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(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR DIREKTKRISTALLISATION VON 
POLYKONDENSATEN

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur kontinuielichen Herstellung eines teilkristallinen Po-
lykondensatgranulats, umfassend die Schritte: Formen
einer Polykondensatschmelze zu Granulat; Abtrennen
des flüssigen Kühlmediums vom Granulat in einem ers-
ten Behandlungsraum, wobei das Granulat nach Austritt
aus dem ersten Behandlungsraum eine Temperatur TGR

aufweist; Kristallisieren des Granulats in einem zweiten
Behandlungsraum, dadurch gekennzeichnet, dass im
zweiten Behandlungsraum Bedingungen eines Wirbel-
betts vorliegen und das Granulat im zweiten Behand-
lungsraum durch Energiezufuhr von aussen mittels eines
Prozessgases erhitzt wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
und eine Vorrichtung zur Direktkristallisation von Poly-
kondensaten, insbesondere von Polyestern wie Polye-
thylenterephthalat (PET).
[0002] Die Herstellung bestimmter hochmolekularer
Polymere, insbesondere von Polykondensaten wie Pol-
yestern, ist über eine Schmelzpolykondensation oft nicht
möglich, da wegen der damit einhergehenden zu hohen
thermischen Belastung ein Produktabbau und eine in-
akzeptable Verunreinigung mit Nebenprodukten
auftreten. Aus diesem Grund werden über eine
Schmelzpolykondensation Prepolymere mit einem ger-
ingeren Molekulargewicht hergestellt. Die Prepolymere
werden anschliessend in einer Festphasennachkonden-
sation (SSP) auf das gewünschte Molekulargewicht an-
gehoben. Diese Vorgehensweise ist aus dem Stand der
Technik bekannt (z.B. Scheirs/Long (Hrsg.), Modern Pol-
yesters, Wiley 2003, Kapitel 4, S. 143 ff.).
[0003] Für die SSP-Reaktion wird das aus der
Schmelzpolykondensation erhaltene Prepolymer zu
Granulat verarbeitet. Um ein Verkleben des Granulats
unter den Bedingungen der SSP-Reaktion zu ver-
hindern, wird das Granulat vor der SSP-Reaktion
teilkristallisiert. Auch dies ist aus dem Stand der Technik
bekannt (z.B. Scheirs/ Long (Hrsg.), Modern Polyesters,
Wiley 2003, Kapitel 4, S. 158-164).
[0004] Lässt sich das hochmolekulare Polykondensat
mittels Schmelzpolykondensation herstellen, kann an-
schliessend trotzdem eine teilweise Kristallisation not-
wendig sein, um weitere Verarbeitungsschritte, wie eine
Devolatilisierung, zu ermöglichen.
[0005] Üblicherweise wird das Polykondensat oder
Polykondensat-Prepolymer nach seiner Formung zu
Granulat abgekühlt und für die Kristallisation wieder auf-
geheizt. Es sind aber aus dem Stand der Technik auch
Verfahren bekannt, bei denen das Granulat direkt nach
seiner Bildung in heissem Zustand ohne zwischenzeitli-
che Abkühlung der Kristallisationsstufe zugeführt wird.
Derartige Verfahren werden als Direktkristallisation be-
zeichnet. In der DE 103 49 016 und der DE 10 2004 015
515 sind beispielsweise sogenannte Latentwärmekris-
tallisationsverfahren beschrieben, bei welchem die Kris-
tallisation ausschliesslich unter Ausnutzung der Eigen-
wärme des Granulats erfolgt. Diese Verfahren haben
aber den Nachteil, dass sie die Anforderungen an eine
flexibel einstellbare und homogene Austrittsqualität be-
züglich Temperatur und Kristallisationsgrad nicht erfüllen
können. Weiterhin nachteilig ist, dass sich im Anfangs-
bereich der Kristallisationszone häufig Agglomerate bil-
den, die sich nicht immer vollständig auflösen.
[0006] Bessere Ergebnisse lassen sich erzielen, wenn
die Kristallisation der noch heissen Granulate unter zu-
sätzlichem Erhitzen mittels eines heissen Prozessgases
erfolgt. Dies ist beispielsweise in der US-3,544,525 all-
gemein vorgeschlagen, ohne dass diesem Dokument
Einzelheiten zur Verfahrensführung entnehmbar sind.

Wie nachstehend ausgeführt ist dieses Verfahren mit
mehreren Nachteilen behaftet.
[0007] In der WO 2008/071023 ist ein Verfahren be-
schrieben, bei welchem noch heisses Granulat in einem
Granulattrockner vom Kühlmedium getrennt und an-
schliessend in einen Kristallisator überführt wird, wo es
unter bestimmten Bedingungen behandelt wird. Sowohl
Granulattrockner als auch Kristallisator werden hierbei
unter Luftatmosphäre betrieben. Verdampftes Kühlme-
dium kann mit Hilfe von Luft entfernt werden. Die Strö-
mungsgeschwindigkeit des Behandlungsgases im Kris-
tallisator muss über dem Lockerungspunkt des Polykon-
densats liegen, und die Polykondensatgranulate müssen
im Kristallisator ein enges Verweilzeitspektrum aufwei-
sen, um ein homogen kristallisiertes Polykondensatgra-
nulat zu erhalten. Zum Erhalt eines engen Verweilzeit-
spektrums muss zumindest in Teilen des Kristallisators
eine starke Verwirbelung vermieden werden. Diese spe-
zifischen Verfahrensbedingungen sind einschränkend
und daher nachteilig.
[0008] Nicht immer kann jedoch unter Luftatmosphäre
kristallisiert werden, da es bei den hohen Kristallisations-
temperaturen zu oxidativem Abbau kommen kann. Bei
bestimmten Materialien beziehungsweise bestimmten
Qualitätsanforderungen muss daher unter Inertgasatmo-
sphäre kristallisiert werden.
[0009] In der vorstehend bereits erwähnten US-
3,544,525 ist ein Verfahren beschrieben, bei welchem
Polymerschmelze mittels einer Unterwassergranulation
in ein Prepolymer-Granulat geformt wird. Das Granulat
wird anschliessend in einer Entwässerungseinheit (Gra-
nulattrockner) getrocknet und in eine Kristallisationsap-
paratur überführt, wo es mit heissem Inertgas kristallisiert
wird.
[0010] Dieses Verfahren weist verschiedene Nachteile
auf. Neben einer nicht zufriedenstellenden Kontrolle und
Homogenität der Kristallisation kommt es aufgrund der
Ausgestaltung des Granulattrockners als geschlossenes
System in diesem durch die verdampfende Kühlflüssig-
keit (Wasser) zu einem Überdruck. Als Konsequenz wird
das Wasser aus dem Granulattrockner in den Kristalli-
sator gedrückt und in den sich anschliessenden SSP-
Reaktor eingetragen. Obwohl das Prepolymer in der US-
3,544,525 nach Durchlaufen des Granulattrockners als
relativ trocken beschrieben wird, liegt im SSP-Reaktor
dennoch ein hoher Feuchtigkeitsgehalt vor, welcher vom
Prozessgas aufgenommen wird, das den SSP-Reaktor
durchströmt. Vor der Rückführung des Prozessgases in
den SSP-Reaktor muss dieses in zusätzlichen Einheiten
(Kondensator und Trockner) aufwendig vom Wasser be-
freit werden. Alternativ kann das feuchte Prozessgas ent-
sorgt und durch frisches trockenes Prozessgas ersetzt
werden. Diese Variante ist kostspielig und daher nicht
zufriedenstellend. Zudem führt der hohe Feuchtigkeits-
gehalt im SSP-Reaktor zu einer Abkühlung des Granu-
lats, da das Wasser am Granulat anhaftet und abge-
dampft werden muss. Es wird daher im SSP-Reaktor
mehr Prozessgas zum Erreichen der gewünschten Re-
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aktionstemperatur benötigt, was ökonomisch nachteilig
ist.
[0011] Es war die Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Direktkristallisa-
tion von Polymer bereitzustellen, welche nicht die Nach-
teile aus dem Stand der Technik aufweisen.
[0012] Es wurde erfindungsgemäss überraschend ge-
funden, dass die Nachteile aus dem Stand der Technik
überwunden werden können, wenn im Kristallisator die
Kristallisation unter einer spezifischen Energiezufuhr von
aussen erfolgt.
[0013] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur kontinuierlichen Herstellung eines teilkristallinen Po-
lykondensatgranulats, umfassend die Schritte:

a) Formen einer Polykondensatschmelze zu Granu-
lat unter Zugabe eines flüssigen Kühlmediums, wel-
ches eine Temperatur unterhalb des Glasüber-
gangspunkts (Tg) des Polykondensats aufweist, und
Abkühlen auf eine mittlere Granulat-Temperatur in-
nerhalb des Kristallisationstemperaturbereiches des
Polykondensates, wobei das Abkühlen vor oder
während oder nach dem Formen zu Granulat erfolgt;
b) Abtrennen des flüssigen Kühlmediums vom Gra-
nulat in einem ersten Behandlungsraum, wobei das
Granulat nach Austritt aus dem ersten Behandlungs-
raum eine Temperatur TGR aufweist;
c) Kristallisieren des Granulats in einem zweiten Be-
handlungsraum,

dadurch gekennzeichnet, dass im zweiten Behandlungs-
raum die Bedingungen eines Wirbelbetts vorliegen und
das Granulat im zweiten Behandlungsraum durch Ener-
giezufuhr von aussen mittels eines Prozessgases erhitzt
wird, wobei das Prozessgas eine Temperatur TGas auf-
weist, die grösser ist als die Summe der Granulattempe-
ratur TGR und der durch freigesetzte Kristallisationswär-
me im zweiten Behandlungsraum auftretenden Tempe-
raturerhöhung TKR, d.h. TGas > (TGR + TKR), und wobei
das Granulat am Austritt aus dem zweiten Behandlungs-
raum eine mittlere Temperatur TPH aufweist, die um 5
bis 70°C grösser ist als die Summe der Granulattempe-
ratur TGR und der durch freigesetzte Kristallisationswär-
me im zweiten Behandlungsraum auftretenden Tempe-
raturerhöhung TKR, d.h. (TGR + TKR + 70°C) ≥ TPH ≥ (TGR
+ TKR + 5°C).
[0014] Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin eine
Vorrichtung zur Durchführung des vorstehend beschrie-
benen Verfahrens, umfassend

- eine Granulationsvorrichtung mit einer Leitung zur
Zuführung eines Kühlmediums und einer Leitung zur
Wegführung eines Granulat/Kühlmedium Gemi-
sches,

- eine stromabwärts von der Granulationsvorrichtung
angeordnete Trocknungsvorrichtung, welche einen
ersten Behandlungsraum bereitstellt,

- und einen stromabwärts von der Trocknungsvorrich-

tung angeordneten Kristallisator, welcher einen
zweiten Behandlungsraum bereitstellt und derart mit
jeweils einem Einlass und Auslass für das Granulat
und ein Gas ausgestattet ist, dass im zweiten Be-
handlungsraum das Gas unter Bedingungen eines
Wirbelbetts durch das Granulat geführt werden
kann,

