
(19) 

(12) 

Europäisches  Patentamt  | |   | |   1  1|  | |   | |   | | |   1  1|  | |   1  1|  | |   | |  
European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets  (11)  E P   0  7 3 7   0 9 6   B 1  

E U R O P Ä I S C H E   P A T E N T S C H R I F T  

igstag  und  Bekanntmachung  des  (51)  Int.  Cl.6:  B01F  15 /00  (45)  Veröffentlichungstag  und  Bekanntmachung  des 
Hinweises  auf  die  Patenterteilung: 
23.07.1997  Patentblatt  1997/30 

(21)  Anmeldenummer:  95903247.5 

(22)  Anmeldetag:  21.12.1994 

(86)  Internationale  Anmeldenummer: 
PCT/DE94/01513 

(87)  Internationale  Veröffentlichungsnummer: 
WO  95/17951  (06.07.1995  Gazette  1  995/29) 

(54)  VERWENDUNG  EINER  MISCHEINRICHTUNG  ZUM  CONCHIEREN 

USE  OF  A  MIXING  DEVICE  FOR  CONCHING 
UTILISATION  D'UN  MELANGEUR  POUR  CONCHER 

CO 
CO 

O  

CO 

o  
Q_ 
LU 

(84)  Benannte  Vertragsstaaten: 
CH  DE  ES  FR  GB  IT  LI 

(30)  Priorität:  30.12.1993  DE  4344995 

(43)  Veröffentlichungstag  der  Anmeldung: 
1  6.1  0.1  996  Patentblatt  1  996/42 

(73)  Patentinhaber:  Gebrüder  Lödige 
Maschinenbaugesellschaft  mbH 
D-33102  Paderborn  (DE) 

(72)  Erfinder: 
•  LÜCKE,  Roland 

D-33098  Paderborn  (DE) 

•  MEYER,  Thomas 
D-33106  Paderborn  (DE) 

•  LÜKE,  Bernhard 
D-33106  Paderborn  (DE) 

(74)  Vertreter:  KOHLER  SCHMID  +  PARTNER 
Patentanwälte 
Ruppmannstrasse  27 
70565  Stuttgart  (DE) 

(56)  Entgegenhaltungen: 
DE-A-  1  782  585 
DE-A-  3  034  200 
FR-A-  1  383  354 

DE-A-  2  801  460 
DE-A-  3  344  531 
GB-A-2158  365 

Anmerkung:  Innerhalb  von  neun  Monaten  nach  der  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Erteilung  des 
europäischen  Patents  kann  jedermann  beim  Europäischen  Patentamt  gegen  das  erteilte  europäische  Patent  Einspruch 
einlegen.  Der  Einspruch  ist  schriftlich  einzureichen  und  zu  begründen.  Er  gilt  erst  als  eingelegt,  wenn  die 
Einspruchsgebühr  entrichtet  worden  ist.  (Art.  99(1)  Europäisches  Patentübereinkommen). 

Printed  by  Rank  Xerox  (UK)  Business  Services 
2.14.11/3.4 



1 EP  0  737  096  B1 2 

Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  die  Verwendung  einer  Misch- 
einrichtung,  die  aus  einer  Trommel  mit  einer  darin  dreh- 
bar  gelagerten  mit  Antriebsmitteln  versehenen  Welle  s 
besteht,  zum  Conchieren,  insbesondere  von  Schokola- 
denmassen,  wobei  an  der  Welle  mehrere  Mischwerk- 
zeuge  befestigt  sind. 

Derartige  Mischeinrichtungen  sind  durch  die  deut- 
sche  Patentschrift  1  276  986  bekanntgeworden.  10 

Mischwerkzeuge  sind  seit  Jahrzehnten  bekannt 
und  werden  in  weitgehend  horizontal  ausgerichteten 
Trommeln  eingesetzt,  um  Schüttgüter  und  flüssige  Mas- 
sen  jedweder  Art  zu  vermischen.  Die  Mischwerkzeuge 
sind  auf  einer  Welle  befestigt,  die  drehbar  in  der  Trom-  is 
mel  gelagert  ist.  Es  muß  beim  Einbau  der  Mischwerk- 
zeuge  auf  die  Einbaulage  der  Mischwerkzeuge  zur 
Trommelinnenwand  besonders  geachtet  werden,  sofern 
die  Mischwerkzeuge  im  geringen  Abstand  von  der 
Trommelinnenwand  enden  sollen.  Durch  Materialverfor-  20 
mungen  kann  es  bei  nicht  sachgemäßer  Auslegung  des 
Schleuderwerks  (Welle  und  Mischwerkzeuge)  und  des- 
sen  Zuordnung  zur  Trommel  zu  einer  Blockierung  des 
Schleuderwerks  in  der  Trommel  kommen.  D.h.,  auch 
ohne  Produkt  in  der  Mischvorrichtung  kann  es  durch  25 
eine  Längendehnung  des  Materials  (Trommel  und/oder 
Schleuderwerk)  oder  durch  das  Eigengewicht  des 
Schleuderwerks  zu  einer  Blockierung  des  Schleuder- 
werks  in  der  Trommel  kommen,  weil  einzelne  Misch- 
werkzeuge  auf  Trommelflächen  aufliegen.  Abhilfe  kann  30 
dagegen  immer  dadurch  geschaffen  werden,  indem 
man  die  Mischwerkzeuge  so  weit  von  der  Trommelin- 
nenoberfläche  beabstandet,  daß  auch  bei  ungünstigen 
Konstellationen  eine  Berührung  der  Trommel  direkt 
durch  die  Mischwerkzeuge  ausgeschlossen  werden  35 
kann. 

