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Die  Erfindung  betrifft  eine  Zweizylinder-Dick- 
stoffpumpe  nach  dem  Oberbegriff  des  Anspru- 
ches  1. 

Solche  Pumpen  müssen  ein  Fördermedium 
bewältigen,  das  in  der  Regel  zu  einem  verhältnis- 
mäßig  großen  Teil  aus  harten  und  unterschied- 
lich  großen  Partikeln  besteht,  welche  bei  Beton 
von  den  Sand-  und  Kieskörnern  gebildet  werden. 
Im  Betrieb  führt  das  Schaltorgan  im  Takt  der  Kol- 
benhübe  in  den  Zylindern  eine  Vielzahl  von  Be- 
wegungen  aus,  um  den  jeweils  fördernden  Zylin- 
der  mit  der  Förderleitung  und  den  ansaugenden 
Zylinder  mit  einem  Vorfüllbehälter  zu  verbinden. 
Der  Schneidring  wirkt  dabei  einerseits  als  me- 
tallische  Dichtung  mit  der  Brillenplatte  zusam- 
men  und  zerbricht  andererseits  Festkörper,  die  in 
dem  Fördermedium  enthalten  sind  und  bei  der 
Bewegung  des  Schaltorganes  den  sich  relativ 
zueinander  bewegenden  Teilen  nicht  auswei- 
chen  können.  Daher  muß  der  Schneidring  mit 
erheblichem  Druck  auf  der  Brillenplatte  gehalten 
werden.  Andererseits  muß  er  sich  zum  Ausgleich 
des  sich  an  ihm  und  an  der  Brillenplatte  ausbil- 
denden  Verschleißes  relativ  zur  Brillenplatte  und 
zum  Schaltorgan  bewegen  können. 

Es  ist  bekannt,  den  Schneidring  mechanisch 
mit  dem  Schaltorgan  vorzuspannen  (DE-OS 
2362670);  dazu  ist  vorgesehen,  das  als 
Schwenkrohr  ausgebildete  Schaltorgan  über  ei- 
rien  Schwenkarm  elastisch  mit  einer  Schaltwelle 
zu  verbinden,  die  zum  Vorspannen  des 
Schwenkarmes  axial  beweglich  ist.  Nachteilig  ist 
hierbei  jedoch,  daß  elastische  Verformung  der 
mechanischen  Teile  eine  Spaltbildung  an  der 
Brillenplatte  erzeugt  und  der  Ausgleich  eines  un- 
gleichmäßigen  Verschleißes  an  der  Brillenplatte 
und  dem  Schneidring  nicht  möglich  ist. 

Es  ist  darüber  hinaus  bekannt,  diese  mechani- 
sche  Vorspannung  durch  eine  hydraulische  Vor- 
spannung  zu  ersetzen  (DE-OS  2  835  590),  die  der- 
art  variabel  ist,  daß  der  größere  Anpreßdruck 
dann  erzeugt  wird,  wenn  das  als  Schwenkrohr 
ausgebildete  Schaltorgan  mit  einer  der  Zylin- 
deröffnungen  ausgefluchtet  ist.  Vom  Beginn  bis 
zum  Ende  der  Schwenkbewegung  ist  dagegen 
der  Anpreßdruck  praktisch  aufgehoben.  Das 
wirkt  sich  in  einer  Spaltbildung  aus,  die  wegen 
der  harten  Partikel  im  Fördergut  gefährlich  ist. 
Außerdem  ist  die  ölhydraulische  Vorspannung 
wegen  der  möglichen  Schädigung  des  Betons 
durch  die  hydraulische  Flüssigkeit  bedenklich. 

Bei  einerweiterfortgeschrittenen  Lösung  (DE- 
OS  2 632 816)  wird  dagegen  die  Vorspannung 
des  Schneidringes  ohne  Belastung  des  als 
Schwenkrohr  ausgebildeten  Schaltorganes  über 
den  beschriebenen  Schwenkarm  aufgebracht, 
indem  man  den  Schneidring  mit  einem  Gelenk 
an  den  Schwenkarm  anschließt.  Dadurch  läßt 
sich  jedoch  ungleichmäßiger  Verschleiß  des 
Schneidringes  und  der  Brillenplatte  nicht  in  allen 
Richtungen  ausgleichen,  so  daß  es  früher  oder 
später  doch  zu  einer  nicht  mehr  aufhebbaren 
Spaltbildung  kommt. 