dadurch gekennzeichnet, dass der Kristallisator am Aus-
lass für das Granulat mit einer Absperreinheit, vorzugs-
weise einer Schleuseneinheit, mit einem Gehäuse und
einem darin beweglich angeordneten Rotor ausgestattet
ist, welche einen Spalt zwischen dem Rotor und dem
Gehäuse aufweist, welcher grösser ist als der mittlere
Granulatdurchmesser.
[0015] Die vorliegende Erfindung ist zur Behandlung
von kristallisierbaren Polykondensaten vorgesehen. Ge-
eignete Polykondensate umfassen kristallisierbare, ther-
moplastische Polykondensate, wie zum Beispiel Polya-
mide, Polycarbonate und Polyester inklusive Polyhydro-
xyalkanoate, Polylaktide oder deren Copolymere, die
durch eine Polykondensationsreaktion unter Abspaltung
eines niedermolekularen Reaktionsproduktes gewon-
nen werden. Dabei kann die Polykondensation direkt zwi-
schen den Monomeren erfolgen oder über eine Zwi-
schenstufe, die anschliessend durch Transesterifikation
umgesetzt wird, wobei die Transesterifikation wiederum
unter Abspaltung eines niedermolekularen Reaktions-
produktes oder durch Ringöffnungspolymerisation erfol-
gen kann. Im Wesentlichen ist das so gewonnene Poly-
kondensat linear, wobei eine geringe Anzahl an Verzwei-
gungen entstehen kann.
[0016] Polykondensate eines Polymertyps werden je-
weils aus den gleichen Hauptmonomeren gewonnen. Ei-
ne begrenzte Menge weiterer Monomere, sogenannter
Comonomere, kann dabei zum Einsatz kommen.
[0017] Polyamide sind Polymere, welche üblicherwei-
se durch Polykondensation aus einer Diamin-Kompo-
nente mit der allgemeinen Struktur H2N-R1-NH2 und ei-
ner Dicarbonsäure-Komponente mit der allgemeinen
Struktur HOOC-R2-COOH gewonnen werden, wobei R1
und R2 üblicherweise gegebenenfalls substituierte, line-
are oder verzweigte aliphatische Kohlenwasserstoffe mit
1 bis 15 Kohlenstoffatomen, aromatische oder heteroa-
romatische Kohlenwasserstoffe mit 1 bis 3 aromatischen
Ringen, zyklische Kohlenwasserstoffe mit 4 bis 10 Koh-
lenstoffatomen oder heterozyklische Kohlenwasserstof-
fe mit 1 bis 3 Sauerstoff- oder Stickstoffatomen und 3 bis
10 Kohlenstoffatomen sind.
[0018] Anstelle der Dicarbonsäure kann auch ihr ent-
sprechendes Dicarbonsäurehalogenid, vorzugsweise
Dicarbonsäurechlorid eingesetzt werden.
[0019] Beispiele solcher Polyamide sind PA6,6, das
aus Hexamethylendiamin und Adipinsäure hergestellt
wird, oder PA-mXD6, das aus m-Xylylendiamin und Adi-
pinsäure hergestellt wird.
[0020] Polyamide sind auch Polymere mit sich wieder-
holenden Amidgruppen mit der allgemeinen Struktur
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H-[N(H)-R-CO]x-OH, wobei R üblicherweise ein gege-
benenfalls substituierter, linearer oder verzweigter ali-
phatischer Kohlenwasserstoff mit 1 bis 15 Kohlenstoffa-
tomen, ein aromatischer oder heteroaromatischer Koh-
lenwasserstoff mit 1 bis 3 aromatischen Ringen, ein zy-
klischer Kohlenwasserstoff mit 4 bis 10 Kohlenstoffato-
men oder ein heterozyklischer Kohlenwasserstoff mit 1
bis 3 Sauerstoff- oder Stickstoffatomen und 3 bis 10 Koh-
lenstoffatomen ist.
[0021] Polyamide sind auch Polymere, welche durch
Ringöffnungspolymerisation aus heterozyklischen Mo-
nomeren mit wenigstens einer Amidgruppe hergestellt
werden, wie zum Beispiel Polycaprolactam (PA6) herge-
stellt aus Caprolactam.
[0022] Polyester sind Polymere, welche üblicherweise
durch Polykondensation aus einer Diol-Komponente mit
der allgemeinen Struktur HO-R1-OH und einer Dicarbon-
säure-Komponente mit der allgemeinen Struktur HOOC-
R2-COOH gewonnen werden, wobei R1 und R2 üblicher-
weise gegebenenfalls substituierte, lineare oder ver-
zweigte aliphatische Kohlenwasserstoffe mit 1 bis 15
Kohlenstoffatomen, aromatische oder heteroaromati-
sche Kohlenwasserstoffe mit 1 bis 3 aromatischen Rin-
gen, zyklische Kohlenwasserstoffe mit 4 bis 10 Kohlen-
stoffatomen oder heterozyklische Kohlenwasserstoffe
mit 1 bis 3 Sauerstoffatomen und 3 bis 10 Kohlenstoffa-
tomen sind.
[0023] Üblicherweise werden lineare oder zyklische
Diol-Komponenten und aromatische oder heterozykli-
sche Dicarbonsäure-Komponenten verwendet Anstelle
der Dicarbonsäure kann auch ihr entsprechender Dies-
ter, üblicherweise Dimethylester eingesetzt werden.
[0024] Typische Beispiele der Polyester sind Polyethy-
lenterephthalat (PET), Polybutylenterephthalat (PBT),
Polytrimethylenterephthalat (PTT), Polyethylenfuranoat
(PEF), Polytrimethylenfuranoat (PTF), Polybutylensuc-
cinat (PBS) und Polyethylennaphthalat (PEN), die ent-
weder als Homopolymer oder als Copolymere zum Ein-
satz kommen.
[0025] Ein Beispiel ist Polyethyleneterephthalat, das
aus seinen Monomeren, einer Diol-Komponente und ei-
ner Dicarbonsäure-Komponente, gewonnen wird, wobei
die Diol-Komponente als Hauptmonomer aus Ethyleng-
lykol (1,2- Ethandiol) und die Dicarbonsäure-Komponen-
te als Hauptmonomer aus Terephthalsäure besteht. Als
Comonomere kommen weitere lineare, cyclische oder
aromatische Diol- und Dicarbonsäureverbindungen in
Frage. Typische Comonomere sind Diethylenglykol
(DEG), Isophthalsäure (IPA) oder 1,4-Bishydroxymethyl-
cyclohexan (CHDM).
[0026] Ein weiteres Beispiel ist Polyethylenfuranoat,
das aus seinen Monomeren, einer Diol-Komponente und
einer Dicarbonsäure-Komponente, gewonnen wird, wo-
bei die Diol-Komponente als Hauptmonomer aus Ethy-
lenglykol (1,2- Ethandiol) und die Dicarbonsäure-Kom-
ponente als Hauptmonomer aus 2,5-Furandicarbonsäu-
re besteht. Als Comonomere kommen weitere lineare,
cyclische oder aromatische Diol- und Dicarbonsäurever-

bindungen in Frage. Typische Comonomere sind Diet-
hylenglykol (DEG) oder Trimethylenglykol.
[0027] Polyester sind auch Polymere mit sich wieder-
holenden Estergruppen mit der allgemeinen Struktur
H-[O-R-CO]x-OH, wobei R üblicherweise ein gegebe-
nenfalls substituierter, linearer oder verzweigter alipha-
tischer Kohlenwasserstoff mit 1 bis 15 Kohlenstoffato-
men, ein aromatischer oder heteroaromatischer Kohlen-
wasserstoff mit 1 bis 3 aromatischen Ringen, ein zykli-
scher Kohlenwasserstoff mit 4 bis 10 Kohlenstoffatomen
oder ein heterozyklischer Kohlenwasserstoff mit 1 bis 3
Sauerstoff- oder Stickstoffatomen und 3 bis 10 Kohlen-
stoffatomen ist.
[0028] Ein Beispiel sind Polyhydroxyalkanoate mit der
allgemeinen Struktur H-[O-C(R)H-(CH2)n-CO]x-OH, wo-
bei R üblicherweise ein Wasserstoff oder ein linearer
oder verzweigter aliphatischer Kohlenwasserstoff mit 1
bis 15 Kohlenstoffatomen und n gleich 1 bis 10 ist. Bei-
spiele sind Poly-4-hydroxybutyrat und Poly-3-hydroxy-
valerat.
[0029] Ein weiteres Beispiel sind Polylactide mit der
allgemeinen Struktur H-[O-C(R)H-CO]x-OH, wobei R üb-
licherweise eine Methylgruppe oder ein aliphatischer
Kohlenwasserstoffe mit 1 bis 15 Kohlenstoffatomen ist.
[0030] Ein weiteres Beispiel ist die Polyglycolsäure mit
der allgemeinen Struktur H-[O-CH2-CO]x-OH].
[0031] Polyester sind auch Polymere, welche durch
Ringöffnungspolymerisation aus heterozyklischen Mo-
nomeren mit einer Estergruppe, wie zum Beispiel Poly-
caprolacton aus Caprolacton, oder durch Ringöffnungs-
polymerisation aus heterozyklischen Monomeren mit
wenigstens zwei Estergruppen, wie zum Beispiel Polyl-
actid aus Lactid, hergestellt werden.
[0032] Das am meisten verbreitete Polylactid ist die
Polymilchsäure mit der Struktur H-[O-C(CH3)H-
CO]x-OH. Durch die Chiralität der Milchsäure existieren
verschiedene Formen der Polymilchsäure. Homopoly-
mere sind Poly-L-Lactid (PLLA), das üblicherweise aus
L,L-Lactid hergestellt wird, und Poly-D-Lactid (PDLA),
das üblicherweise aus D,D-Lactid hergestellt wird.
[0033] Copolymere wie Poly-(L-Lactid-co-D,L-Lactid)
enthalten geringe Mengen an Lactid-Einheiten mit einer
Chiralität, die sich vom Hauptmonomer unterscheidet.
[0034] Polyester können auch durch Biosynthese
durch Mikroorganismen oder in pflanzlichen Zellen her-
gestellt werden, woraus sie durch Aufschluss der Zelle
gewonnen werden.
[0035] Bei den geeigneten Polykondensaten kann es
sich um kristallisierbare Homopolymere handeln. Trotz
der Bezeichnung Homopolymer kann sich im Herstell-
prozess ein geringer Anteil an Comonomeren bilden. So
ist bei der Herstellung von Polyethyleneterephthalat die
Bildung von Diethyleneglykol aus Ethylenglykol bekannt.
Viele geeignete Polykondensate sind jedoch kristallisier-
bare Copolymere, die einen gewissen Anteil an Como-
nomer enthalten. Die Comonomere können als Teil der
Monomere in den Herstellprozess des Polykondensates
eingeführt werden oder sie bilden sich als Teil des Her-
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stellprozesses, wodurch sich üblicherweise eine zufälli-
ge Verteilung ergibt. Die Comonomere können auch als
Blöcken, hergestellt aus unterschiedlichen Monomeren,
eingefügt werden, woraus sich sogenannte Blockcopo-
lymere ergeben.
[0036] Typisch Mengen eines oder mehrerer Como-
nomere reichen von 1% bis zu ungefähr 30%. Durch die
Tatsache, dass in vielen Fällen ein übergrosser Anteil an
Comonomer die Kristallisation gänzlich verhindert, kann
der maximal Gehalt an Comonomer auf unter 20%, be-
vorzugt unter 10% beschränkt sein.
[0037] Bei den geeigneten Polykondensaten kann es
sich um Polymergemische handeln, welche eine belie-
bige Anzahl und Menge von unterschiedlichen Polymer-
typen enthalten kann. Eine kleine Menge eines Polyme-
ren kann als Nukleierungsmittel in Polykondensaten wir-
ken und dadurch dessen Kristallisationsrate erhöhen.
Spezifische Polykondensatgemische können unterein-
ander wechselwirkende Kristallstrukturen bilden, mit ei-
nem Kristallisationsverhalten, das von den einzelnen
Komponenten abweicht.
[0038] Ein Beispiel dafür ist ein Gemisch aus PDLA
und PLLA, welches eine stereocomplexe Kristallstruktur
mit erhöhter Kristallinität bildet.
[0039] Nach der Polymerisation hat jede Polykonden-
satkette kettenbeendende Gruppen mit üblicherweise
der Funktionalität von wenigstens einem seiner Mono-
mere. Als Beispiel kann eine Polyesterkette eine oder
mehrere Hydroxyl- und/oder Carboxylendgruppen ha-
ben. Eine Polyamidkette kann eine oder mehrere Hydro-
xyl- und/oder Aminendgruppen haben. Solche Endgrup-
pen können durch ein sogenanntes Endcapping-Rea-
gens modifiziert sein, oder sie können durch eine Abbau-
reaktion modifiziert sein. Obwohl dies bei den obenste-
henden allgemeinen Strukturen nicht spezifisch erwähnt
ist, können geeignete Polymere derartige modifizierte
Endgruppen haben.
[0040] Bei dem Polykondensat kann es sich um ein
Neumaterial oder um ein Recyclat handeln. Als Recyc-
late werden wiederaufbereitete Polymere aus den Her-
stell- und Verarbeitungsprozessen (post industrial) oder
nach dem Konsumentengebrauch gesammelte und wie-
deraufbereitete Polymere (post consumer) bezeichnet.
[0041] Dem Polykondensat können Additive zugege-
ben werden. Als Additive eignen sich zum Beispiel Ka-
talysatoren, Farbstoffe und Pigmente, UV-Blocker, Ver-
arbeitungshilfsmittel, Stabilisatoren, Schlagzähmodifi-
katoren, Treibmittel chemischer und physikalischer Art,
Füllstoffe, Nukleierungsmittel, Flammhemmungsmittel,
Weichmacher, Barriere- oder mechanische Eigenschaf-
ten verbessernde Partikel, verstärkende Körper, wie Ku-
geln oder Fasern, sowie reaktive Substanzen, wie zum
Beispiel Sauerstoffabsorber, Acetaldehydabsorber oder
molekulargewichtserhöhende Substanzen.
[0042] Der erfindungsgemässen Granulationsvorrich-
tung zum Formen eines Polykondensatgranulats wird
eine Polykondensatschmelze als Ausgangsmaterial
zugeführt. Die Herstellung einer Polykondensat-