Durch  eine  derartige  sehr  einfache  Maßnahme 
kann  man  Hochleistungsmischgeräten  deshalb  nicht 
gerecht  werden,  weil  durch  eine  derartige  Maßnahme 
meist  unerwünschte  Produktablagerungen  an  der  Trom-  40 
melinnenoberfläche  begünstigt  und  auch  Freiräume 
geschaffen  werden,  die  während  eines  Mischvorgangs 
für  die  Produktbehandlung  nicht  im  gewünschten  Maße 
aktiv  genutzt  werden  können. 

Stand  der  Technik  sind  Pflugscharschaufeln,  wie  45 
sie  durch  die  DE-PS  1  276  986  bekanntgeworden  sind. 
Diese  Mischwerkzeuge  werden  in  einer  Trommel  derart 
angeordnet,  daß  eine  Produktverkeilung  im  Spalt  zwi- 
schen  dem  Mischwerkzeug  und  der  Trommelinnenober- 
fläche  nicht  stattfinden  kann.  Dies  wird  am  so 
Mischwerkzeug  durch  einen  sich  entgegen  der  Umlauf- 
richtung  des  Schleuderwerks  öffnenden  Freiwinkel 
erreicht.  Um  diese  Vorgabe  zu  erfüllen,  kann  die  Boden- 
wand  des  Mischwerkzeugs  zurückversetzt  sein,  oder 
sie  ist  entsprechend  angeschrägt,  oder  das  Mischwerk-  55 
zeug  selbst  wird  schräggestellt. 

Weitere  Mischeinrichtungen  sind  aus  der  DE  28  02 
876  C2  und  der  GB  2  158  365  A  bekanntgeworden,  die 
sich  beide  mit  dem  Mischen  von  im  wesentlichen  festen 

Mischgut  befassen.  Dieses  Mischgut  darf  jedoch  nicht 
derart  zwischen  Trommelinnenwand  und  Außenkante 
des  Mischwerkzeuges  gelangen  und  komprimiert  wer- 
den,  daß  es  zu  einer  Verkeilung  des  Mischguts  und 
damit  zu  einer  Verlangsamung,  wenn  nicht  gar  zum 
Stillstand  der  Mischwerkzeuge  kommt. 

Das  Mischwerk  der  DE  28  02  876  C2  verwendet  ein 
Mischgut  aus  leichteren  und  schwereren  Partikeln. 
Durch  Anstellung  der  Mischwerkzeuge  und  Anordnung 
der  Seitenflanken  wird  die  axiale  Förderwirkung  der 
Mischwerkzeuge  größer  oder  kleiner.  Diese  Förderwir- 
kung  kann  aber  nicht  mit  den  in  der  Figur  der  DE  28  02 
876  C2  gezeigten,  sich  in  Umlaufrichtung  öffnenden 
Mischwerkzeugen  erzielt  werden,  da  zwischen  Trom- 
melinnenwand  und  Mischwerkzeuge  gelangtes  Misch- 
gut  den  Mischvorgang  zum  Stillstand  bringen  würde. 
Einen  Grund  für  die  gezeigte  spezielle  Schrägstellung 
enthält  die  DE  28  02  876  C2  nicht. 

Die  GB  2  158  365  A  bezieht  sich  hinsichtlich  der 
konstruktiven  Ausgestaltung  der  Mischwerkzeuge  auf 
die  US  3,027,102,  wo  die  Außenseiten  der  Mischwerk- 
zeuge  entsprechend  der  Mischtrommel  gekrümmt  sind. 
Mit  der  so  ausgestalteten  Mischvorrichtung  der  GB  2 
158  365  A  soll  ein  Gemisch  verhältnismäßig  schnell  in 
einen  zerkleinerbaren  Zustand  gebracht  werden,  wobei 
das  ursprüngliche  Gemisch  aus  trockenen  Pulvern  oder 
anderen  Teilchen  bestehen  kann,  denen  erst  später  zur 
Bildung  eines  Breies  Flüssigkeit  zugegeben  wird.  Die- 
ses  ursprünglich  trockene  Gemisch  würde  aber  bei  den, 
abweichend  von  der  US  3,027,102,  schräg  gestellten 
Mischwerkzeugen  der  GB  2  158  365  A  (Figuren  2  und 
3),  die  sich  in  Umlaufrichtung  öffnen,  zwischen  Trom- 
melinnenwand  und  Mischwerkzeuge  gelangen  und  den 
Mischvorgang  auch  hier  stoppen. 

Obwohl  den  Figuren  der  DE  28  02  876  C2  und  der 
GB  2  158  365  A  Mischvorrichtungen  mit  in  Umlaufrich- 
tung  sich  öffnenden  Mischwerkzeugen  offenbart  zu  sein 
scheinen,  verbietet  sich  jedoch  diese  Anstellung  der 
Mischwerkzeuge  aus  den  obengenannten  Gründen. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es,  die 
Mischvorgänge  und  Materialumstrukturierungen  im  zu 
conchierenden  Produkt  durch  die  Verwendung  eines 
geeigneten  Mischwerkzeuges  oder  mehrerer  geeigne- 
ter  Mischwerkzeuge  zu  begünstigen. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  durch  die 
Verwendung  einer  Mischeinrichtung  der  eingangs 
genannten  Art  gelöst,  an  deren  Welle  mehrere  Misch- 
werkzeuge  befestigt  sind,  die  im  geringen  Abstand  von 
der  Trommelinnenoberfläche  enden,  wobei  die  Misch- 
werkzeuge,  in  Umlaufrichtung  der  Mischwerkzeuge 
gesehen,  im  vorderen  Bereich  weiter  von  der  Trommel- 
innenoberfläche  beabstandet  sind  als  im  hinteren 
Bereich,  so  daß  mit  dieser  Anordnung  der  Mischwerk- 
zeuge  zur  Trommelinnenoberfläche  ein  f  lächenhaft  über 
die  gesamte  Trommellänge  verteilter  hoher  Energieein- 
trag  in  das  zu  behandelnde  Produkt  möglich  ist. 