Bekannt  ist  es  (DE-OS  2 903 749),  mit  Hilfe  der 
hydrostatischen  Kräfte  des  Fördergutes  das  als 
S-förmiges  Schwenkrohr  ausgebildete  Schaltor- 
gan  hydrostatisch  und  durch  axiales  Zusammen- 
pressen  eines  förderleitungsseitig  eingespann- 
ten,  viereckigen  Dichtringes  elastischen  in  Rich- 
tung  auf  die  Brillenplatte  zu  pressen.  Die  mecha- 
nische  Zusammenpressung  des  kautschuk-ela- 
stischen  Ringes  erzeugt  jedoch  nur  geringe 
Axialkräfte,  weil  die  Sitze  den  kautschuk-elasti- 
schen  Ring  auf  der  gesamten  Länge  seiner  axial 
inneren  Fläche  nach  innen  ausweichen  lassen. 
Bei  dieser  Einrichtung  ist  der  Schneidring  auf 
einem  Lager  abgestützt,  in  dem  Kugelflächen 
miteinander  zusammenwirken,  um  dem 
Schneidring  eine  Bewegungsmöglichkeit  zu  ge- 
ben,  die  den  Ausgleich  des  Verschleißes  auf  der 
Brillenplatte  und  dem  Schneidring  ermöglicht. 

Die  Anordnung  des  Dichtringes,  das  durch  die 
gewünschten  Funktionen  vorgegebene 
Schwenkrohr  und  dessen  S-Form  führen  zu 
Schwierigkeiten. 

Denn  die  Reibung  des  Fördergutes  in  einem 
solchen  Schwenkrohr  bewirkt  in  besonderem 
Maße  einen  Druckabfall.  Auch  kann  der  Druck- 
abfall  im  Betrieb  der  Pumpe  plötzlich  erheblich 
zunehmen,  z.  B.  wenn  sich  in  dem  Schaltorgan 
ein  Verstopfer  bildet.  In  diesem  Fall  wird  der 
Schneidring  praktisch  nur  noch  elastisch  und  da- 
her  mit  einer  viel  zu  geringen  Kraft  vorgespannt. 
Die  kardanische  Lagerung  des  Schneidringes 
bereitet  ihrerseits  erhebliche  Schwierigkeiten. 

Eine  ebenfalls  vorbekannte  Lösung  (DE-OS 
2614895)  geht  von  der  Vorstellung  aus,  einer- 
seits  durch  eine  geringe  Belastung  der  Dichtflä- 
che  des  Schneidringes  mit  dem  hydrostatischen 
Druck  des  Fördermediums  zu  Gunsten  einer  grö- 
ßeren  Belastung  der  Rückseite  des  Schneidrin- 
ges  mit  diesem  Druck  den  hydrostatischen  Diffe- 
renzdruck  zu  erzielen,  der  den  Schneidring  mit 
erhöhter  Kraft  auf  die  Brillenplatte  preßt  und  an- 
dererseits  den  zur  Abdichtung  des  Schneidrin- 
ges  nötigen  Dichtring,  der  auch  rechteckig  aus- 
gebildet  sein  kann,  derart  radial  vorzuspannen, 
daß  der  Dichtring  den  Schneidring  seinerseits 
leicht  elastisch  vorspannt.  Unter  Betriebsbedin- 
gungen  ist  diese  radiale  Vorspannung  jedoch 
nicht  in  eine  nennenswerte  Vorpreßkraft  des 
Schneidringes  auf  die  Brillenplatte  umsetzbar. 
Da  aber  die  Pumpe  nicht  nur  im  Druck-,  sondern 
auch  im  Saugbetrieb  arbeiten  muß,  wird  der 
Dichtring  beim  Saugbetrieb  der  Pumpe  häufig 
von  seinem  Sitz  abgehoben  und  geht  im  Förder- 
medium  verloren. 