schmelze erfolgt mittels im Stand der Technik bekannter
Apparaten oder Reaktoren (z.B. Scheirs/Long (Hrsg.),
Modern Polyesters, Wiley 2003, insbesondere S-
31-104). Grundsätzlich kommen Polymerisationsreak-
toren in Frage, in denen Polykondensate in flüssiger
Phase hergestellt werden, wie zum Beispiel Rührkessel,
Käfigreaktoren oder Scheibenreaktoren, oder aber Ap-
paraturen, in denen zuvor hergestellte Polykondensate
aufgeschmolzen werden, wie zum Beispiel Extruder oder
Kneter. Die Polykondensatschmelzeherstellung kann
kontinuierlich oder batchweise erfolgen. Für die weitere
Verarbeitung sind aber kontinuierliche Prozesse bevor-
zugt.
[0043] In einer Austrittsvorrichtung, insbesondere ei-
ner Düse oder Düsenplatte, werden aus der Polykonden-
satschmelze einzelne Polykondensatstränge geformt.
Zur Herstellung von Granulaten (d.h. Teilchen definierter
Form und Grösse) aus den Polykondensatsträngen kön-
nen die im Stand der Technik bekannten Granulati-
onstechniken, wie Stranggranulation, Wasserringgranu-
lation, Unterwassergranulation oder Kopfgranulation
(auch hot face - Granulation) verwendet werden. Dabei
werden die Polykondensatstränge, die aus den Schmel-
zekanälen austreten, verfestigt und in eine Vielzahl an
einzelnen Granulaten aufgetrennt, wobei das Auftrennen
vor oder nach dem Verfestigen erfolgen kann. Das Auf-
trennen erfolgt zum Beispiel durch eine selbstständige
Tropfenbildung, durch den Einsatz eines flüssigen
Schermediums oder durch ein mechanisches Trennen,
insbesondere Schneiden. Während eine selbstständige
oder eine durch ein Schermedium erzwungene Tropfen-
bildung am Düsenaustritt erfolgt, kann ein Schneiden so-
wohl direkt am Düsenaustritt erfolgen oder aber erst nach
dem Durchlaufen einer Behandlungsstrecke.
[0044] Das Verfestigen der Polykondensatschmelze
erfolgt durch Kühlen mit Hilfe mindestens eines flüssigen
Kühlmediums oder einer Kombination verschiedener
flüssiger Kühlmedien. Als flüssiges Kühlmedium sind ins-
besondere Flüssigkeiten geeignet, die eine hohe spezi-
fische Wärmekapazität, bevorzugt grösser als 2
kJ/(kg·K) und einen ausreichend hohen Siedepunkt, be-
vorzugt grösser als 90°C aufweisen, sowie das Polykon-
densat nicht wesentlich angreifen oder verändern und
keine toxischen Rückstände im Polykondensat hinterlas-
sen. Erfindungsgemäss bevorzugt wird ein einziges flüs-
siges Kühlmedium verwendet. Bevorzugt sind Wasser
oder Ethylenglykol oder deren Gemische. Besonders be-
vorzugt ist Wasser als Kühlmedium.
[0045] Das Polykondensat, insbesondere als Polykon-
densatstränge oder als Tropfen, kann zum Beispiel vor
dem Eintritt in das flüssige Kühlmedium eine Strecke
durchfliessen, die ein Prozessgas, insbesondere Luft
oder Wassernebel, enthält. Trotz der Verwendung des
Begriffs "Wasser" in der Bezeichnung der Granulati-
onseinrichtungen können auch andere flüssige Medien
verwendet werden. Das Abkühlen kann erfindungsge-
mäss vor, während oder nach dem Formen des Materials
zu Granulat erfolgen.
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[0046] Gemäss einer ersten erfindungsgemässen
Ausführungsform hat das flüssige Kühlmedium bei Ein-
tritt in die Granulationsvorrichtung eine Temperatur, wel-
che unterhalb der Glasübergangstemperatur (auch Glas-
übergangspunkt genannt, mit Tg abgekürzt) des zu for-
menden Polykondensats liegt. Bei Polyestern beginnt
das Granulat oberhalb der Glasübergangstemperatur
des Materials zu verkleben, d.h. die Teilchen haften unter
Bildung von Agglomeraten aneinander. Die Glasüber-
gangstemperatur von Polyethylenterephthalat liegt bei-
spielsweise bei etwa 75°C bis 82°C (abhängig vom Co-
monomergehalt und der Art der zugesetzten Comono-
mere).
[0047] Die Glasübergangstemperatur eines Polykon-
densats kann mit Hilfe einer DSC (Digital scanning ca-
lorimetry)-Messung ermittelt werden. DSC ist ein her-
kömmliches, dem Fachmann hinlänglich bekanntes Ver-
fahren. Vorrichtungen für DSC-Messungen sind eben-
falls hinlänglich bekannt und käuflich erhältlich. Beispiel-
haft sei das Gerät Mettler DSC821 genannt. Zur Mes-
sung der Glasüberganstemperatur eines Polykonden-
sats wie eines Polyesters können beispielsweise 5-25
mg einer entsprechenden Polymerprobe in einem Mettler
DSC821-Messgerät mit einer Rate von 10°C/min von
25°C auf 290°C erhitzt werden. Die Probe wird 1 min bei
290°C gehalten, dann rasch auf Raumtemperatur abge-
kühlt und ein zweites Mal mit einer Rate von 10°C/min
von 25°C auf 290°C erhitzt. Der Glasübergangspunkt
(Tg) wird aus diesem zweiten Durchgang ermittelt. Als
Tg wird der Wendepunkt des entsprechenden Signals
im DSC herangezogen.
[0048] Erfindungsgemäss bevorzugt weist das flüssi-
ge Kühlmedium, vorzugsweise Wasser, abhängig vom
Tg des zu formenden Polykondensats entsprechend ei-
ne Temperatur von weniger als 85°C, besonders bevor-
zugt von zwischen 50°C und 80°C insbesondere bevor-
zugt von zwischen 60°C und 75°C auf.
[0049] Gemäss einer zweiten erfindungsgemässen
Ausführungsform hat das flüssige Kühlmedium bei Ein-
tritt in die Granulationsvorrichtung eine Temperatur, wel-
che mehr als 50°C aber mindestens 10°C unterhalb sei-
nes Siedepunktes liegt. Im Fall von Wasser beträgt die
Temperatur des Kühlmediums gemäss dieser Ausfüh-
rungsform bei Normaldruck daher 50°C bis 90°C. Der
Siedepunkt ist bekanntlich druckabhängig; mit fallendem
Aussendruck nimmt der Siedepunkt ab und umgekehrt.
[0050] Das flüssige Kühlmedium wird erfindungsge-
mäss bevorzugt aus ökonomischen Gründen in einem
Kreislaufsystem geführt. Während der vorstehend be-
schriebenen Granulation kommt es jedoch zu einer Ab-
nahme der Menge an flüssigem Kühlmedium (vorzugs-
weise Wasser), da ein Teil desselben verdampft. Dies
trifft insbesondere auf Ausführungsformen zu, bei denen
die Granulation mit einem flüssigen Kühlmedium mit er-
höhter Temperatur durchgeführt wird. Der dadurch aus
dem Kreislaufsystem entwichene Anteil an flüssigem
Kühlmedium muss regelmässig ersetzt werden, um die
für eine Granulation erforderliche Menge an Kühlmedium

im System bereit zu halten. Die Menge an frischem Kühl-
medium beträgt dabei üblicherweise 5 bis 200 Liter pro
Tonne hergestellter Polykondensatgranulate. Optional
kann verdampftes Kühlmedium kondensiert und in den
Kreislauf zurückgeführt werden, wodurch sich die Menge
an frischem Kühlmedium verringert.
[0051] In der US-7,446,162 wird normales Leitungs-
wasser ("city water") als Ersatz für entwichenes flüssiges
Kühlmedium vorgeschlagen, gegebenenfalls versetzt
mit Additiven zur Kontrolle der Wasserhärte oder zur Ein-
haltung von Korrosisionsrichtlinien. Nähere Angaben
hierzu werden aber nicht gemacht.
[0052] Es hat sich aber gezeigt, dass diese Vorge-
hensweise nachteilig ist. Gibt man dem Kreislaufsystem
ein flüssiges Kühlmedium zu, welches grössere Mengen
an nichtflüchtige Bestandteile aufweist, kommt es über
einen längeren Zeitraum zu unkontrollierter Anreiche-
rung dieser nichtflüchtigen Bestandteile im Kreislaufsys-
tem. Dies kann zu unerwünschten Nachteilen wie bei-
spielsweise Kalkablagerungen im Kreislaufsystem füh-
ren, welche auch durch Zugabe von Additiven nur be-
dingt vermeidbar sind.
[0053] Zudem gelangen bei der Granulation von Poly-
kondensaten Nebenprodukte aus der Polykondensat-
Herstellung (beispielsweise Monomere, Oligomere oder
daraus gebildete Spaltprodukte) in das flüssige Kühlme-
dium. Besonders kritisch ist hierbei der Übertritt von sau-
ren Komponenten (wie beispielweise der Säure-Kompo-
nente von Polyestern oder sauren Spaltprodukten von
Polyester-Monomeren) in das flüssige Kühlmedium, da
hierdurch der pH-Wert des Kühlmediums gesenkt wird.
Als Folge hiervon sinkt durch Korrosion die Lebensdauer
metallischer Komponenten der Vorrichtung, insbesonde-
re der Düsenplatten oder der Schneidmesser.
[0054] Gemäss einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung werden die vorstehenden Probleme über-
wunden, indem der pH-Wert des im Kreislaufsystem be-
findlichen flüssigen Kühlmediums auf einen Wert von
mehr als 4, vorzugsweise auf einen Wert im Bereich von
4 bis 7, eingestellt und gehalten wird. Dies erfolgt vor-
zugsweise dadurch, dass dem als Ersatz für entwichenes
Kühlmedium dem Kreislaufsystem zugeführten flüssigen
Kühlmedium (vorzugsweise Wasser) ein basisches Me-
dium oder ein pH-Puffermedium zugegeben wird. Alter-
nativ können das basische Medium oder das pH-Puffer-
medium auch direkt dem Kreislaufsystem zugegeben
werden.
[0055] Erfindungsgemäss bevorzugt wird dem Kreis-
laufsystem eine Menge von 0.0005-0.05 mol, bevorzugt
0.0015-0.05 mol, besonders bevorzugt 0.005-0.05 mol,
basisches Medium oder pH-Puffermedium pro Tonne an
zu granulierendem Polykondensat zugegeben. Dadurch
wird gewährleistet, dass unter erfindungsgemässen Gra-
nulationsbedingungen der pH-Wert des flüssigen Kühl-
mediums im Kreislaufsystem oberhalb von 4 und vor-
zugsweise im Bereich von 4 bis 7 gehalten wird.
[0056] Als basisches Medium kommen organische
oder anorganische Laugen zur Anwendung, wobei auch
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Ampholyte, wie Glycin, eingesetzt werden können.
[0057] Als basisches pH-Puffermedium kommen orga-
nische oder anorganische Puffersysteme zur Anwen-
dung, die den pH Wert auf einem Niveau von grösser als
4, bevorzugt im Bereich von 5 - 9 stabilisieren. Beispiele
sind Phosphat-, Hydrogenphosphat-, Carbonat- oder Hy-
drogencarbonat-Puffer, wobei diese im flüssigen Kühl-
medium löslich sein müssen.
[0058] Erfindungsgemäss bevorzugt wird als pH-Puff-
medium ein Carbonat-Puffer, wie Natriumcarbonat oder
ein Hydrogencarbonat-Puffer, wie Natriumhydrogencar-
bonat oder Calciumhydrogencarbonat, verwendet.
[0059] Die Bestimmung des pH-Wertes eines flüssi-
gen Mediums ist hinlänglich bekannt und muss hier nicht
näher erläutert werden.
[0060] Erfindungsgemäss besonders bevorzugt wird
als Ersatz für entwichenes Kühlmedium dem Kreislauf-
system als flüssiges Kühlmedium (vorzugsweise Was-
ser) Frischwasser zugeführt, welches eine Carbonat-
Härte von 0.2 bis 5°fH, bevorzugt 0.5 bis 5°fH aufweist.
Die Carbonat-Härte ist der Gehalt an Erdalkali-Ionen, in
der Hauptsache Magnesium (Mg2+) und Calcium (Ca2+),
in Spuren Barium (Ba2+) und Strontium (Sr2+), die zu-
sammen mit Carbonat-Ionen (CO3

2-) und Hydrogencar-
bonat-Ionen (HCO3

-), im Wasser gelöst sind. Die Carbo-
nathärte umfasst also nur die Erdalkali-Ionen, die als ge-
löste Carbonate oder Hydrogencarbonate vorliegen. °fH
steht hierbei für französische Härtegrade, wobei 1°fH
gleich 0.1 mmol Erdalkali-Ionen pro Liter ist.
[0061] Die Einstellung der Wasserhärte erfolgt übli-
cherweise durch eine teilweise Enthärtung von unbehan-
deltem Frischwasser, wobei üblicherweise vollständig
enthärtetes Wasser mit unbehandeltem Frischwasser
gemischt wird.
[0062] Bei der Einstellung der Wasserhärte soll eine
Zufuhr von Chloridionen vermieden werden. Bei Bedarf
soll eine Reduktion der Chloridionen auf unter 10mg/l,
insbesondere unter 2mg/l erfolgen.
[0063] Gemäss einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung wird weiterhin ein
Teil des flüssigen Kühlmediums aus dem Kreislauf ent-
fernt, wobei dieser Teil zumindest 10%, aber nicht mehr
als 100%, vorzugsweise 20 bis 80%, der Menge an fri-
schem flüssigem Kühlmedium entspricht, welches dem
Kreislaufsystem zugegeben wird. Dadurch lässt sich ins-
besondere eine Anreicherung von Chloriden vermeiden,
wobei ein Chloridgehalt von 20mg/l nicht überschritten
werden sollte.
[0064] Gemäss einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung wird das im Kreis-
laufsystem befindliche Kühlmedium derart eingestellt,
dass es vor der Zugabe zum Polykondensat einen Sau-
erstoffgehalt von weniger als 7 mg/l, vorzugsweise we-
niger 5 mg/l aufweist. Dies lässt sich zum Beispiel da-
durch erreichen, dass das flüssige Kühlmedium bei er-
höhter Temperatur, insbesondere bei einer Temperatur
über 60°C, entgast wird. Eine Entgasung kann zum Bei-
spiel über eine Vakuumpumpe oder einen Absaugventi-

lator erfolgen. Optional ist auch eine offene Entlüftungs-
öffnung ausreichend, durch die freigesetztes Sauerstoff-
gas entweichen kann. Dabei unterstützt ein möglichst
geringer Partialdruck des Sauerstoffs in der an die Kühl-
flüssigkeit angrenzenden Gasphase, was unter anderem
durch Stickstoffzugabe oder auch durch verdampfendes
Kühlmedium erreicht werden kann. Dadurch wird eine
gleichbleibende Qualität des flüssigen Kühlmediums ge-
währleistet und ein negativer Einfluss auf das Polykon-
densat unterbunden.
[0065] Die vorliegende Erfindung betrifft somit auch
ein Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung eines teil-
kristallinen Polykondensatgranulats, umfassend die
Schritte:

a) Formen einer Polykondensatschmelze zu Granu-
lat unter Zugabe eines flüssigen Kühlmediums, wel-
ches eine Temperatur über 50°C, aber zumindest
10°C unterhalb seines druckabhängigen Siede-
punktes aufweist, und Abkühlen auf eine mittlere
Granulat-Temperatur innerhalb des Kristallisations-
temperaturbereiches des Polykondensates, wobei
das Abkühlen vor oder während oder nach dem For-
men zu Granulat erfolgt;
b) Abtrennen des flüssigen Kühlmediums vom Gra-
nulat in einem ersten Behandlungsraum,
c) Kristallisieren des Granulats in einem zweiten Be-
handlungsraum,