Die  erfindungsgemäße  Verwendung  der  Mischein- 
richtung  hat  den  Vorteil,  daß  das  zwischen  dem  Misch- 
werkzeug  und  der  Trommelinnenoberfläche  befindliche, 
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zu  conchierende  Produkt  bei  einer  Umdrehung  des 
Misch  Werkzeugs  einer  Pressung  ausgesetzt  wird,  die 
eine  Produktveränderung  im  Einzelkorn  oder  in  Volu- 
meneinzelbereichen  von  Massen  bewirkt. 

Bei  Schokoladenmassen  kann  damit  der  "Schmelz" 
definiert  beeinflußt  werden.  Das  Aroma  einer  derartigen 
Masse  läßt  sich  beeinflussen.  Mit  der  erfindungsgemä- 
ßen  Anordnung  von  Mischwerkzeug  zu  Trommelinnen- 
oberfläche  ist  ein  flächenhaft  über  die  gesamte 
Trommellänge  verteilter  hoher  Energieeintrag  in  das  zu 
behandelnde  Produkt  möglich.  Kleinstpartikel  in  der 
Schokoladenmasse  werden  umstrukturiert  ohne  daß 
Nebenreaktionen  eingeleitet  werden,  die  zu  uner- 
wünschten  Sekundärpartikeln  und  Geschmacksfehlbil- 
dungen  führen. 

Durch  eine  derartige  Maßnahme  kann  die  Produkt- 
konfiguration  gezielt  beeinflußt  werden,  indem  ein  der- 
artiges  Produkt  nach  einer  Behandlung  in  der 
erfindungsgemäßen  Anordnung,  z.B.  ein  verändertes 
Fließverhalten,  eine  veränderte  Partikeloberflächen- 
struktur,  ein  verändertes  Aroma  oder  eine  veränderte 
Farbgebung  aufweist.  Mit  der  erfindungsgemäßen 
Anordnung  lassen  sich  eingebunden  in  einen  Mischvor- 
gang  Produktumstrukturierungen  erzielen,  die  mit  einer 
Mühle  oder  Presse  nicht  wirtschaftlich  bzw.  reprodu- 
zierbar  erzielbar  sind. 

Ein  wesentlicher  Bestandteil  der  erfindungsgemä- 
ßen  Verwendung  ist,  daß  aufgrund  des  oder  der  Anstell- 
winkel  der  Mischelemente  zur  Trommelinnenwand 
Produktumstrukturierungen  bei  der  Behandlung  von 
Massen  im  Mischer,  Trockner,  Granulator  und/oder 
Reaktor  provoziert  werden.  Dabei  ist  von  entscheiden- 
der  Bedeutung,  daß  bei  der  Behandlung  das  zu  con- 
chierende  Produkt  im  Endbereich  eines 
Mischwerkzeugs  einer  flächenhafen  Pressung  ausge- 
setzt  ist.  Die  Krafteinwirkung  auf  das  zu  conchierende 
Produkt  steigert  sich  vom  Spitzenbereich  des  Misch- 
werkzeugs  zum  Endbereich  hin. 

Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  weisen  die 
Mischwerkzeuge  konkav  oder  konvex  ausgebildete  Sei- 
tenwände  auf,  die  im  vorderen  Bereich  spitz  aufeinan- 
der  zulaufend  und  in  einer  Schnittlinie  enden  und 
jedoch  im  hinteren  Bereich  sich  weitend  enden,  daß  die 
beiden  Seitenwände  im  unmittelbaren  Abstand  von  der 
Trommelinnenoberfläche  über  eine  der  Trommelrun- 
dung  weitgehend  angepaßte  Bodenwand  miteinander 
verbunden  sind,  die  die  Seitenwände  glatt  und  absatz- 
frei  miteinander  verbindet.  Daher  wird  eine  Umstruktu- 
rierung  des  Produkts  stark  unterstützt,  weil  derartige 
Mischwerkzeuge  eine  gute  spezifische  Mischleistung 
aufweisen.  Das  Produkt  im  Spalt  zwischen  Mischwerk- 
zeug  und  Trommelinnenoberfläche  wird  häufig  ausge- 
tauscht,  so  daß  eine  homogene  und  gleichmäßige 
Behandlung  des  gesamten  in  der  Trommel  befindlichen 
Produkts  gewährleistet  ist.  Die  Seitenflächen  bei  derar- 
tigen  Mischwerkzeugen  enden  von  der  Bodenwand 
ausgehend  radial  nach  innen  in  den  Trommelraum 
gerichtet  in  einer  Schnittlinie  der  Seitenflächen.  Es  han- 
delt  sich  dabei  um  einen  Mischkörper,  der  beispiels- 

weise  als  Hohlkörper  aus  zwei  Seitenflächen,  einer 
Bodenwand  und  einer  Rückwand  gebildet  ist.  An  diesen 
Mischkörper  schließt  sich  der  der  Bodenwand  gegen- 
überliegende  Mischarm  an.  Der  Mischkörper  und  der 

5  Mischarm  bilden  das  Mischwerkzeug. 
In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  sind  die 

einzelnen  Mischwerkzeuge  derart  auf  der  Welle  ange- 
ordnet,  daß  die  einzelnen  Bodenwände  bei  einer 
Umdrehung  der  Welle  von  360°  die  gesamte  Trommel- 

10  innenoberfläche  überstreichen. 
Dies  hat  den  Vorteil,  daß  bei  einem  Misch-  und 

Umstrukturierungsvorgang  keine  Volumenbereiche  in 
der  Trommel  ausgespart  bleiben,  in  denen  ein  Produkt 
behandelt  werden  könnte.  Das  Ergebnis  ist  über  den 

15  gesamten  Produktansatz  (Batch)  gesehen  ein  homoge- 
nes  gleichartiges  Produkt,  das  in  Einzelbereichen 
betrachtet  dieselben  Produkteigenschaften  aufweist. 