Außerdem  wirkt  es  sich  nachteilig  aus,  daß 
der  kautschukelastische  Dichtring  und  der 
Schneidring  praktisch  nur  durch  den  hydrauli- 
schen  Druck  vorgespannt  werden,  weil  deswe- 
gen  während  der  Schwenkbewegung  des 
Schaltorganes  bzw.  dem  Schaltvorgang  keine 
ausreichende  Anpressung  des  Schneidringes 
auf  die  Brillenplatte  erzielt  wird.  Ein  Ausgleich 
des  Verschleißes  ist  nur  durch  Nachspannen  des 



Schwenkrohrlagers  mit  Hilfe  mehrerer  Zuganker 
möglich.  Das  ist  aber  mit  erheblichen  Gefahren 
für  die  Pumpe  verbunden,  weil  schon  geringe 
Abweichungen  der  Schwenkachse  aus  ihrer  kon- 
struktiv  vorgegebenen  Stellung  zu  erheblichen 
Beschädigungen  und  Zerstörungen  am  Schaltor- 
gan  führen.  Ungleichmäßiger  Verschleiß  läßt 
sich  praktisch  am  Schneidring  nicht  ausgleichen, 
so  daß  mit  derartigen  Verschleißerscheinungen 
eine  Spaltbildung  zwangsläufig  verbunden  ist. 
Außerdem  gelingt  es  praktisch  nicht,  durch  me- 
tallische  Spreizvorrichtungen  die  in  den  aus  ei- 
nem  Elast  bestehenden  Dichtring  eingearbeitet 
werden,  ein  Abheben  dieses  Ringes  von  seinem 
Sitz zu verhindern. 

Die  Erfindung  geht  von  einer  weiteren  eben- 
falls  vorbekannten  Zweizylinder-Dickstoffpumpe 
aus  (DE-A-2  829  181).  Hierbei  sitzt  der  kautschuk- 
elastische  Ring  lediglich  in  entsprechenden  Aus- 
sparungen  des  Schneidringes  und  des  Schaltor- 
ganes,  so  daß  sich  zwischen  der  Außenseite  des 
kautschuk-elastischen  Ringes  und  der  axialen 
Führung  des  Schneidringes  ein  Ringraum  befin- 
det,  der  mit  dem  Druck  eines  Puffermediums 
beaufschlagt  ist,  das  aus  Öl  oder  Fett  besteht. 
Abgesehen  davon,  daß  es  sich  bei  einem  sol- 
chen  Puffermedium  um  Betonschädlinge  han- 
delt,  die  leicht  in  den  Pumpbeton  geraten  und 
dadurch  die  Betonierung  fehlerhaft  ausfallen 
lassen,  können  die  Drücke  des  Puffermediums 
nicht  in  allen  Phasen  des  Schaltorganes  ebenso 
groß  gemacht  werden  wie  die  auf  den  kau- 
tschuk-elastischen  Ring  wirkenden  Betondrük- 
ke. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  bei 
einer  Pumpe  der  letztgenannten  Art  auch  wäh- 
rend  des  Schaltvorganges  eine  zuverlässige  An- 
pressung  des  Schneidringes  an  die  Brillenplatte 
und  einen  selbsttätigen  Ausgleich  des Verschlei- 
ßes  auf  der  Brillenplatte  und  dem  Schneidring  zu 
erreichen,  ohne  daß  ein  Verlust  des  kautschuk- 
elastischen  Ringes  zu  befürchten  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  gemäß  dem  Kennzeichen 
des  Anspruches  1  gelöst. 

