres  la  zone  de  passage 
ä  la  phase  plastique  (4),  et  l'apport  regule  de  va- 
peur  s'effectue  dans  une  zone  situee  avant  la 
zone  de  passage  ä  la  phase  plastique  (4). 

5.  Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä  4,  ca- 
racterise  en  ce  que  la  pression  en  amont  d'un  dis- 
positif  ä  etranglement  de  reglage  pour  le  produit, 
qui  precede  la  buse  d'extrusion  (8)  de  l'extrudeu- 
se  (1),  est  mesuree  et  maintenue  constante  par 
le  reglage  de  ce  dispositif  ä  etranglement  de  re- 
glage  pour  le  produit  (clapet  d'etranglement  37). 

6.  Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä  5,  ca- 
racterise  en  ce  que  des  troncons  de  Carter  du 
Carter  de  l'extrudeuse  (1)  sont  temperes  par  l'in- 
termediaire  de  l'enveloppe  de  Carter. 

7.  Appareil  pour  l'extrusion  d'un  produit  alimentai- 
re,  comportant  une  extrudeuse  (1),  des  disposi- 
tifs  d'alimentation  pour  l'apport  des  produits  de 
base  et  de  l'eau  dans  une  zone  de  melange  (3) 
de  l'extrudeuse  (1)  et  un  moteur  electrique  d'en- 
traTnement  (10)  pour  l'arbre  ou  les  arbres  de  l'ex- 
trudeuse  (1),  caracterise  par  un  dispositif  (11) 
pour  mesurer  la  puissance  d'entraTnement  (N)  du 
moteur  d'entraTnement  (10)  ä  vitesse  de  rotation 
constante  de  l'arbre  ou  des  arbres,  par  des  dis- 
positifs  pour  la  determination  du  debit  massique 
(m)des  produits  de  base,  pardesdispositifs  pour 
le  dosage  variable  de  l'eau  et/ou  de  la  vapeur 
amenee  ä  la  zone  de  melange  (3),  par  un  calcu- 
lateur  (12)  qui  est  relie  aux  dispositifs  pour  la  de- 
termination  du  debit  (m)  des  produits  de  base 
amenes  et  au  dispositif  (11)  de  detection  de  la 
puissance  d'entraTnement  (N)  pour  former  le  quo- 
tient  (s)  de  ces  grandeurs  (N,  m)  et  qui  est  relie 
ä  un  dispositif  de  regulation  (18)  pour  delivrer 
l'energie  specifique  (s)  ainsi  determinee  en  tant 
que  grandeur  de  reglage  au  dispositif  de  regula- 
tion  (18)  qui  maintient  l'energie  specifique  (s) 
constante  selon  une  valeur  de  consigne  (scons) 
predefinie,  la  sortie  du  dispositif  de  regulation 
(18)  etant  reliee  au  dispositif  assurant  l'apport 
dose  d'eau  et/ou  de  vapeur  pour  influencer  en 
tant  que  grandeur  de  reglage,  l'apport  d'eau  ä  la 
zone  de  melange  (3)  de  l'extrudeuse  (1)  et/ou 

l'apport  de  vapeur. 

8.  Appareil  selon  la  revendication  7,  caracterise  en 
5  ce  que  le  dispositif  pour  l'apport  d'eau  reglable  et 

dose  est  constitue  par  une  pompe  de  dosage 
(20). 

9.  Appareil  pourlamiseenoeuvredu  procede  selon 
10  l'une  des  revendications  1  ä  6,  comportant  une 

extrudeuse  (1),  des  dispositifs  d'alimentation 
pour  l'amenee  de  produits  de  base  et  d'eau  dans 
une  zone  de  melange  (3)  de  l'extrudeuse  (1),  un 
moteur  electrique  d'entraTnement  (10)  pour  l'ar- 

15  bre  ou  les  arbres  de  l'extrudeuse  (1),  caracterise 
par  un  dispositif  de  mesure  (detecteur  de  tempe- 
rature  22)  dans  la  zone  qui  precede  la  buse  (8)  de 
l'extrudeuse  (1)  pour  detecter  la  temperature  du 
produit  et  une  conduite  d'aspiration  de  vapeur 

20  (31)  comportant  une  soupape  d'etranglement 
pour  la  vapeur  (28)  situee  dans  la  zone  apres  la 
zone  de  passage  en  phase  plastique  (4),  le  dis- 
positif  de  mesure  de  temperature  (detecteur  de 
temperature  22)  etant  relie  ä  l'entree  d'un  dispo- 

25  sitif  de  regulation  (24)  et  la  sortie  du  dispositif  de 
regulation  etant  reliee  ä  la  soupape  d'etrangle- 
ment  pour  la  vapeur  (28). 

10.  Appareil  selon  la  revendication  9,  caracterise  en 
30  ce  que  dans  la  zone  qui  precede  la  zone  de  pas- 

sage  ä  la  phase  plastique  (4),  est  disposee  une 
conduite  d'injection  de  vapeur  (29)  qui  comporte 
une  soupape  d'etranglement  pour  la  vapeur  (27), 
et  qui  est  reliee  ä  la  sortie  du  dispositif  de  regu- 

35  lation  (24)  succedant  au  dispositif  de  mesure  de 
la  temperature  (detecteur  de  temperature  22). 

11.  Appareil  selon  l'une  des  revendications  7  ä  10, 
caracterise  en  ce  que  dans  la  zone  qui  precede 

40  la  buse  (8),  est  dispose  un  dispositif  de  mesure 
de  pression  (detecteur  de  pression  33)  avant  un 
dispositif  mecanique  d'etranglement  pour  le  pro- 
duit  (clapet  d'etranglement  37),  le  dispositif  de 
mesure  de  pression  (detecteur  de  pression  33) 

45  etant  relie  ä  l'entree  d'un  dispositif  de  regulation 
(35)  et  la  sortie  du  dispositif  de  regulation  (35) 
etant  reliee  ä  un  moteur  d'actionnement  (disposi- 
tif  d'actionnement  36)  du  dispositif  mecanique 
d'etranglement  pour  le  produit  (clapet  d'etrangle- 

50  ment  37). 

12.  Appareil  selon  l'une  des  revendications  7  ä  11, 
caracterise  en  ce  que  les  dispositifs  de  regulation 
(18,  24,  35)  sont  relies  a  calculateur  (12). 

55 
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