In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  sind  das 
oder  die  Mischwerkzeuge  im  Innenbereich  der  Trommel 

20  als  Vollmischwerkzeuge  symmetrisch  zu  einer  Achse 
ausgebildet.  Dies  hat  den  Vorteil,  daß  bei  Verdrän- 
gungsbewegungen  im  Schüttgut  oder  in  zu  behandeln- 
den  Massen  die  Produktverteilung  im  Mischraum  zu 
gleichen  Produktteilen  aufteilend  erfolgt.  Dadurch  las- 

25  sen  sich  hohe  Mischgüten  erzielen. 
In  einer  Weiterbildung  der  Erfindung  sind  neben 

Vollmischwerkzeugen  auch  Halbmischwerkzeuge  auf 
einer  Welle  in  der  Trommel  angeordnet.  Diese  Halb- 
mischwerkzeuge  sind  Stirnwänden  zugeordnet,  die  die 

30  Trommel  zu  beiden  Seiten  begrenzen.  Die  Halbmisch- 
werkzeuge  sind  im  vorderen  Bereich  weiter  von  der 
Stirnwandinnenoberfläche  beabstandet  als  im  hinteren 
Bereich.  Über  die  Halbmischwerkzeuge  lassen  sich 
auch  seitliche  Verpressungsvorgänge  erzeugen  die 

35  ebenfalls  Umstrukturierungsvorgänge  im  Produkt  för- 
dern. 

Weiterhin  können  das  oder  die  Bodenwände  der 
Mischwerkzeuge  eine  zusätzliche  Materialbeschichtung 
aufweisen.  Dadurch  kann  einem  zu  starken  Materialab- 

40  rieb  während  eines  Misch-  und  Umstrukturierungsvor- 
gangs  vorgebeugt  werden. 

Bei  den  Halbmischwerkzeugen  sind  die  Seitenflä- 
chen,  die  unmittelbar  den  Stirnwänden  der  Trommel 
gegenüberliegen  den  Konturen  der  Stirnwandinnensei- 

45  ten  angepaßt  und  in  den  Innenbereich  der  Trommel  wei- 
send  sind  die  Seitenflächen  der  Halbmischwerkzeuge 
konkav  bzw.  konvex  ausgebildet.  Damit  sind  die  Halb- 
mischwerkzeuge  in  ihrer  Funktion  weitgehend  den  Voll- 
mischwerkzeugen  angenähert. 

so  Weitere  Vorteile  ergeben  sich  aus  der  Beschrei- 
bung  und  der  beigefügten  Zeichnung.  Ebenso  können 
die  vorstehend  genannten  und  die  noch  weiter  aufge- 
führten  Merkmale  erfindungsgemäß  jeweils  einzeln 
oder  in  beliebigen  Kombinationen  miteinander  verwen- 

55  det  werden.  Die  erwähnten  Ausführungsformen  sind 
nicht  als  abschließende  Aufzählung  zu  verstehen,  son- 
dern  haben  vielmehr  beispielhaften  Charakter. 

Die  Erfindung  ist  in  der  Zeichnung  dargestellt  und 
wird  anhand  von  Ausführungsbeispielen  näher  erläu- 
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tert: 
Es  zeigt: 

Fig.  1  eine  erfindungsgemäße  Verwendungsanord- 
nung  von  einem  Mischwerkzeug  zu  einer  5 
Trommelinnenoberfläche  im  Querschnitt; 

Fig.  2  eine  erfindungsgemäße  Verwendungsanord- 
nung  von  einem  Vollmischwerkzeug  und 
einem  Halbmischwerkzeug  in  einer  Trommel  10 
mit  Stirnwand,  im  Schnitt  und  in  Draufsicht; 

Fig.  3  ein  für  die  erfindungsgemäße  Verwendung 
geeignetes  Vollmischwerkzeug  in  dreidimen- 
sionaler  Darstellung;  15 

Fig.  4  ein  für  die  erfindungsgemäße  Verwendung 
geeignetes  Halbmischwerkzeug  in  dreidi- 
mensionaler  Darstellung. 

20 
Die  einzelnen  Figuren  der  Zeichnung  zeigen  den 

für  die  erfindungsgemäße  Verwendung  geeigneten 
Gegenstand  teilweise  stark  schematisiert  und  sind  nicht 
maßstäblich  zu  verstehen.  Die  Gegenstände  der  einzel- 
nen  Figuren  sind  derart  dargestellt,  daß  ihr  Aufbau  25 
deutlich  gezeigt  werden  kann. 

Fig.  1  zeigt  in  einer  Seitenansicht  und  im  Schnitt  ein 
Mischwerkzeug  10,  wie  es  auf  einer  Welle  11  befestigt 
ist  und  wie  die  Welle  11  mit  dem  Mischwerkzeug  10  in 
einer  Trommel  12  angeordnet  ist.  Mehrere  Mischwerk-  30 
zeuge  10  auf  der  Welle  11  bilden  ein  Schleuderwerk. 
Mit  Pfeilrichtung  13  ist  die  Drehrichtung  des  Schleuder- 
werks  angedeutet.  Das  Mischwerkzeug  10  setzt  sich 
aus  einem  Mischkörper  14  und  einem  Mischarm  15 
zusammen.  Der  Mischarm  1  5  ist  entweder  an  der  Welle  35 
lösbar  befestigt  (Schraubenverbindung  in  Tasche)  oder 
der  Mischarm  15  ist  mit  der  Welle  1  1  verschweißt. 