dadurch gekennzeichnet, dass flüssiges Kühlmedium im
Kreislauf geführt wird und dass das flüssige Kühlmedium
vor der Zugabe zu Schritt a) einen pH Wert von mehr als
4, vorzugsweise 4 bis 7 aufweist.
[0066] Teilkristalline Polykondensatgranulate be-
zeichnen dabei Polykondensatgranulate, die sowohl
amorphe Zonen wie auch Zonen mit kristalliner Struktur
aufweisen.
[0067] Die derart hergestellten Granulate sollen bevor-
zugterweise eine definierte Granulatform, wie zum Bei-
spiel zylinderförmig, kugelförmig, tropfenförmig, ku-
gelähnlich oder einer Design-Form, wie sie zum Beispiel
in EP 0 541 674 vorgeschlagen ist, aufweisen. Die mitt-
lere Granulatgrösse soll zwischen 0.1 mm und 10 mm,
bevorzugterweise zwischen 0.5 mm und 3 mm und be-
sonders bevorzugt zwischen 0.85 mm und 2.5 mm lie-
gen.
[0068] Als mittlere Granulatgrösse gilt der statistische
Mittelwert des mittleren Granulatdurchmessers, der sich
aus dem Durchschnitt aus Granulathöhe, -länge und
-breite (mit bekannten Methoden messbar) ergibt. Die
Granulatgrössenverteilung soll in einem engen Spek-
trum gehalten werden. Bevorzugt ist die Standardabwei-
chung der Granulatgewichte von 100 gemessenen Gra-
nulaten zwischen 2 und 20%.
[0069] Gemäss der vorliegenden Erfindung wird das
hergestellte Granulat einer Direktkristallisation unterzo-
gen, d.h. das Granulat wird nicht derart stark abgekühlt
(z.B. auf Raumtemperatur), dass es für eine nachfolgen-
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de Kristallisation mit grossem Energieaufwand erhitzt
werden muss. Gemäss der vorliegenden Erfindung wird
das Granulat auf eine mittlere Granulat-Temperatur ab-
gekühlt, die innerhalb des Kristallisationstemperaturbe-
reiches des Polykondensates liegt. Dies wird erreicht,
indem die Temperatur des Kühlmediums wie vorstehend
beschrieben gewählt und gegebenenfalls zusätzlich die
Verweilzeit des Granulats im Kühlmedium entsprechend
kurz gewählt wird. Erfindungsgemäss bevorzugt erfolgt
das Abtrennen des Kühlmediums vom Granulat inner-
halb von 0,1 bis 5 s, besonders bevorzugt innerhalb von
0,3 bis 3s nach Zugabe des Kühlmediums. Gleichzeitig
mit dem Abkühlen können die Polykondensatgranulate
zu einem weiteren Prozessschritt gefördert werden.
[0070] Die mittlere Granulat-Temperatur bezeichnet
dabei den Mittelwert der Temperaturen der einzelnen
Granulate, wobei jedes Granulat eine mittlere Tempera-
tur aufweist, die sich ergibt, wenn sich das Temperatur-
profil im Granulat, ohne Wärmeaustauch nach aussen,
ausgleicht.
[0071] Der geeignete Kristallisationstemperaturbe-
reich wird ersichtlich, wenn die Kristallisationshalbwerts-
zeit (t©) als Funktion der Temperatur aufgezeichnet wird.
Er ist nach oben und unten begrenzt durch die Tempe-
ratur, bei der die Kristallisationshalbwertszeit das unge-
fähr 10-Fache der minimalen Kristallisationshalbwerts-
zeit (t© min) erreicht. Da sehr kurze Kristallisationshalb-
wertszeiten (t©) nur schwer bestimmbar sind, wird als
Minimalwert t© min = 1 Minute eingesetzt. Zum Beispiel
liegt der geeignete Kristallisationstemperaturbereich bei
Polyethylenterephthalat zwischen 110 und 220 °C, bei
Polyethylenfuranoat zwischen 110 und 190°C und bei
Poly-L-lactid zwischen 80 und 140°C.
[0072] Die Kristallisationshalbwertszeit (t©) wird mit-
tels isothermer Kristallisation mittels DSC (differential
scanning calorimetry) bestimmt. Die Kristallisationshalb-
wertszeit entspricht der Zeit, die bei der gegebenen Tem-
peratur benötigt wird, um 50% der erreichbaren Kristal-
linität zu erreichen. Die minimale Kristallisationshalb-
wertszeit (t© min) ist die kürzeste Kristallisationshalb-
wertszeit die im Kristallisationstemperaturbereich erhal-
ten wird.
[0073] Erfindungsgemäss bevorzugt, im Fall von Po-
lyethylenterephthalat (PET) als zu behandelndem Poly-
mer, erfolgt eine Abkühlung des Granulats auf eine Tem-
peratur im Bereich von 110 bis 180 °C, vorzugsweise auf
zwischen 115 °C und 160 °C und besonders bevorzugt
von 120 °C bis 150 °C.
[0074] Nach dem Abkühlen wird das Kühlmedium von
den Granulaten getrennt. Optional erfolgt eine weitere
Behandlung (Konditionierung) der Granulate in einem
flüssigen Medium, wofür direkt das Kühlmedium oder ei-
ne andere Flüssigkeit verwendet werden kann.
[0075] Das Trennen der Granulate von einem flüssi-
gen Kühlmedium kann mittels im Stand der Technik be-
kannter Trennvorrichtungen erfolgen. Dabei kann es sich
lediglich um passive Trennvorrichtungen, wie zum Bei-
spiel Gitter oder Roste, handeln, durch die das Kühlme-

dium, nicht aber das Granulat durchtreten kann. Übli-
cherweise werden aktive Trennvorrichtungen zumindest
für einen Teil der Trennung verwendet, wobei die Tren-
nung zum Beispiel aufgrund einer Gasdurchströmung,
einer Zentrifugalkraft oder eines Aufpralls erfolgt. Solche
Vorrichtungen sind zum Beispiel als Absaugvorrichtun-
gen, Pralltrockner oder Zentrifugaltrockner bekannt. Ein
Zentrifugaltrockner ist bevorzugt.
[0076] Das Granulat wird gemäss einer bevorzugten
Ausführungsform der Erfindung in einem zweistufigen
Prozess vom Kühlmedium abgetrennt, d.h. gemäss der
vorliegenden Erfindung kann der Schritt des Abtrennens
des flüssigen Kühlmediums vom Granulat das vorste-
hend beschriebene Trennen und ein anschliessendes
Trocknen des Granulats umfassen. Nach einer ersten
Trennung mit den vorstehend beschriebenen Trennvor-
richtungen wird bei dieser erfindungsgemässen Ausfüh-
rungsform das Granulat während des Schritts des Ab-
trennens des Kühlmediums zudem einer Trocknungsstu-
fe unterzogen, um das Kühlmedium vollständig vom Gra-
nulat abzutrennen. Hierfür wird das Granulat aus einer
vorstehend beschriebenen Einheit zum Formen des Gra-
nulats über eine Verbindungsleitung in eine Einheit zum
Abtrennen des Kühlmediums und in eine Einheit zum
Trocknen des Granulats (Trocknungsvorrichtung) über-
führt. Die Überführung des Granulats in die Trocknungs-
vorrichtung erfolgt mit einer derartigen Geschwindigkeit,
dass es nicht zu einer Abkühlung des Granulats unter
dessen Kristallisationstemperaturbereich kommt. Die
Fliessgeschwindigkeit des Granulats in der Verbin-
dungsleitung kann durch Zufuhr von Luft oder einem an-
deren geeigneten Gas in die Verbindungsleitung erhöht
werden.
[0077] Einheiten zum Trocknen eines Granulats
(Trocknungsvorrichtungen) sind aus dem Stand der
Technik bekannt. Erfindungsgemäss bevorzugt wird ein
Reaktor verwendet, in welchem ein erster Behandlungs-
raum bereitgestellt ist. Innerhalb des Reaktors erfolgen
die Abtrennung des Kühlmediums (in der Regel Wasser)
und im ersten Behandlungsraum das Trocknen des ab-
getrennten Granulats durch Verdampfen des Kühlmedi-
ums. Für das Verdampfen des Kühlmediums wird an den
ersten Behandlungsraum eine Temperatur im Bereich
von 100 bis 200°C, vorzugsweise von 110 °C bis 160 °C
und besonders bevorzugt von 120 bis 150 °C angelegt.
Das Granulat verweilt im ersten Behandlungsraum vor-
zugsweise für einen Zeitraum von einer Zehntelsekunde
bis zu 10 Sekunden.
[0078] Erfindungsgemäss bevorzugt weist das Granu-
lat nach Austritt aus dem ersten Behandlungsraum eine
Temperatur TGR im Bereich von 100-180°C, vorzugswei-
se von 120 °C bis 160°C auf.
[0079] Die erfindungsgemässe Trocknungsvorrich-
tung weist mindestens eine Einfüllöffnung für die Zufuhr
des Granulats in die Einheit auf. Bei der Einfüllöffnung
kann es sich zum Beispiel um eine Öffnung im Gehäuse
oder um den Austritt aus einem Rohr, das in das Gehäuse
geführt wird, handeln. Weiterhin weist die erfindungsge-
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mässe Trocknungsvorrichtung mindestens eine Aus-
tragsöffnung für die Wegfuhr des Granulats aus der Ein-
heit auf. Bei der Austragsöffnung kann es sich zum Bei-
spiel um eine Öffnung im Gehäuse oder um den Eintritt
in ein Rohr, das aus dem Gehäuse heraus geführt wird,
handeln. Weiterhin weist die erfindungsgemässe Trock-
nungsvorrichtung mindestens eine Austragsöffnung für
die Wegfuhr des flüssigen Kühlmediums aus der Einheit
auf.
[0080] Im ersten Behandlungsraum liegt eine Gaspha-
se vor, welche das verdampfende Kühlmedium auf-
nimmt. Erfindungsgemäss bevorzugt handelt es sich bei
dem Gas um Luft. Es können aber auch andere Gasge-
mische mit einem niedrigeren Sauerstoffgehalt als Luft
verwendet werden. Es muss aber nicht Inertgas einge-
setzt werden. Gemäss beispielhaften Ausführungsfor-
men kann der Sauerstoffgehalt im ersten Behandlungs-
raum mehr als 1 Gew.-%, vorzugsweise mehr als 5 Gew.-
% und besonders bevorzugt mehr als 10 Gew.-% betra-
gen. Um oxidativen Abbau des Materials zu vermeiden,
sollte aber der Sauerstoffgehalt im ersten Behandlungs-
raum den Sauerstoffgehalt von Luft (rund 21%) nicht
übersteigen.
[0081] Die erfindungsgemässe Trocknungsvorrich-
tung ist vorzugsweise keine abgeschlossene Einheit. Die
erfindungsgemässe Trocknungsvorrichtung weist vor-
zugsweise mindestens eine Austrittsöffnung zur Abfuhr
von Gas, vorzugsweise Luft, auf. Gemäss einer bevor-
zugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
mündet die Austrittsöffnung der Trocknungsvorrichtung
in eine Gasabfuhrleitung, in welcher ein Ventilator zur
Luftzirkulation durch die Trocknungsvorrichtung ange-
ordnet ist.
[0082] Die erfindungsgemässe Trocknungsvorrich-
tung kann weiterhin mindestens eine Eintrittsöffnung zur
Einleitung von Gas, vorzugsweise Luft, aufweisen. Die
Eintrittsöffnung ist in diesem Fall am entgegen gesetzten
Ende des ersten Behandlungsraums zur Austrittsöffnung
angeordnet, um ein vollständiges Durchströmen des ers-
ten Behandlungsraums mit Gas zu gewährleisten. Es ist
aber auch möglich, dass die Eintrittsöffnung zur Einlei-
tung von Gas nicht in der Trocknungsvorrichtung ange-
ordnet ist, sondern in der nachfolgenden Verbindungs-
einheit.
[0083] Gemäss einer bevorzugten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung wird das Gas über einen An-
saugfilter der Eintrittsöffnung zugeführt. In der zur Ein-
trittsöffnung führenden Gasleitung kann ein Ventilator
zur Luftzirkulation durch die Trocknungsvorrichtung an-
geordnet sein. Dieser Ventilator kann zusätzlich zum
Ventilator in der Gasabfuhrleitung vorgesehen sein oder
an dessen Stelle treten. Gemäss einer bevorzugten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung ist somit nur in
der Gaszufuhrleitung ein Ventilator vorgesehen.
[0084] Gemäss einer weiteren Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung können die zur Eintrittsöffnung
führende Leitung und die von der Austrittsöffnung abge-
hende Leitung miteinander untere Ausbildung eines ge-