Hierdurch  wird  erreicht,  daß  man  eine  langhu- 
bige  Feder  mit  dem  kautschuk-elastischen  Ring 
verwirklichen  kann.  Bekanntlich  bildet  dieser 
Ring  einen  Poisson'schen  Körper,  der  sein  Volu- 
men  beim  Zusammenpressen  nicht  verändert. 
Dabei  wählt  man  bei  Verwirklichung  der  Erfin- 
dung  einerseits  die  von  den  Anschlagflächen  be- 
grenzte  Axialbeweglichkeit  des  Schneidringes 
so,  daß  der  kautschuk-elastische  Ring  beim  ma- 
ximalen  Eintauchen  des  Schneidringes  in  seine 
Führung  nicht  von  seinen  Sitzen  abgehoben  und 
herausgequetscht  sowie  z.  B.  von  dem  Fördergut 
mitgerissen  werden  kann.  Andererseits  läßt  sich 
die  zwischen  den  beiden  Ringfortsätzen  freilie- 
gende  Fläche  des  kautschuk-elastischen  Ringes 
so  auf  die  Abmessungen  der  Sitze  abstimmen, 
daß  dieser  Ring  bei  Druckbeaufschlagung  nicht 
ausweichen  und  die  gewünschte  axiale  Anpreß- 
kraft  erzeugen  kann.  Hierbei  kann  man  die  unter 
Betriebsbedingungen  in  die  Führung  eintau- 
chende  rückwärtige  Länge  des  Schneidringes  so 

kurz  bemessen,  daß  der  Schneidring  bei  Ver- 
schleiß  axial  nachgestellt  wird  und  eine  taumeln- 
de  Bewegung  während  des  Umschaltens  bei  un- 
gleichmäßigem  Verschleiß  ausführt  und  diesen 
ausgleicht. 

Bei  einer  derart  langhubigen  kautschuk-elasti- 
schen  Ringfeder  kann  man  die  zwischen  den  Sit- 
zen  freiliegende  Ringfederfläche  dem  hydrosta- 
tischen  Druck  des  Fördergutes  entziehen  und 
gleichwohl  die  mechanische  Vorspannung  der 
Ringfeder  zum  Anpressen  des  Schneidringes  auf 
die  Brillenplatte  nutzen.  Diese  Ausführungsfor- 
men  der  Erfindung  sind  Gegenstand  des  Anspru- 
ches  2.  Man  kann  sie  mit  einer  hydrostatischen 
Anpressung  des  Schneidringes  durch  hydrosta-. 
tische  Kräfte  auf  Differentialflächen  am 
Schneidring  kombinieren. 

In  anderen  Fällen  setzt  man  den  kautschuk- 
elastischen  Ring  seinerseits  und  damit  auch  sei- 
ne  Sitzflächen  am  Schneidring  dem  hydrostati- 
schen  Druck  des  Fördergutes  aus  und  spannt  ihn 
mechanisch  so  vor,  daß  der  Schneidring  auf  die 
Brillenplatte  gepreßt  wird.  Solche  Ausführungs- 
formen  sind  Gegenstand  des  Anspruches 3. 
Auch  diese  Ausführungsformen  lassen  sich  mit 
einer  hydrostatischen  Vorspannung  des 
Schneidringes  durch  Differentialflächen  kombi- 
nieren. 

Im  allgemeinen  kann  man  davon  ausgehen, 
daß  über  die  brillenplattenseitige  Stirnfläche 
des  Schneidringes  gesehen  der  Spaltdruck  nicht 
konstant,  sondern  nach  einer  Funktion  verteilt 
ist,  gemäß  der  der  Druck  von  innen  nach  außen 
abfällt.  Da  die  mit  dem  hydrostatischen  Druck 
belastete  Gegenfläche  am  Schneidring  und  so- 
fern  sich  der  Sitz  des  kautschuk-elastischen  Rin- 
ges  innen  befindet,  auch  die  Sitzfläche  des 
Schneidringes  voll  mit  dem  hydrostatischen 
Druck  beanschlagt  sind,  kann  man  die  hydrosta- 
tische  Anpressung  des  Schneidringes  über  Dif- 
ferenzflächen  im  allgemeinen  mit  einer  zylindri- 
schen  Innenfläche  des  Schneidringes  erreichen. 
Das  ist  Gegenstand  des  Anspruches  4.  Die  Grö- 
ße  dieser  hydrostatischen  Anpressung  läßt  sich 
jedoch  bis  zu  einem  vollständigen  Ausgleich  der 
auf  den  Ringflächen  des  Schneidringes  entste- 
henden  Differenzkräfte  variieren. 