Der  in  Seitenansicht  gezeigte  Mischkörper  14  weist 
in  Drehrichtung  des  Schleuderwerks  in  Pfeilrichtung  13 
eine  Spitze  16  auf  und  das  hintere  Ende  des  Mischkör-  40 
pers  14  ist  von  einer  Rückwand  17  gebildet.  Von  einer 
Trommelinnenoberfläche  18  ist  der  Mischkörper  14  im 
vorderen  Bereich  19  weiter  beabstandet  als  im  hinteren 
Bereich  20.  Gelangt  ein  zu  mischendes  und  umzustruk- 
turierendes  Produkt  in  den  Spalt  zwischen  Mischkörper  45 
14  und  Trommelinnenoberfläche  18,  so  wird  das  Pro- 
dukt  bei  rotierendem  Schleuderwerk  unter  Erzeugung 
interpartikulärer  Reibungsenergie  an  die  Trommelin- 
nenoberfläche  18  gepreßt. 

Fig.  2  zeigt  in  Draufsicht  und  im  Schnitt  eine  Trom-  so 
mel  12  mit  einer  Stirnwand  21  und  einem  Innenbereich 
22.  Die  Welle  11  ist  in  den  Stirnwänden  21  gelagert, 
wobei  nur  eine  Stirnwand  21  in  der  Fig.  2  gezeigt  ist.  Die 
Lagerung  selbst  ist  stark  schematisiert  dargestellt.  Auf 
der  Welle  ist  ein  Vollmischwerkzeug  23  und  ein  Halb-  55 
mischwerkzeug  24  angeordnet.  Unter  Mischwerkzeuge 
10  sind  sowohl  Vollmischwerkzeuge  23  wie  auch  Halb- 
mischwerkzeuge  24  zu  verstehen.  Die  Beabstandung 
des  Vollmischwerkzeugs  23  von  dem  Halbmischwerk- 

zeug  24  entspricht  nicht  der  wirklichen  Anordnung  die- 
ser  Werkzeuge  auf  der  Welle  11.  Weiterhin  sind  die 
Mischwerkzeuge  23,  24  in  Umfangsrichtung  stets  ver- 
setzt  angeordnet.  Die  wirkliche  Anordnung  der  Misch- 
werkzeuge  23,  24  über  den  Umfang  der  Welle  11 
gesehen  kann  der  Fig.  2  nicht  entnommen  werden. 

Das  Vollmischwerkzeug  23  von  denen  je  nach 
Größe  der  Trommel  12  mehrere  auf  der  Welle  1  1  ange- 
ordnet  sind  ist  bezüglich  einer  Achse  25  symmetrisch 
aufgebaut.  Das  Vollmischwerkzeug  23,  eine  Pflug- 
scharschaufel,  setzt  sich  aus  einer  Seitenfläche  26  und 
aus  einer  Seitenfläche  27  zusammen.  Die  beiden  Sei- 
tenflächen  26,  27  sind  über  eine  Bodenwand  28  mitein- 
ander  verbunden.  Die  Bodenwand  28  ist  glatt 
ausgebildet  und  der  Kontur  der  Trommelinnenoberflä- 
che  18  nachempfunden.  Der  Übergangsbereich  von  der 
Bodenwand  28  zu  den  Seitenwänden  26,  27  ist  glatt 
und  absatzfrei  ausgebildet.  In  Drehrichtung  der  Welle 
11  laufen  die  Seitenwände  26  und  27  in  der  Spitze  16 
zusammen.  Entgegen  der  Drehrichtung  der  Welle  11 
erweitert  sich  die  Bodenwand  28  und  die  Bodenwand 
28  und  die  Seitenwände  26,  27  sind  im  hinteren  Bereich 
über  die  Rückwand  1  7  gemeinsam  miteinander  verbun- 
den.  Über  den  Mischarm  15  ist  das  Vollmischwerkzeug 
23  mit  der  Welle  1  1  verbunden.  Die  Seitenwände  26,  27 
sind  in  der  Fig.  2  konkav  verlaufend  ausgebildet,  wie  es 
bei  Pflugscharschaufeln  üblich  ist.  Das  Vollmischwerk- 
zeug  23  ist  im  Bereich  der  Spitze  16  weiter  von  der 
Trommelinnenoberfläche  1  8  beabstandet  als  im  Bereich 
der  Rückwand  1  7.  Die  Breite  des  Vollmischwerkzeugs 
23  im  Bereich  der  Rückwand  1  7  ergibt  sich  aus  der  Vor- 
gabe,  wie  groß  die  interpartikuläre  Reibungsenergie, 
die  im  zu  bearbeitenden  Produkt  erzeugt  werden  soll, 
sein  soll. 

Das  Halbmischwerkzeug  24  setzt  sich  aus  einer 
konkav  verlaufenden  Seitenwand  29,  einer  Rückwand 
30,  einer  Bodenwand  31  und  einer  Seitenwand  32,  die 
der  Kontur  der  Stirnwand  21  nachempfunden  ist, 
zusammen.  Die  Seitenwand  29,  die  Rückwand  30,  die 
Bodenwand  31  und  die  Seitenwand  32  bilden  zusam- 
mengefügt  einen  Hohlkörper,  der  über  einen  Mischarm 
33  an  der  Welle  1  1  befestigt  ist.  Die  Seitenwand  29,  die 
Rückwand  30  und  die  Bodenwand  31  bilden  in  Dreh- 
richtung  der  Welle  1  1  eine  Spitze  32'.  Die  Drehrichtung 
der  Welle  1  1  ist  mit  Pfeil  34  in  der  Fig.  2  angedeutet.  Im 
vorderen  Seitenbereich  35  ist  das  Halbmischwerkzeug 
24  weiter  von  der  Innenoberfläche  der  Stirnwand  21 
entfernt  als  im  hinteren  Seitenbereich  36.  Gelangt  zu 
bearbeitendes  Produkt  in  den  Spalt  zwischen  dem 
Halbmischwerkzeug  24  und  der  Innenoberfläche  der 
Stirnwand  21,  so  wird  im  zu  behandelnden  Produkt 
interpartikuläre  Reibungsenergie  erzeugt. 