schlossenen Kreislaufs verbunden sein. Bei dieser Aus-
führungsform muss das Gas vor Wiedereintritt in den ers-
ten Behandlungsraum aber durch einen Kondensator ge-
führt werden, um das im Gas befindliche verdampfte
Kühlmedium abzutrennen.
[0085] Die erfindungsgemässe Vorrichtung weist vor-
zugsweise einen Kühlmedium-Kreislauf auf. Das Kühl-
medium wird aus einem Vorratsbehälter (Tank) vorzugs-
weise über eine Umwälzpumpe und gegebenenfalls ei-
nen Wärmetauscher (zum wahlweisen Erhitzen oder Ab-
kühlen des Kühlmediums) in die Formeinheit (Granula-
tionsvorrichtung) geführt. Das in der Trocknungsvorrich-
tung abgetrennte Kühlmedium kann über eine Rohrlei-
tung zurück in den Vorratsbehälter geführt werden.
[0086] Im ersten Behandlungsraum kommt es bei
gleichbleibendem Verhältnis von Luftzu- und abfuhr wäh-
rend des Trocknungsvorgangs zu einem Druckanstieg,
da flüssiges Kühlmedium in den gasförmigen Zustand
übergeht und die Gasphase im ersten Behandlungsraum
zunimmt.
[0087] Nach dem Abtrennen der Polykondensatgranu-
late vom flüssigen Kühlmedium erfolgt ein direkter Über-
trag in den nachfolgenden Kristallisator, der einen zwei-
ten Behandlungsraum umfasst. Erfindungsgemäss wird
dies mit Hilfe einer Verbindungsleitung erreicht, welche
zwischen Trocknungsvorrichtung und Kristallisator an-
geordnet ist und die Austragsöffnung der Trocknungs-
vorrichtung mit der Einlassöffnung des nachgeschalteten
Kristallisators verbindet. Die Verbindungsleitung ist be-
vorzugt derart ausgestaltet, dass ein ungehinderter
Durchtritt des zu behandelnden Materials von der vorge-
schalteten Einheit zur nachgeordneten Einheit gewähr-
leistet ist. In der Verbindungsleitung sind daher bevor-
zugt keine Absperreinheiten vorhanden. Dies hat den
Zweck, das Risiko eines Anhaftens der heissen, klebri-
gen Polymerpartikel in der Verbindungsleitung auszu-
schliessen. Die Verbindungsleitung kann einen Gasein-
lass aufweisen.
[0088] In der Verbindungsleitung sollte eine ständige
Relativbewegung zwischen den einzelnen Granulaten
gewährleistet sein, um ein Verkleben des Granulats zu
verhindern. Die Relativbewegung lässt sich zum Beispiel
erreichen durch eine hohe Fliessgeschwindigkeit in der
Verbindungsleitung (grösser als 0.3 m/min, insbesonde-
re grösser als 1 m/min), durch eine Umströmung mit ei-
nem Fördergas, durch mechanische Bewegung, zum
Beispiel mittels Rührwerk oder Förderschnecke, oder
durch Erzeugung einer Schwingung oder Vibration.
[0089] Optional ist zwischen Trocknungsvorrichtung
und Kristallisator ein Sieb angeordnet, durch das einzel-
ne Granulate mit spezifikationsgemässer Grösse unge-
hindert durchtreten können, das jedoch Granulatagglo-
merate und zu grosse Granulate zurück hält.
[0090] Um im Fall einer Störung des Kristallisators ein
aufwendiges und kostspieliges Entsorgen von Material
zu vermeiden, kann die erfindungsgemässe Verbin-
dungsleitung wie in der WO 2008/071278 beschrieben
mit einem Zwischenspeicher verbunden sein, in welchen
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das Material durch eine Steuerungsvorrichtung im Stö-
rungsfall geleitet und dort unter Bedingungen (insbeson-
dere Absenkung der Granulat-Temperatur unterhalb sei-
nes Glasübergangspunktes) gelagert wird, bei denen ei-
ne Agglomeration des Granulats nicht auftritt. Auf den
entsprechenden Inhalt der WO 2008/071278 wird hier
ausdrücklich Bezug genommen.
[0091] Beim Eintritt in den Kristallisator ist das zu be-
handelnde Granulat in der Regel im Wesentlichen
amorph, d.h. es weist einen Kristallisationsgrad von we-
niger als 10%, vorzugsweise weniger als 5% auf. Erfin-
dungsgemäss bevorzugt weist das Granulat im Fall von
Polyethylenterephthalat (PET) vor Eintritt in den Kristal-
lisator einen IV-Wert von 0.4 bis 0.8 dl/g, insbesondere
0.5 bis 0.65 dl/g auf. Der IV-Wert gibt die intrinsische
Viskosität eines Polymers an und ist ein Mass für dessen
Molekulargewicht. Der IV-Wert und seine Bestimmung
sind aus dem Stand der Technik bekannt. Die intrinsische
Viskosität (IV) wird erfindungsgemäss nach folgender
Vorschrift bestimmt: Zur Messung der Lösungsviskosität
wird eine Mischung aus Phenol/Dichlorbenzol (50 : 50
Gew.%) als Lösungsmittel benutzt. Die Polyesterprobe
wird während 10 Minuten bei 130°C mit einer Konzent-
ration von 0.5% (0.5g/dl) aufgelöst. Die Messung der re-
lativen Viskosität (R.V.) wird bei 25°C mit einem Ubbe-
lohde-Viskosimeter (nach DIN Anweisung Nr. 53728,
Teil 3 vom Januar 1985) durchgeführt. Die relative Vis-
kosität ist der Quotient aus der Viskosität der Lösung und
der Viskosität des reinen Lösungsmittels, welcher mit
dem Verhältnis der entsprechenden Kapillardurchfluss-
geschwindigkeit vergleichbar ist. Mit der Gleichung von
Huggins wird der Wert der intrinsischen Viskosität aus
der gemessenen relativen Viskosität berechnet: 

[0092] Mit den obigen Messmethoden (Polymerkon-
zentration C=0,5.g/dl und der Huggins Konstante
KH=0.35) wird die Gleichung: 

[0093] Die Viskosität des Polyesters kann entweder
als intrinsische Viskosität (IV) oder als mittleres Moleku-
largewicht (Zahlenmittel: Mn) angegeben sein. Zur Um-
rechnung eines IV-Wertes gemessen in Phenol : Dichlor-
methan = 1: 1 in das mittlere Molekulargewicht wird die
Gleichung 

verwendet, wobei k=2.1·10-4 und a=0.82 ist.
[0094] Diese Gleichung ist allgemein auf publizierte
Daten anwendbar, wenn nicht explizit ein anderes Löse-
mittelgemisch und die dazu gehörenden Umrechnungs-
faktoren gegeben sind.
[0095] Erfindungsgemäss bevorzugt durchfliessen die
Polykondensatgranulate den zweiten Behandlungsraum
im Wesentlichen von oben nach unten, während der
zweite Behandlungsraum im Gegenstrom oder alternativ
im Kreuzstrom oder im Gleichstrom von einem Prozess-
gas durchströmt wird. Die Bewegung der Polymerteil-
chen im Kristallisator erfolgt durch mechanische Bewe-
gung oder vorzugsweise durch den Strom aus Prozess-
gas.
[0096] Als Prozessgase können zum Beispiel Luft,
Wasserdampf oder Inertgase wie Stickstoff oder CO2
zum Einsatz kommen. Das Prozessgas kann ein Ge-
misch mehrerer Prozessgase umfassen. Das Prozess-
gas kann Additive enthalten, die entweder reaktiv auf das
zu behandelnde Polykondensat einwirken, eine Quell-
wirkung auf das Polykondensat haben oder sich passiv
auf dem zu behandelnden Polykondensatgranulaten ab-
lagern.
[0097] Der erfindungsgemässe Kristallisator wird als
Wirbelbett betrieben. Mit anderen Worten liegen im ge-
samten zweiten Behandlungsraum oder zumindest in ei-
nem Teilbereich des zweiten Behandlungsraums, wel-
cher vom Kristallisator bereitgestellt wird, die Bedingun-
gen eines Wirbelbetts vor.
[0098] Als Wirbelbett wird eine Schüttung von Fest-
stoffpartikeln bezeichnet, welche durch eine aufwärtsge-
richtete Strömung eines Fluids in einen fluidisierten Zu-
stand versetzt wird. Fliesbett und Sprudelbett sind Aus-
führungen des Wirbelbetts, die aufgrund unterschiedli-
cher Fluiddurchströmung unterschiedliche Verwirbe-
lungsintensität ergeben.
[0099] Der zweite Behandlungsraum ist von einem Ge-
häuse umgeben. Der horizontale Querschnitt des Be-
handlungsraumes kann eine beliebige Form aufweisen,
ist bevorzugterweise aber rund oder rechteckig. Der Be-
handlungsraum ist bevorzugt im Wesentlichen vertikal
angeordnet, so dass das Granulat die Vorrichtung von
oben nach unten durchfliessen kann. Wichtig ist dabei,
dass ein gleichmässiger Produktfluss erreicht werden
kann. Der zweite Behandlungsraum ist seitlich durch ei-
nen Mantel begrenzt. Die Mantelwand kann dabei aus
zylindrischen, konischen oder aus einer Kombination aus
konischen und zylindrischen Segmenten bestehen, wo-
durch sich die Gasgeschwindigkeitsverteilung über die
Höhe der Vorrichtung beeinflussen lässt. Eine Aufwei-
tung im Deckenbereich erlaubt dabei eine Reduktion der
Gasgeschwindigkeit, was den Austrag von Granulat ver-
hindert. Eine Verengung im Deckenbereich erlaubt eine
Erhöhung der Gasgeschwindigkeit, was zu einer stärke-
ren Verwirbelung führt, wodurch sich allfällige Verklebun-
gen verhindern lassen.
[0100] Eine besondere Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung sieht einen wenigstens annähernd ro-
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tationssymmetrischen Gehäusemantel vor, was ferti-
gungstechnische Vorteile sowie Vorteile für einen regel-
mässigen Produktfluss ergibt.
[0101] Im Innern des zweiten Behandlungsraumes
können Verdrängungskörper angeordnet sein, die nicht
vom Granulat durchflössen werden und somit den zwei-
ten Behandlungsraum verkleinern. Solche Verdrän-
gungskörper können zum Beispiel zur Durchführung von
Prozessgas, zur Anpassung der freien Querschnittsflä-
che oder zur Verbesserung des Granulatflusses einge-
setzt werden.
[0102] Im Innern des zweiten Behandlungsraumes
können Trennwände angeordnet sein, die den zweiten
Behandlungsraum in zwei oder mehrere Kammern un-
terteilen, wobei die Kammern durch Durchlassöffnungen
für die Granulate miteinander verbunden sind.
[0103] Bevorzugt mündet zumindest eine Einfüllöff-
nung in den Deckenbereich des zweiten Behandlungs-
raumes und ermöglicht das Einführen des zu behandeln-
den Granulats in den zweiten Behandlungsraum. Bei der
Einfüllöffnung kann es sich zum Beispiel um eine Öffnung
im Gehäuse oder um den Austritt aus einem Rohr, das
in das Gehäuse geführt wird, handeln. Die Einfüllöffnung
kann in mehrere Segmente unterteilt sein, was eine Ver-
teilung der Granulate im Behandlungsraum erlaubt.
[0104] Bevorzugt mündet zumindest eine Austragsöff-
nung in den unteren
[0105] Teil des zweiten Behandlungsraumes, durch
die behandeltes Granulat aus dem Behandlungsraum
ausgetragen werden kann. Bei der Austragsöffnung
kann es sich zum Beispiel um eine Öffnung im Gehäuse
oder um den Eintritt in ein Rohr, das aus dem Gehäuse
heraus geführt wird, handeln. Üblicherweise wird das
Granulat durch einen konischen Bereich der Austrags-
öffnung zugeführt. Der Winkel des Auslaufkonus beträgt
zur Horizontalen bevorzugterweise 50 - 80°, wenn das
Granulat im Austragskonus nicht fluidisiert oder vibriert
wird, und 15 - 60°, insbesondere 30 - 50°, wenn das Gra-
nulat im Austragskonus fluidisiert oder vibriert wird. Al-
ternativ kann das Granulat auch mittels einer mechani-
schen Austragsvorrichtung, wie zum Beispiel einer
Schnecke, der Austragsöffnung zugeführt werden.
[0106] Unterhalb der Austragsöffnung befindet sich er-
findungsgemäss bevorzugt eine Absperreinheit, vor-
zugsweise eine Schleuseneinheit, wie zum Beispiel eine
Zellradschleuse, oder eine Walzeneinheit mit deren Hilfe
der Granulatabfluss aus dem Behandlungsraum geregelt
wird. Als Regelgrösse kann dabei zum Beispiel die Füll-
höhe des Granulates im Behandlungsraum oder das Ge-
wicht der Granulate in der Vorrichtung dienen.
[0107] Diese Absperreinheit, vorzugsweise Schleu-
seneinheit, ist mit einem Gehäuse und einem darin be-
weglich angeordneten Rotor ausgestattet, wobei die Ab-
sperreinheit, vorzugsweise Schleuseneinheit, einen
Spalt zwischen dem Rotor und dem Gehäuse aufweist,
welcher grösser ist als der mittlere Granulatdurchmes-
ser.
[0108] Durch die Tatsache, dass in einem Wirbelbett