Fig.  3  zeigt  eine  perspektivische  Ansicht  eines  Voll- 
mischwerkzeugs  23,  wie  es  in  unterschiedlichen 
Ansichten  in  Fig.  1  und  Fig.  2  gezeigt  ist.  Das  Vollmisch- 
werkzeug  23  ist  aus  geschwungen  und  konkav  verlau- 
fenden  Seitenwänden  26  und  27  gebildet,  die 
gemeinsam  mit  der  Rückwand  17  in  den  Mischarm  15 
übergehen.  Im  Bereich  von  der  Spitze  16  zum  Misch- 
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arm  15  hin  verlaufend  endet  das  Vollmischwerkzeug  23 
in  einer  Schnittlinie  37  der  Seitenwände  26,  27.  Die  Sei- 
tenwände  26,  27  weiten  sich  zur  Rückwand  17  hin  und 
sind  über  die  Bodenwand  28  miteinander  verbunden. 
Die  Bodenwand  28  ist  auch  mit  der  Rückwand  17  ver-  5 
bunden.  Die  Seitenwände  26,  27,  die  Bodenwand  28 
und  die  Rückwand  17  gehen  ansatzlos  ineinander  über 
und  auch  im  Bereich  des  Mischarms  15  münden  die 
Seitenwände  26,  27  wie  auch  die  Rückwand  1  7  ansatz- 
los  in  den  Mischarm  15.  ro 

Fig.  4  zeigt  ebenfalls  in  einer  perspektivischen 
Sicht  ein  Halbmischwerkzeug  24,  wie  es  beispielsweise 
an  der  Stirnwand  21  der  Fig.  2  verläuft.  Das  Halbmisch- 
werkzeug  24  ist  aus  einer  geschwungen  konkav  verlau- 
fenden  Seitenwand  29,  einer  ebenen  Seitenwand  32,  1s 
einer  Bodenwand  31  und  einer  Rückwand  30  gebildet. 
Die  Wände  gehen  im  unteren  Bereich  ansatzlos  in  den 
Mischarm  33  über  und  eine  Schnittlinie  (Kante)  38  zwi- 
schen  den  einzelnen  Wänden  (Seitenwände,  Rück- 
wand,  Bodenwand)  ist  glatt  und  absatzfrei  ausgestaltet.  20 

Sowohl  bei  den  Vollmischwerkzeugen  23  wie  auch 
bei  den  Halbmischwerkzeugen  24  gehen  die  Boden- 
wände  28,  31  ohne  Absatz  unter  Bildung  einer  Schar- 
kante  in  die  angrenzenden  Wände  über. 

Ein  Mischwerkzeug  10  ist  unter  mehreren  auf  einer  25 
Welle  1  1  befestigt.  Die  Welle  1  1  ist  in  einer  horizontal 
ausgerichteten  Trommel  12  beidseits  in  Stirnwänden  21 
drehbar  gelagert.  Die  Mischwerkzeuge  10  enden  in 
einem  geringen  Abstand  von  der  Trommelinnenoberflä- 
che  18  und  die  Welle  1  1  verfügt  über  Antriebsmittel,  die  30 
die  Mischwerkzeuge  10  in  Pfeilrichtung  13  antreiben. 
Die  Mischwerkzeuge  10  (Vollmischwerkzeuge,  Halb- 
mischwerkzeuge)  sind  in  Umlaufrichtung  der  Welle  1  1 
im  vorderen  Bereich  19  weiter  von  der  Trommelinnen- 
oberfläche  1  8  beabstandet  als  im  hinteren  Bereich  20.  35 

Patentansprüche 

1.  Verwendung  einer  Mischeinrichtung,  die  aus  einer 
Trommel  (1  2)  mit  einer  darin  drehbar  gelagerten  mit  40 
Antriebsmitteln  versehenen  Welle  (11)  besteht, 
zum  Conchieren,  insbesondere  von  Schokoladen- 
massen,  wobei  an  dieser  Welle  (11)  mehrere 
Mischwerkzeuge  (10)  befestigt  sind,  die  im  gerin- 
gen  Abstand  von  der  Trommelinnenoberfläche  (18)  45 
enden,  wobei  die  Mischwerkzeuge  (10),  in  Umlauf- 
richtung  der  Mischwerkzeuge  (10)  gesehen,  im  vor- 
deren  Bereich  (19)  weiter  von  der 
Trommelinnenoberfläche  (18)  beabstandet  sind  als 
im  hinteren  Bereich  (20),  so  daß  mit  dieser  Anord-  so 
nung  der  Mischwerkzeuge  (10)  zur  Trommelinnen- 
oberfläche  (18)  ein  flächenhaft  über  die  gesamte 
Trommellänge  verteilter  hoher  Energieeintrag  in 
das  zu  behandelnde  Produkt  möglich  ist. 