(Fliessbett oder Sprudelbett) mit derart kurzer Verweil-
zeit wie erfindungsgemäss definiert ein Anteil von Gra-
nulaten mit geringer Kristallinität (welche sehr weich und
verformbar sind) auftreten kann, ergibt sich das Problem,
dass in einer anschliessenden Absperreinheit, die den
Austrag von Granulat aus dem Wirbelbett regelt (und die
somit immer ganz mit Granulat gefüllt ist), ein Teil der
weichen Granulate zerquetscht werden kann. Dieses
Problem wird erfindungsgemäss bevorzugt dadurch ge-
löst, dass der Austrag nach unten durch eine Absper-
reinheit, vorzugsweise Schleuseneinheit, mit grösserem
Toleranzbereich erfolgt. Durch die Bereitstellung eines
Spalts zwischen dem Rotor und dem Gehäuse, welcher
grösser ist als der mittlere Granulatdurchmesser, wird
ein Zerquetschen von Granulat in der Absperreinheit,
vorzugsweise Schleuseneinheit, verringert oder voll-
ständig unterbunden.
[0109] Durch den Einsatz einer derartigen Absperrein-
heit, vorzugsweise Schleuseneinheit, mit grossem Tole-
ranzbereich kann allerdings das Problem auftreten, dass
der Kristallisator mit dem zweiten Behandlungsraum an
diesem Auslass keine zuverlässige Gassperre mehr auf-
weist. Dies kann für bestimmte Anwendungen ein erheb-
licher Nachteil sein.
[0110] Zur Lösung dieses Problems ist gemäss einer
bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung stromabwärts von der vorstehend beschriebenen
Absperreinheit, vorzugsweise Schleuseneinheit, mit
grossem Toleranzbereich eine zweite Absperreinheit,
vorzugsweise Schleuseneinheit, mit einem Gehäuse und
einem darin beweglich angeordneten Rotor angeordnet,
welche einen Spalt zwischen dem Rotor und dem Ge-
häuse aufweist, der kleiner ist als der mittlere Granulat-
durchmesser. Diese zweite Absperreinheit, vorzugswei-
se Schleuseneinheit, kann aufgrund ihrer Grösse und
gegebenenfalls aufgrund ihrer Drehzahl nicht vollständig
mit Granulat befüllt werden und somit kein Granulat ein-
klemmen beziehungsweise zerquetschen. Andererseits
stellt diese zweite Absperreinheit, vorzugsweise Schleu-
seneinheit, aufgrund ihrer Dimension eine zuverlässige
Gassperre bereit. Der Toleranzbereich der zweiten Ab-
sperreinheit beträgt dabei bevorzugt zwischen 0.05 und
1 mm.
[0111] Im Bodenbereich des Behandlungsraumes be-
findet sich vorzugsweise zumindest eine Zufuhreinrich-
tung für ein Prozessgas. Die Zufuhreinrichtung weist zu-
mindest eine Eintrittsöffnung auf, durch die Prozessgas
in den zweiten Behandlungsraum strömt.
[0112] Die Zuführeinrichtung für ein Prozessgas kann
Vorrichtungen, wie zum Beispiel nach unten offene Kegel
oder Dachreihen sowie Leitungen oder Bleche mit Aus-
trittsbohrungen, umfassen, solange eine ausreichend
gleichmässige Verteilung des Prozessgases erfolgt. Ei-
ne besondere Ausführung sieht vor, dass der Behand-
lungsraum nach unten durch eine zumindest teilweise
gasdurchlässige Absperreinrichtung, insbesondere ein
Lochblech mit einer Vielzahl an Eintrittsöffnungen, be-
grenzt wird, die von Prozessgas zumindest stellenweise,
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nicht aber von den Granulaten durchströmt werden kann.
Dazu sind die Öffnungen kleiner als der Durchmesser
der Granulate. Die Durchlassfläche weist bevorzugter-
weise zwischen 1% und 30% auf. Bevorzugt sind Öff-
nungen zwischen 20 und 90%, insbesondere zwischen
30 und 80% des Durchmessers der Granulate. Die An-
zahl, Grösse und Anordnung der Öffnungen kann dabei
gleichmässig oder ungleichmässig sein. Die Absperrein-
richtung ist konisch oder horizontal angeordnet.
[0113] Unterhalb der Absperreinrichtung kann sich ein
Verteilerraum befinden, durch den Prozessgas zur Ab-
sperreinrichtung geführt wird. In diesen Verteilerraum
mündet zumindest eine Zufuhröffnung für Prozessgas.
Weiterhin können Vorrichtungen zur Verteilung des Pro-
zessgases, wie Staubleche, Ventile oder Klappen, wie
auch getrennte Kanäle zur individuellen Prozessgaszu-
fuhr angeordnet sein. Alternativ kann der Behandlungs-
raum nach unten durch eine nicht gasdurchlässige Ab-
sperreinrichtung begrenzt sein. In diesem Fall kann es
sich bei der zumindest einen Zufuhreinrichtung für ein
Prozessgas, um eine Öffnung im Gehäuse, um den Aus-
tritt aus einem Rohr oder mehreren Rohren, die in das
Gehäuse geführt werden, oder um ein einzelnes Dach
oder eine Dachreihe, die entweder mit Löchern versehen
oder nach unten offen sind, handeln. Dabei kann ein an-
fälliger Verdrängungskörper zur Gaszufuhr verwendet
werden.
[0114] Eine besondere Ausführung der vorliegenden
Erfindung sieht vor, dass zusätzlich zur zumindest einen
Zuführeinrichtung für Prozessgas im Bodenbereich des
zweiten Behandlungsraumes zumindest eine weitere Zu-
fuhreinrichtung für Prozessgas in den zweiten Behand-
lungsraum mündet, wodurch sich eine mehrstufige Wär-
mezufuhr sowie ein mehrstufiges Gasgeschwindig-
keitsprofil erreichen lässt.
[0115] Im Deckenbereich des zweiten Behandlungs-
raumes befindet sich vorzugsweise zumindest eine Weg-
führeinrichtung für das Prozessgas. Bei der Wegführein-
richtung kann es sich zum Beispiel um eine Öffnung im
Gehäuse oder um den Eintritt in ein Rohr, das aus dem
Gehäuse heraus geführt wird, handeln. Die Wegführein-
richtung kann sich dabei im Mantel oder der Decke des
Behandlungsraumes befinden. Gemäss einer alternati-
ven Ausführungsform der Erfindung ist keine derartige
Wegführeinrichtung vorgesehen. In diesem Fall verlässt
das Prozessgas den zweiten Behandlungsraum durch
die Verbindungsleitung vom ersten zum zweiten Be-
handlungsraum.
[0116] In oder unterhalb der Wegführeinrichtung kön-
nen sich Vorrichtungen befinden, die den Durchtritt von
Prozessgas erlauben, den Durchtritt von Granulaten
aber behindern. Dies kann zum Beispiel durch einen ge-
bogenen oder umgelenkten Durchflusskanal oder mit Hil-
fe von ablenkenden Einbauten, wie zum Beispiel einem
ZickZack-Abscheider, erfolgen.
[0117] Das Granulat wird im zweiten Behandlungs-
raum durch Energiezufuhr von aussen mit Hilfe des heis-
sen Prozessgases erhitzt. Hierbei wird das Prozessgas

mit einer Temperatur TGas in den zweiten Behandlungs-
raum geführt, die grösser ist als die Summe der Granu-
lattemperatur TGR und der durch freigesetzte Kristallisa-
tionswärme im zweiten Behandlungsraum auftretenden
Temperaturerhöhung TKR, d.h. TGas > (TGR + TKR). Die
Gastemperatur TGas liegt also über der mittleren Granu-
lattemperatur, welche die Polykondensatgranulate ohne
Energiezufuhr von aussen im zweiten Behandlungsraum
erreichen würden, woraus sich der Vorteil ergibt, dass
sich die Polykondensatgranulate auf eine konstante und
definierte Austrittstemperatur einstellen lassen. Es hat
sich erfindungsgemäss gezeigt, dass zum Erhalt eines
homogen kristallisierten Polykondensats die Energiezu-
fuhr von aussen unter Berücksichtigung der durch frei-
gesetzte Kristallisationswärme im zweiten Behandlungs-
raum auftretenden Temperaturerhöhung TKR zu erfolgen
hat.
[0118] Gemäss einer bevorzugen Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung wird das Verhältnis X der
Massenströme von Gas (mG) und Granulat (mP) (X =
mG/mP) im zweiten Behandlungsraum so eingestellt,
dass 1 ≤ (TGas - TKR - TGR) * X ≤ 80, vorzugsweise 2 <
(TGas - TKR - TGR) * X ≤ 80, besonders bevorzugt 4 <
(TGas - TKR - TGR) * X ≤ 80 ist. Damit wird ein Polykon-
densat mit besonders vorteilhaften Eigenschaften hin-
sichtlich homogener Kristallisation erhalten.
[0119] Durch die Zunahme der Kristallinität wird Kris-
tallisationswärme freigesetzt. Aufgrund dieser Kristalli-
sationswärme erfolgt eine Temperaturerhöhung TKR, die
sich aus der freigesetzten Wärmemenge geteilt durch
die spezifische Wärmekapazität des Polykondensates
ergibt.
[0120] Im Allgemeinen liegt die durch freigesetzte Kris-
tallisationswärme im zweiten Behandlungsraum auftre-
tende Temperaturerhöhung TKR im Bereich von 5°C bis
40°C. Insbesondere im Fall von Polyethylenterephthalat
(PET) liegt TKR im Bereich von 10°C bis 30°C.
[0121] Das Granulat wird erfindungsgemäss bevor-
zugt im zweiten Behandlungsraum (d.h. im Kristallisator)
auf eine Temperatur erhitzt, die 30°C oder mehr unter
dem Schmelzpunkt des Polykondensates liegt. Im Fall
von Polyethylenterephthalat (PET) wird das Granulat er-
findungsgemäss bevorzugt im zweiten Behandlungs-
raum (d.h. im Kristallisator) auf eine Temperatur im Be-
reich von 140 bis 220°C, insbesondere bevorzugt auf
150 °C bis 190°C erhitzt.
[0122] Erfindungsgemäss bevorzugt beträgt die Ver-
weilzeit des Materials 1 bis 30 Kristallisationshalbwerts-
zeiten. Im Fall eines schnell kristallisierenden Polymers
wie Polyethylenterephthalat (PET) mit einem Comono-
mergehalt von weniger als 5% beträgt die Verweilzeit
somit 1 bis 30 Minuten, vorzugsweise 1 bis 15 Minuten,
besonders bevorzugt 1 bis 8 Minuten. Langsam kristal-
lisierende Polymere müssen entsprechend länger im
zweiten Behandlungsraum verweilen, bis der gewünsch-
te Anstieg des Kristallisationsgrades erreicht ist.
[0123] Erfindungsgemäss bevorzugt erfolgt die Kris-
tallisation im Kristallisator im Unterschied zu herkömm-
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lichen Verfahren mit einem Inertgas als Prozessgas. Vor-
zugsweise wird Stickstoff verwendet. Dabei soll der Sau-
erstoffgehalt des Gases im zweiten Behandlungsraum
weniger als 1 Gew.-%, vorzugsweise weniger als 0,5
Gew.-% und besonders bevorzugt weniger als 0,1 Gew.-
% betragen, um eine oxidative Beschädigung des Mate-
rials unter den Bedingungen der Kristallisation zu verrin-
gern beziehungsweise auszuschliessen.
[0124] Da erhitzte Prozessgase teuer sind, wird erfin-
dungsgemäss bevorzugt das im Kristallisator eingesetz-
te Prozessgas zumindest teilweise in einem Kreislauf-
system geführt, wobei jeweils eine geringe Menge an
Austauschgas zu- und weggeführt werden kann. Zwi-
schen der Wegführeinrichtung und Zufuhreinrichtung für
das Prozessgas besteht gemäss dieser bevorzugten
Ausführungsform ein geschlossener Kreislauf aus Rohr-
leitungen.
[0125] Im Kreislauf können sich weitere Einheiten, wie
zum Beispiel Verdichtungseinrichtungen (z. B. Ventila-
toren, Gebläse oder Kompressoren), Wärmetauscher
(z.B. Erhitzer), Absperrvorrichtungen z.B. ein Ventil oder
Hahn) oder Reinigungseinrichtungen (z. B. Filter, Zyklo-
ne, Wäscher oder katalytische Verbrennungseinrichtun-
gen), befinden. Da ein Grossteil der Verdichtungsenergie
als Wärme in den Gasstrom übergeht, kann die erhöhte
Prozessgastemperatur auch mit wenig zusätzlicher Er-
hitzerleistung aufrecht erhalten werden. Verändert sich
jedoch die Eintrittstemperatur der Polykondensatgranu-
late, so kann dies mittels der zusätzlichen Erhitzerleis-
tung ausgeglichen werden. Erfindungsgemäss bevor-
zugt sind in dem geschlossenen Kreislaufsystem zusätz-
liche Einheiten enthalten, ausgewählt aus der Gruppe
bestehend aus einem Ventilator, einem Wärmetauscher
wie Erhitzer, einer Absperrvorrichtung, einen Kondensa-
tor oder einer Kombination dieser Einheiten.
[0126] Gemäss einer bevorzugten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung ist der Kristallisator, vorzugs-
weise durch eine Zufuhrleitung, mit einem Inertgastank
verbunden. Durch die Zuführleitung kann Inertgas aus
dem Inertgastank in das Kreislaufsystem aus Rohrleitun-
gen oder direkt in den Kristallisator eingeführt werden.
Vorzugsweise ist in dieser Zuführleitung eine Dosierein-
heit, beispielsweise ein Regelventil, angeordnet, mit wel-
cher die Zufuhr von Inertgas kontrolliert werden kann.
[0127] Gemäss einer bevorzugten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung wird der Druck p2 im zweiten
Behandlungsraum so eingestellt, dass er oberhalb des
im ersten Behandlungsraum vorliegenden Druckes p1
liegt. Dadurch wird ein Übergehen von Kühlmedium aus
dem ersten Behandlungsraum im Trockner in den zwei-
ten Behandlungsraum im Kristallisator verhindert. Auf-
grund des höheren Drucks im zweiten Behandlungsraum
geht hierbei Inertgas aus dem zweiten Behandlungs-
raum in den ersten Behandlungsraum über. Es hat sich
jedoch gezeigt, dass es gemäss einer erfindungsgemäss
bevorzugten Ausführungsform ausreichend ist, wenn p1
< p2 < p1 +100 mbar, vorzugsweise p1 < p2 < p1 +50
mbar gilt, d.h. der Druck im zweiten Behandlungsraum

weniger als 100 mbar, vorzugsweise sogar weniger als
50 mbar über dem Druck im ersten Behandlungsraum
liegt. Mit anderen Worten genügt überraschend ein leicht
höherer Druck im zweiten Behandlungsraum gegenüber
dem ersten Behandlungsraum. Bei diesen Druckverhält-
nissen geht nur ein geringer Anteil an Inertgas durch
Übertritt in den ersten Behandlungsraum verloren. Die-
ser kleine Nachteil wird durch die sich aus der im Kris-
tallisator vorliegenden geringen Feuchtigkeit und den
sich daraus ergebenden apparativen und verfahrens-
technischen Vorteilen (geringere Menge an Inertgas im
Kristallisator erforderlich, Inertgas muss nur wenig be-
ziehungsweise überhaupt nicht getrocknet werden) mehr
als ausgeglichen.
[0128] Die erfindungsgemässe Vorrichtung umfasst
gemäss einer bevorzugten Ausführungsform Sensoren,
mit deren Hilfe der Druck im ersten und zweiten Behand-
lungsraum bestimmt werden kann. Erfindungsgemäss
können herkömmliche Drucksensoren eingesetzt wer-
den. Die Sensoren sind mit einer Steuereinheit verbun-
den, mit welcher die von den Sensoren ermittelten Daten
ausgewertet werden können. Bei der erfindungsgemäs-
sen Steuereinheit gemäss dieser Ausführungsform han-
delt es sich üblicherweise um einen Computer mit erfor-
derlichen Bauteilen wie einer zentralen Rechnereinheit
(CPU) und Speicher.
[0129] Gemäss einer erfindungsgemäss bevorzugten
Ausführungsform ist die Steuereinheit vorzugsweise mit
der in der Zuführleitung befindlichen Dosiereinheit ver-
bunden und regelt durch entsprechende Kontrolle der
Dosiereinheit die Menge an Prozessgas, welche dem
Kreislaufsystem des Kristallisators zugeführt wird. Ermit-
telt die Steuereinheit beispielsweise aus den von den
Sensoren übermittelten Druckwerten einen Druckan-
stieg im ersten Behandlungsraum, wird durch Öffnen der
Dosiereinheit eine derartige Menge an Prozessgas in das
Kreislaufsystem geführt, dass sich der gewünschte hö-
here Druck im zweiten Behandlungsraum einstellt. Ana-
log wird bei einem Druckabfall im ersten Behandlungs-
raum Prozessgas durch Öffnen einer in einer separaten
Ablassleitung befindlichen, ebenfalls mit der Steuerein-
heit verbundenen und durch diese geregelte Dosierein-
heit aus dem Kreislaufsystem abgelassen, um einen zu
hohen Druck im zweiten Behandlungsraum mit einher-
gehendem zu grossem Übergang von Prozessgas vom
zweiten in den ersten Behandlungsraum zu vermeiden.
Alternativ kann die gewünschte Druckdifferenz zwischen
erstem und zweitem Behandlungsraum auch dadurch
eingestellt werden, dass durch Öffnen entsprechender
Dosiereinrichtungen die Luftzufuhr in den ersten Be-
handlungsraum beziehungsweise die Luftabfuhr aus
dem ersten Behandlungsraum erhöht oder erniedrigt
wird.
[0130] Ist die zur Einstellung eines gemäss einer er-
findungsgemäss bevorzugten Ausführungsform ge-
wünschten Überdrucks im zweiten Behandlungsraum er-
forderliche Menge an Inertgas bekannt oder ermittelt,
kann gemäss dieser erfindungsgemäss bevorzugten

23 24 



EP 3 363 841 A1

14

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Ausführungsform die Vorrichtung auch ohne Steuerein-
heit durch Einleiten der erforderlichen Menge an Inertgas
in den Kristallisator betrieben werden. Es empfiehlt sich
aber auch hier zumindest eine Kontrolle der Druckver-
hältnisse im ersten und zweiten Behandlungsraum mit
Hilfe von Drucksensoren. Gemäss einer weiteren alter-
nativen Ausführungsform ist kein Gasauslass aus dem
zweiten Behandlungsraum vorgesehen. In diesem Fall
kommt es bei Einleitung von Inertgas in den zweiten Be-
handlungsraum zwangsläufig zu einem erhöhten Druck
im zweiten Behandlungsraum gegenüber dem ersten
Behandlungsraum. Dies führt ab einem bestimmten
Druckgefälle zu einem Übergang des Inertgases von den
zweiten in den ersten Behandlungsraum, wodurch erfin-
dungsgemäss bevorzugt ebenfalls das Eintragen von
Wasser in den zweiten Behandlungsraum verhindert
wird.
[0131] Durch eine bevorzugte Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung wird ein Energieverlust im Kris-
tallisator durch eine etwaige Verdampfung von Kühlme-
dium vom Granulat sehr klein gehalten.
[0132] Gemäss dieser bevorzugten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung kann daher das Granulat mit
einer geringeren Menge an Prozessgas effizient auf eine
Temperatur erhitzt werden, die einer Temperatur ent-
spricht, die in einer gegebenenfalls anschliessenden
Nachbehandlungsstufe anzuwendenden ist. Erfindungs-
gemäss bevorzugt ist daher ein weiteres Erhitzen des
Granulats in einer sich an die Kristallisation anschlies-
sende Nachbehandlungsstufe überhaupt nicht oder nur
in geringem Mass erforderlich.
[0133] Beim Austritt aus dem zweiten Behandlungs-
raum weist das Granulat vorzugsweise einen Kristallisa-
tionsgrad auf, der grösser ist als 35% des maximal bei
dieser Kristallisationstemperatur erreichbaren Kristalli-
sationsgrades. Insbesondere bevorzugt weist das Gra-
nulat beim Austritt aus dem zweiten Behandlungsraum
einen Kristallisationsgrad auf, der zwischen 40% und
70% des maximal bei der Kristallisationstemperatur er-
reichbaren Kristallisationsgrades liegt. Im Fall von Poly-
ethylenterephthalat (PET) weist das Granulat beim Aus-
tritt aus dem zweiten Behandlungsraum einen Kristalli-
sationsgrad zwischen 20% und 50%, insbesondere zwi-
schen 30% und 40% auf.
[0134] Gemäss der vorliegenden Erfindung kann das
nach der Kristallisation erhaltene Material einer weiteren
thermischen Behandlungsstufe zugeführt werden, wel-
che vorzugsweise aus der Gruppe bestehend aus einer
Devolatilisierungsstufe, vorzugsweise Dealdehydisie-
rungsstufe, und einer Festphasen-Nachkondensation
(SSP) ausgewählt ist. Diese thermische Behandlungs-
stufe wird in einem dritten Behandlungsraum durchge-
führt, welcher sich vorzugsweise in einem separaten Re-
aktor befindet.
[0135] Sowohl die Devolatliisierung, vorzugsweise
Dealdehydisierung, als auch die SSP-Reaktion sind dem
Fachmann bekannt und müssen an dieser Stelle nicht
näher erläutert werden. Erfindungsgemäss bevorzugt

wird diese thermische Behandlung in einem dritten Be-
handlungsraum in einer Gasphase aus Inertgas durch-
geführt, wobei flüchtige Komponenten aus dem Polymer
während der Behandlung verdampfen und in die Gas-
phase übergehen. Vorzugsweise wird Stickstoff als In-
ertgas verwendet. Erfindungsgemäss soll der Sauer-
stoffgehalt des Gases im dritten Behandlungsraum we-
niger als 0,1 Gew.-%, vorzugsweise weniger als 0,05
Gew.-% und besonders bevorzugt weniger als 0,02
Gew.-% betragen, um eine oxidative Beschädigung des
Materials unter den Bedingungen der Kristallisation zu
verringern beziehungsweise auszuschliessen.
[0136] Aufgrund der hohen Temperatur des in den drit-
ten Behandlungsraum eintretenden Polymers ist es nicht
erforderlich, sehr heisses Prozessgas in den dritten Be-
handlungsraum einzuleiten. Aufgrund frei werdender
Kristallisationswärme wird erfindungsgemäss im dritten
Behandlungsraum im Fall von Polyethylenterephthalat
(PET) in der Regel ein Temperaturanstieg von 3 bis 15
°C, vorzugsweise von 5 bis 15°C und besonders bevor-
zugt von 7 bis 15°C beobachtet. Gemäss der vorliegen-
den Erfindung kann daher in bestimmten Fällen in den
dritten Behandlungsraum ein Prozessgas eingeleitet
werden, dessen Temperatur unterhalb der Temperatur
der im dritten Behandlungsraum vorliegenden Polymer-
teilchen liegt. Durch die vorliegende Erfindung kann eine
sich anschliessende thermische Behandlungsstufe da-
her energieeffizient durchgeführt werden.
[0137] Im dritten Behandlungsraum wird das Prozess-
gas vorzugsweise im Gegenstrom zum Strom der Poly-
merpartikel geführt. Es können prinzipiell die gleichen
Reaktoren in der thermischen Behandlung eingesetzt
werden, welche vorstehend für die Kristallisation be-
schrieben wurden, oder andere hierfür herkömmlich ein-
gesetzte Reaktoren. Beispielsweise sei ein herkömmli-
cher Schachtreaktor erwähnt.
[0138] Die kristallisierten Polymerteilchen werden aus
dem Kristallisator auf bekannte Art in den dritten Behand-
lungsraum überführt. Beispielsweise können die Teil-
chen den Kristallisator mittels einer pneumatischen För-
derung in den dritten Behandlungsraum überführt wer-
den. Hierbei kann je nach Geschwindigkeit der Förde-
rung im Fall von Polyethylenterephthalat (PET) eine Ab-
kühlung der Polymerpartikel um zwischen 2 und 15°C,
vorzugsweise zwischen 3 und 15°C und besonders be-
vorzugt zwischen 5 und 15°C erfolgen. Falls erforderlich
kann ein zusätzliches Erhitzen der Teilchen vor Eintritt
in den dritten Behandlungsraum auf bekannte Art durch-
geführt werden.
[0139] Erfindungsgemäss kann die Dealdehydisie-
rung von beispielsweise Polyethylenterephthalat im drit-
ten Behandlungsraum bei einer Temperatur von 140 bis
200°C erfolgen. Es ist hierbei beispielsweise ein Tem-
peraturanstieg im dritten Behandlungsraum von 3 bis
15°C zu beobachten.
[0140] Erfindungsgemäss kann die SSP-Reaktion von
beispielsweise Polyethylenterephthalat im dritten Be-
handlungsraum bei einer Temperatur von 180 bis 240°C,

25 26 



EP 3 363 841 A1

15

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

vorzugsweise 180 bis 225°C erfolgen. Es ist hierbei bei-
spielsweise ein Temperaturanstieg im dritten Behand-
lungsraum von 3 bis 15°C zu beobachten.
[0141] Die vorliegende Erfindung wird nachstehend
anhand einer nicht einschränkenden Zeichnung näher
erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer bevorzug-
ten Ausführungsform einer Vorrichtung ge-
mäss der vorliegenden Erfindung.

[0142] Die Vorrichtung gemäss Fig. 1 weist einen Re-
aktor 1 zur Herstellung einer Polymerschmelze auf. Es
kann sich hierbei um einen Reaktor handeln, in welchem
eine Schmelzpolymerisation durchgeführt und somit ein
Prepolymer aus den Monomeren hergestellt wird. Wahl-
weise kann es sich bei dem Reaktor 1 auch um eine
Vorrichtung zum Aufschmelzen eines festen Produkts,
beispielsweise eines Prepolymer handeln. Beispielhaft
kann der Reaktor 1 in diesem Fall ein Extruder sein.
[0143] Das geschmolzene Material wird in eine Gra-
nulationsvorrichtung 2 überführt. In der Granulationsvor-
richtung 2 wird auf bekannte Weise ein Granulat aus dem
geschmolzenen Material hergestellt. Beispielsweise
kann es sich um einen Unterwassergranulator (wie in
Fig. 1 gezeigt) oder um einen Unterwasserstranggranu-
lator handeln. Die Granulierung erfolgt in diesem Fall un-
ter Wasser. Die erhaltenen Granulatpartikel werden im
Granulator 2 gleichzeitig abgekühlt. Wie vorstehend aus-
geführt darf die Abkühlung aber nicht so stark ausfallen,
dass die Granulatpartikel unterhalb ihres Kristallisations-
temperaturbereiches abgekühlt werden. Dies kann durch
den Einsatz von erwärmtem Wasser, welches eine Tem-
peratur über 50°C, aber zumindest 10°C unterhalb sei-
nes druckabhängigen Siedepunktes, insbesondere eine
Temperatur unterhalb des Tg des Polykondensates, vor-
zugsweise eine Temperatur von 60 bis 80°C aufweist,
erreicht werden. Das Granulat sollte im Fall von Polye-
thylenterephthalat (PET) auf eine Temperatur von 110
bis 180°C, vorzugsweise 115 to 160°C und besonders
bevorzugt 120 bis 150°C, gekühlt werden.
[0144] Das Granulat wird über eine Verbindungslei-
tung 3 direkt in die Einheit zum Trocknen des Granulats
(Trocknungsvorrichtung) 4 überführt. Zur Vermeidung ei-
ner zu starken Abkühlung des Granulats sollte dieses so
schnell wie möglich aus dem Granulator 2 und durch die
Verbindungsleitung 3 geführt werden. Vorzugsweise
kann die Fliessgeschwindigkeit in der Verbindungslei-
tung 3 durch Einleitung eines Gasstroms (vorzugsweise
Luft) erhöht werden.
[0145] In der Einheit zum Trocknen des Granulats
(Trocknungsvorrichtung) 4 wird das Granulat vom flüs-
sigen Kühlmedium (Wasser) abgetrennt und getrocknet.
Das abgetrennte Kühlmedium wird über eine Rohrleitung
9a zurück in den Vorratsbehälter (Tank) 9b für das Kühl-
medium geführt. Der Vorratsbehälter 9b weist einen Ein-
lass 9e zur Zuführung von Kühlmedium auf. Vom Vor-
ratsbehälter 9b wird das Kühlmedium mit Hilfe einer Um-