55 
2.  Verwendung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  Mischwerkzeuge  (10)  konkav 
oder  konvex  ausgebildete  Seitenwände  (26,  27;  29, 
32)  aufweisen,  die  im  vorderen  Bereich  (19)  spitz 

aufeinander  zulaufend  und  in  einer  Schnittlinie  (37; 
38)  enden  und  jedoch  im  hinteren  Bereich  (20)  sich 
weitend  enden,  daß  die  beiden  Seitenwände  (26, 
27;  29,  32)  im  unmittelbaren  Abstand  von  der  Trom- 
melinnenoberfläche  (18)  über  eine  der  Trommel- 
rundung  weitgehend  angepaßte  Bodenwand  (28) 
miteinander  verbunden  sind,  die  die  Seitenwände 
(26,  27;  29,  32)  glatt  und  absatzfrei  miteinander 
verbindet. 

3.  Verwendung  nach  einem  der  Ansprüche  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  oder  die  Misch- 
werkzeuge  (10)  derart  auf  der  Welle  (1  1)  angeord- 
net  sind,  daß  das  oder  die  Bodenwände  (28)  bei 
einer  Umdrehung  der  Welle  (11)  von  360°  die 
gesamte  Trommelinnenoberfläche  (18)  überstrei- 
chen. 

4.  Verwendung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  oder  die  Misch- 
werkzeuge  (10)  im  Innenbereich  der  Trommel  (12) 
als  Vollmischwerkzeuge  (23)  symmetrisch  zu  einer 
Achse  (25)  ausgebildet  sind. 

5.  Verwendung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Mischwerkzeuge  (10)  auf  einer 
Welle  (11)  in  einer  Trommel  (12)  mit  Stirnwänden 
(21)  angeordnet  sind,  die  die  weitgehend  horizontal 
ausgerichtete  Trommel  (12)  begrenzen,  und  daß 
das  oder  die  Mischwerkzeuge  (10),  die  unmittelbar 
den  Stirnwänden  (21)  benachbart  sind,  Halbmisch- 
werkzeuge  (24)  sind,  die  im  vorderen  Bereich  (35) 
weiter  von  der  Stirnwandinnenoberfläche  beab- 
standet  sind  als  im  hinteren  Bereich  (36). 

6.  Verwendung  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Bodenwand  oder 
die  Bodenwände  (28,  31)  eine  zusätzliche  Material- 
beschichtung  aufweisen. 

7.  Verwendung  nach  Anspruch  5  oder  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  den  Stirnwänden  (21)  der 
Trommel  (12)  unmittelbar  gegenüberliegenden  Sei- 
tenflächen  der  Mischwerkzeuge  (10)  den  Stirnwän- 
den  (21)  angepaßt  und  von  diesen  beabstandet 
sind,  und  die  zum  Innenbereich  (22)  der  Trommel 
(12)  hinweisenden  Seitenflächen  der  Mischwerk- 
zeuge  (1  0)  konkav  bzw.  konvex  verlaufend  ausge- 
bildet  sind. 

Claims 

1.  Use  of  a  mixing  apparatus  comprising  a  drum  (12) 
with  a  shaft  (1  1)  having  a  drive  mechanism  rotata- 
bly  mounted  therein  for  conching,  in  particular  of 
bulk  chocolate,  wherein  a  plurality  of  mixing  tools 
(10)  are  attached  to  the  shaft  (1  1)  which  end  at  a 
small  Separation  from  the  inside  surface  of  the 
drum  (18),  wherein  the  mixing  tools  (18),  as  viewed 
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in  the  direction  of  rotation  of  the  tools  (18),  have  a 
larger  Separation  from  the  inside  surface  of  the 
drum  (1  8)  in  the  leading  region  (1  9)  than  in  the  trail- 
ing  region  (20),  the  arrangement  of  the  mixing  tools 
(10)  relative  to  the  inside  surface  of  the  drum  (18)  5 
facilitating  a  wide  spread  increased  energy  deposi- 
tion  into  the  product  being  processed  over  the 
entire  length  of  the  drum. 

2.  Use  according  to  Claim  1  ,  characterized  in  that  the  10 
mixing  tools  (1  0)  have  concave  or  convex  side  walls 
(26,  27;  29,  32)  which  join  at  a  tip  in  the  forward 
region  (19),  end  in  a  line  of  intersection  (37;  38),  but 
widen  towards  their  ends  in  the  back  region  (20), 
and  both  side  walls  (26,  27;  29,  32)  are  joined  to  15 
each  other  at  dose  Separation  from  the  inner  sur- 
face  of  the  drum  (1  8)  via  a  bottom  wall  (28)  which  is 
largely  adapted  to  the  curvature  of  the  drum  and 
which  joins  the  side  walls  (26,  27;  29,  32)  to  each 
other  in  a  smooth  and  step-free  fashion.  20 

3.  Use  according  to  one  of  the  Claims  1  or  2,  charac- 
terized  in  that  the  mixing  tools  (10)  are  arranged  on 
the  shaft  (1  1)  in  such  a  fashion  that  the  bottom  wall 
or  walls  (28)  sweep  over  the  entire  inner  surface  of  25 
the  drum  (18)  during  a  rotation  of  the  shaft  (11) 
through  360°. 

4.  Use  according  to  one  of  the  Claims  1  through  3, 
characterized  in  that  the  mixing  tools  (10)  are  con-  30 
figured  in  the  inner  region  of  the  drum  (12)  as  full- 
size  mixing  tools  (23)  and  are  Symmetrie  with 
respect  to  an  axis  (25). 

5.  Use  according  to  Claim  1  ,  characterized  in  that  the  35 
mixing  tools  (10)  are  arranged  on  a  shaft  (11)  within 
a  drum  (12)  having  end  walls  (21)  which  delimit  the 
largely  horizontally  directed  drum  (12)  and  the  mix- 
ing  tool  or  tools  (1  0)  which  are  immediately  adja- 
cent  to  the  end  walls  (21)  are  half-size  tools  (24)  40 
which  are  further  separated  in  their  leading  region 
(35)  from  the  inner  surface  of  the  end  wall  than  in 
their  trailing  region  (36). 