wälzvorrichtung (Pumpe) 9c in die Granulationsvorrich-
tung 2 überführt. Hierbei durchläuft das Kühlmedium vor-
zugsweise einen Wärmetauscher 9d. Im Wärmetauscher
9d kann das Kühlmedium nach Bedarf erwärmt oder ab-
gekühlt werden. Insbesondere aus der Trocknungsvor-
richtung 4 zurückgeführtes Kühlmedium kann aufgrund
des Kontakts mit heissem Granulat eine zu hohe Tem-
peratur aufweisen und muss vor dem Eintritt in die Gra-
nulationsvorrichtung 2 gekühlt werden.
[0146] Das frische Kühlmedium, das über den Einlass
9e zugeführt wird, kann ein basisches Medium oder ein
pH-Puffermedium enthalten. Insbesondere ist hier die
Verwendung von Wasser mit einer in einem engen Be-
reich eingestellten Neutralisations- oder Pufferwirkung
vorgesehen. Alternativ kann die Zugabe eines basischen
Mediums oder eines pH-Puffermediums auch direkt in
den Kühlkreislauf, z.B. in den Vorratstank 9b, erfolgen.
[0147] Die Trocknung des Granulats im ersten Be-
handlungsraum in der Einheit 4 erfolgt neben einer me-
chanischen Trocknungsvorrichtung mit Hilfe von Luft
oder einer im wesentlichen Luft umfassenden Gasatmo-
sphäre bei einer Temperatur von 100 bis 200°C, vorzugs-
weise 120 bis 160°C. In der Vorrichtung gemäss Fig. 1
wird die Luft durch einen Lufteinlass 10a in die Trock-
nungsvorrichtung 4 geführt. Der Lufteinlass 10a kann
sich im Gehäuse der Trocknungsvorrichtung 4 oder in
der Verbindungsleitung 5 oder an beiden Orten befinden.
Optional kann in der Lufteinlassleitung 10a ein (nicht ge-
zeigter) Ansaugfilter angeordnet sein. Die Luft verlässt
die Trocknungsvorrichtung 4 durch den Luftauslass 10b.
In der Vorrichtung gemäss Fig. 1 ist in der Luftauslass-
leitung 10b ein Ventilator 10c zur Zirkulation der Luft
durch die Trocknungsvorrichtung 4 angeordnet. Der
Ventilator könnte jedoch alternativ auch in der Luftein-
lassleitung 10a angeordnet sein. Weiterhin könnten Luft-
einlass 10a und Luftauslass 10b miteinander unter Bil-
dung eines Kreislaufsystems verbunden sein. In diesem
Kreislaufsystem ist dann ein Kondensator bereitzustel-
len.
[0148] Das Granulat wird aus dem Trockner 4 über ei-
ne Verbindungsleitung 5 direkt in einen Kristallisator 6
überführt. Zur Vermeidung des Anhaftens und der Ag-
glomeration von Granulatpartikeln ist die Verbindungs-
leitung 5 ohne Absperreinheiten ausgestaltet.
[0149] Das Granulat kann ungehindert vom Trockner
4 in den Kristallisator 6 übergehen.
[0150] Im Kristallisator 6 wird das im Wesentlichen
amorphe Granulat zumindest teilkristallisiert. Innerhalb
des Kristallisators 6 werden die Granulatpartikel durch
einen durch den Kristallisator 6 geleiteten Gasstrom in
Bewegung gehalten. Innerhalb des Kristallisators 6 lie-
gen die Bedingungen eines Wirbelbetts vor. Zusätzlich
könnte im Kristallisator 6 auch eine Vorrichtung zur me-
chanischen Bewegung der Partikel bereitgestellt wer-
den.
[0151] Die Kristallisation der Partikel erfolgt durch En-
ergiezufuhr von aussen, wobei zur Energiezufuhr von
aussen ein Prozessgas im Gegenstrom zum Granulat-
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strom durch den zweiten Behandlungsraum geführt wird,
welches eine Temperatur TGas aufweist, die grösser ist
als die Summe der Granulattemperatur TGR und der
durch freigesetzte Kristallisationswärme im zweiten Be-
handlungsraum auftretenden Temperaturerhöhung TKR,
d.h. TGas > (TGR + TKR). Im Fall von Polyethylentereph-
thalat (PET) erfolgt die Kristallisation bei einer Tempe-
ratur von 140 bis 220°C, wobei bei Temperaturen über
180°C bevorzugt eine Inertgas, im wesentlichen Stick-
stoff, als Prozessgas verwendet wird. Das kristallisierte
Granulat verlässt den Kristallisator über eine Austrags-
vorrichtung 7, beispielsweise einer Absperreinheit wie
einer Zellradschleuse. Diese Zellradschleuse ist mit ei-
nem Gehäuse und einem darin beweglich angeordneten
Rotor ausgestattet, welche einen Spalt zwischen dem
Rotor und dem Gehäuse aufweist, welcher grösser ist
als der mittlere Granulatdurchmesser.
[0152] Alternativ kann stromabwärts von der Zellrad-
schleuse eine zweite Schleuseneinheit (wie eine Zellrad-
schleuse) mit einem Gehäuse und einem darin beweglich
angeordneten Rotor angeordnet sein, welche einen
Spalt zwischen dem Rotor und dem Gehäuse aufweist,
welcher kleiner ist als der mittlere Granulatdurchmesser.
[0153] Die Partikel können einer anschliessenden
thermischen Behandlung wie einer Dealdehydisierung
oder SSP-Reaktion zugeführt werden. Wahlweise kön-
nen die Partikel auch einer Kühlstufe zugeführt werden.
[0154] Das im Kristallisator 6 verwendete Prozessgas
wird durch ein geschlossenes Kreislaufsystem aus Rohr-
leitungen 8a geführt. Das Prozessgas tritt in den Kristal-
lisator 6 durch einen Einlass 6a ein und verlässt den Kris-
tallisator 6 durch den Auslass 6b. Im Kreislaufsystem des
Prozessgases befindet sich ein Ventilator 8b zur Zirku-
lation des Gases. Vor dem Einlass 6a ist ein Wärmetau-
scher 8c bereitgestellt, um das Gas vor dem Eintritt in
den Kristallisator 6 auf die gewünschte Temperatur zu
bringen. Vorzugsweise wird das Gas im Wärmetauscher
8c erhitzt.
[0155] Im Kreislaufsystem gemäss Fig. 1 ist weiterhin
eine Absperrvorrichtung 8d (beispielsweise ein Ventil)
vorgesehen, um einen Teil des Gases in einen sekun-
dären Kreislauf zu führen.
[0156] Weiterhin ist im Kreislaufsystem gemäss Fig. 1
ein Kondensator 8e angeordnet, um Kühlmedium aus
dem Gas zu entfernen, welches vom Gas während des
Durchgangs durch den Kristallisator 6 aufgenommen
wurde. Da erfindungsgemäss wenig Kühlmedium in den
Kristallisator 6 übergeht, kann der Kondensator 8e ver-
gleichsweise klein dimensioniert sein.
[0157] Die Vorrichtung gemäss Fig. 1 weist eine Zu-
führleitung 11 für frisches Prozessgas auf, über welche
Prozessgas in das vorstehend beschriebene Kreislauf-
system eingespeist oder aus dem Kreislaufsystem ab-
gelassen werden kann.
[0158] Die vorliegende erfindungsgemässe Vorrich-
tung kann vorteilhaft zur kontinuierlichen Granulation
und Kristallisation eines Polymers, insbesondere eines
Polykondensats, vorzugsweise eines Polyesters wie Po-

lyethylenterephthalat verwendet werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung eines teil-
kristallinen Polykondensatgranulats, umfassend die
Schritte:

a) Formen einer Polykondensatschmelze zu
Granulat unter Zugabe eines flüssigen Kühlme-
diums, welches eine Temperatur unterhalb des
Glasübergangspunkts (Tg) des Polykondensats
aufweist, und Abkühlen auf eine mittlere Granu-
lat-Temperatur innerhalb des Kristallisations-
temperaturbereiches des Polykondensates,
wobei das Abkühlen vor oder während oder
nach dem Formen zu Granulat erfolgt;
b) Abtrennen des flüssigen Kühlmediums vom
Granulat in einem ersten Behandlungsraum,
wobei das Granulat nach Austritt aus dem ersten
Behandlungsraum eine Temperatur TGR auf-
weist;
c) Kristallisieren des Granulats in einem zweiten
Behandlungsraum,

dadurch gekennzeichnet, dass
im zweiten Behandlungsraum Bedingungen eines
Wirbelbetts vorliegen und das Granulat im zweiten
Behandlungsraum durch Energiezufuhr von aussen
mittels eines Prozessgases erhitzt wird, wobei das
Prozessgas eine Temperatur TGas aufweist, die
grösser ist als die Summe der Granulattemperatur
TGR und der durch freigesetzte Kristallisationswär-
me im zweiten Behandlungsraum auftretenden
Temperaturerhöhung TKR, d.h. TGas > (TGR + TKR),
und wobei das Granulat am Austritt aus dem zweiten
Behandlungsraum eine mittlere Temperatur TPH
aufweist, die um 5 bis 70°C grösser ist als die Summe
der Granulattemperatur TGR und der durch freige-
setzte Kristallisationswärme im zweiten Behand-
lungsraum auftretenden Temperaturerhöhung TKR,
d.h. (TGR + TKR + 70°C) ≥ TPH ≥ (TGR + TKR + 5°C).

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Polykondensat ausgewählt ist
aus der Gruppe bestehend aus Polyestern und Po-
lyamiden.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Polykondensat ein Polyethylen-
terephthalat-Homopolymer oder - Copolymer ist.

4. Verfahren nach Anspruch 3, wobei die Trocknung
des Granulats im ersten Behandlungsraum erfolgt
und das Granulat nach Austritt aus dem ersten Be-
handlungsraum eine Temperatur TGR im Bereich
von 100 bis 180°C, vorzugsweise von 120 °C bis
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160°C aufweist.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Kühlmedium
Wasser ist.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Wasser eine Temperatur im Be-
reich von 50°C bis 80°C, bevorzugt im Bereich von
60°C bis 75°C aufweist.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verhältnis X der
Massenströme von Gas (mG) und Granulat (mP) (X
= mG/mP) im zweiten Behandlungsraum so einge-
stellt wird, dass 1 ≤ (TGas - TKR - TGR) * X ≤ 80,
vorzugsweise 2 < (TGas - TKR - TGR) * X ≤ 80, be-
sonders bevorzugt 4 < (TGas - TKR - TGR) * X ≤ 80 ist.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verweilzeit des
Granulats im zweiten Behandlungsraum im Bereich
von 1 bis 15 Minuten, bevorzugt 1 bis 8 Minuten liegt.

9. Vorrichtung, vorzugsweise zur Durchführung eines
Verfahrens gemäss einem der Ansprüche 1 bis 8,
umfassend

- eine Granulationsvorrichtung mit einer Leitung
zur Zuführung eines Kühlmediums und einer
Leitung zur Wegführung eines Granulat/Kühl-
medium Gemisches,
- eine stromabwärts von der Granulationsvor-
richtung angeordnete Trocknungsvorrichtung,
welche einen ersten Behandlungsraum bereit-
stellt,
- und einen stromabwärts von der Trocknungs-
vorrichtung angeordnete Kristallisator, welcher
einen zweiten Behandlungsraum bereitstellt
und derart mit jeweils einem Einlass und Aus-
lass für das Granulat und ein Gas ausgestattet
ist, dass im zweiten Behandlungsraum das Gas
unter Bedingungen eines Wirbelbetts durch das
Granulat geführt werden kann,

dadurch gekennzeichnet, dass der Kristallisator
am Auslass für das Granulat mit einer Absperrein-
heit, vorzugsweise einer Schleuseneinheit, mit ei-
nem Gehäuse und einem darin beweglich angeord-
neten Rotor ausgestattet ist, welche einen Spalt zwi-
schen dem Rotor und dem Gehäuse aufweist, wel-
cher grösser ist als der mittlere Granulatdurchmes-
ser.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass stromabwärts von der Absperrein-
heit, vorzugsweise Schleuseneinheit, eine zweite
Absperreinheit, vorzugsweise eine Schleusenein-

heit, mit einem Gehäuse und einem darin beweglich
angeordneten Rotor angeordnet ist, welche einen
Spalt zwischen dem Rotor und dem Gehäuse auf-
weist, welcher kleiner ist als der mittlere Granulat-
durchmesser.

11. Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung eines teil-
kristallinen Polykondensatgranulats, umfassend die
Schritte:

a) Formen einer Polykondensatschmelze zu
Granulat unter Zugabe eines flüssigen Kühlme-
diums, welches eine Temperatur über 50°C,
aber zumindest 10°C unterhalb seines druckab-
hängigen Siedepunktes aufweist, und Abkühlen
auf eine mittlere Granulat-Temperatur innerhalb
des Kristallisationstemperaturbereiches des
Polykondensates, wobei das Abkühlen vor oder
während oder nach dem Formen zu Granulat
erfolgt;
b) Abtrennen des flüssigen Kühlmediums vom
Granulat in einem ersten Behandlungsraum,
c) Kristallisieren des Granulats in einem zweiten
Behandlungsraum,

dadurch gekennzeichnet, dass flüssiges Kühlme-
dium im Kreislauf geführt wird und dass das flüssige
Kühlmedium vor der Zugabe zu Schritt a) einen pH
Wert von mehr als 4, vorzugsweise 4 bis 7 aufweist.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das flüssige Kühlmedium eine Tem-
peratur unterhalb des Glasübergangspunkts (Tg)
des Polykondensats aufweist.

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass dem flüssigen Kühlmedium ein
basisches Medium oder ein pH-Puffermedium zuge-
setzt wird.

14. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Menge an flüssigem Kühl-
medium im Kreislauf durch Zugabe von frischem
Kühlmedium im Wesentlichen konstant gehalten
wird, und dass das frische Kühlmedium ein basi-
sches Medium oder ein pH-Puffermedium enthält.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass das pH-Puffermedi-
um in Form von Hydrogencarbonat vorliegt.
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