6.  Use  according  to  one  of  the  Claims  2  through  5,  45 
characterized  in  that  the  bottom  wall  or  walls  (28, 
31)  have  an  additional  coating  material. 

7.  Use  according  to  Claim  5  or  6,  characterized  in  that 
the  side  walls  of  the  mixing  tools  (10)  immediately  so 
adjacent  to  the  end  walls  (21)  of  the  drum  (12)  have 
a  surface  separated  from  and  adapted  to  the  end 
walls  (21)  and  the  side  walls  of  the  mixing  tools  (10) 
facing  the  inner  volume  (22)  of  the  drum  (12)  have 
a  concave  or  convex  side  wall  (29).  55 

Revendications 

1.  Utilisation  d'un  dispositif  melangeur  qui  est  com- 

pose  d'un  tambour  (12)  muni  d'un  arbre  (1  1)  qui  est 
monte  rotatif  dans  ce  tambour  et  est  lui-meme  muni 
de  moyens  d'entramement,  pour  le  malaxage,  en 
particulier  de  pätes  de  chocolat,  plusieurs  outils 
melangeurs  (10)  etant  fixes  ä  cet  arbre  (11),  outils 
melangeurs  qui  se  terminent  ä  petite  distance  de  la 
surface  interieure  (18)  du  tambour,  et  les  outils 
melangeurs  (10)  etant  plus  eloignes  de  la  surface 
interieure  (18)  du  tambour  dans  la  region  avant  (19) 
que  dans  la  region  arriere  (20),  considere  dans  le 
sens  de  la  rotation  des  outils  melangeurs,  de  sorte 
qu'avec  cette  disposition  des  outils  melangeurs 
(10)  par  rapport  ä  la  surface  interieure  (18)  du  tam- 
bour,  il  est  possible  d'obtenir  un  apport  d'energie 
dans  le  produit  ä  traiter  qui  est  ä  la  fois  eleve  et 
reparti  sur  toute  la  longueur  du  tambour. 

2.  Utilisation  selon  la  revendication  1  ,  caracterisee  en 
ce  que  les  outils  melangeurs  (10)  presentent  des 
parois  laterales  (26,  27  ;  29,  32)  coneaves  ou  con- 
vexes  qui,  dans  la  region  avant  (1  9),  se  rapprochent 
l'une  de  l'autre  en  pointe  et  se  terminent  par  une 
ligne  d'intersection  (37,  38),  tandis  que,  dans  la 
region  arriere  (20),  elles  se  terminent  en  s'elargis- 
sant  et  en  ce  que  les  deux  parois  (26,  27  ;  29,  32) 
sont  reunies,  ä  proximite  immediate  de  la  surface 
interieure  (18)  du  tambour,  par  une  paroi  de  fond 
(28)  correspondant  de  tres  pres  ä  l'arrondi  du  tam- 
bour,  et  qui  relie  les  parois  laterales  (26,  27  ;  29,  32) 
l'une  ä  l'autre  sans  rupture  de  ligne  ni  redan. 

3.  Utilisation  selon  une  des  revendications  1  et  2, 
caracterisee  en  ce  que  l'outil  melangeur  ou  les 
outils  melangeurs  (10)  sont  disposes  sur  l'arbre 
(1  1)  de  teile  maniere  que  la  ou  les  paroi(s)  de  fond 
(28)  balaient  toute  la  surface  interieure  (1  8)  du  tam- 
bour  en  un  tour  de  360°  de  l'arbre  (11). 

4.  Utilisation  selon  une  des  revendications  1  ä  3, 
caracterisee  en  ce  que  l'outil  melangeur  ou  les 
outils  melangeurs  (10)  situe(s)  dans  la  region  inte- 
rieure  du  tambour  (12)  sont  constitues  par  des 
outils  melangeurs  complets  (23)  symetriques  par 
rapport  ä  un  axe  (25). 

5.  Utilisation  selon  la  revendication  1  ,  caracterisee  en 
ce  que  les  outils  melangeurs  (10)  sont  disposes  sur 
un  arbre  (1  1)  dans  un  tambour  (12)  possedant  des 
parois  frontales  (21)  qui  limitent  le  tambour  (12) 
Oriente  sensiblement  horizontalement  et  en  ce  que 
l'outil  ou  les  outil(s)  melangeur(s)  (10)  qui  sont 
immediatement  adjacents  aux  parois  frontales  (21) 
sont  des  demi-outils  melangeurs  (24)  qui  sont  plus 
eloignes  de  la  surface  interieure  de  la  paroi  frontale 
dans  la  region  avant  (35)  que  dans  la  region  arriere 
(36). 

6.  Utilisation  selon  une  des  revendications  2  ä  5, 
caracterisee  en  ce  que  la  paroi  de  fond  ou  les 
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parois  de  fond  (28,  31)  presentent  un  revetement 
de  matiere  additionnel. 

Utilisation  selon  la  revendication  5  ou  6,  caracteri- 
see  en  ce  que  les  surfaces  laterales  des  outils  s 
melangeurs  (10)  qui  font  directement  face  aux 
parois  frontales  (21)  du  tambour  (12)  sont  adaptees 
aux  parois  frontales  (21)  et  sont  distantes  de  celles- 
ci,  et  les  surfaces  laterales  des  outils  melangeurs 
(10)  qui  sont  dirigees  vers  la  region  interieure  (22)  w 
du  tambour  (12)  sont  de  forme  concave  ou  con- 
vexe. 

55 
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