Das  geschieht  durch  die  im  Anspruch  5  ge- 
kennzeichneten  Kegelflächen.  Als  weiteres  Mit- 
tel  hierfür,  insbesondere  für  den  hydrostatischen 
Ausgleich,  bietet  sich  die  Ausführungsform  nach 
Anspruch  6. 

Die  Einzelheiten,  weiteren  Merkmale  und  an- 
dere  Vorteile  der  Erfindung  ergeben  sich  aus  der 
nachfolgenden  Beschreibung  mehrerer  Ausfüh- 
rungsformen  anhand  der  Figuren  in  der  Zeich- 
nung.  Es  zeigt 

Fig.  1  schematisch  zur  Wiedergabe  des  Bewe- 
gungsablaufs  des  Schaltorgans  eine  Ansicht  der 
Öffnungen  der  Förderzylinder  einer  Zweizylin- 
der-Kolbenpumpe  gemäß  der  Erfindung  im 
Schnitt  längs  der  Linie  I-I  der  Fig.  2, 

Fig.  2  einen  Schnitt  längs  der  Linie  II  bis  IX  der 
Fig.  1, 

Fig.  3  in  der  Fig.  2  entsprechender  Darstellung 



diese  Ausführungsform  in  vereinfachter  Wieder- 
gabe  sowie  darunter  eine  schematische  Darstel- 
lung  der  hierbei  auftretenden  statischen  Drücke, 
welche  unmittelbar  auf  den  Schneidring  einwir- 
ken, 

Fig. 4  bis  7  in  der  Fig.  3  entsprechender  Dar- 
stellung  abgeänderte  Ausführungsformen  der 
Erfindung, 

Fig.  8 eine  weiter  abgeänderte  Ausführungs- 
form  und, 

Fig.  9  einen  besonderen  Betriebszustand  die- 
ser  Ausführungsform,  jeweils  in  den  Fig.  3  bis  7 
entsprechender  Darstellung. 

Die  rohrleitungsseitigen  Öffnungen  der  bei- 
den  Förderzylinder  einer  Zweizylinder-Dickstoff- 
pumpe  sind  durch  ihre  Innenkanten  bei  1  und  2  in 
Fig.  1  wiedergegeben.  Ein  in  seinen  Einzelheiten 
nicht  wiedergegebenes  Schaltorgan  3  schwingt 
über  einen  Bogen  4  um  die  bei  5  in  der  Fig.  1 
gezeichnete  Schwenkachse  5.  In  seinen  durch 
die  strichpunktierten  Linien  6  bzw.  7  angedeute- 
ten  Endlagen  stellt  das  Schaltorgan  3  jeweils  die 
Verbindung  von  dem  betreffenden  Förderzylin- 
der  zu  der  nicht  dargestellten  Förderleitung  her, 
während  der  andere  Förderzylinder  mit  einem 
Vorfüllbehälter  verbunden  ist,  aus  dem  er  Beton 
ansaugen  kann.  Daher  bricht  während  der 
Schaltbewegung  der  Druck  im  Schaltorgan  kurz- 
zeitig  zusammen,  wenn  das  Fördermedium  in 
dem  Vorfüllbehälter  ausweichen  kann. 

Gemäß  der  Fig.  2  ist  das  die  Mündungen  der 
Förderzylinder  aufnehmende  Gehäuse  8  mit  ei- 
ner  Brillenplatte  9  abgedeckt;  diese  weist  Aus- 
nehmungen  10  für  jeden  Förderzylinder  auf,  die 
mit  entsprechenden  Ausnehmungen  11  im  Ge- 
häuse  8  fluchten.  Die  Brillenplatte  9  ist  mit  Hilfe 
von  Schrauben  12  mit  versenkten  Köpfen  13  am 
Gehäuse  8  befestigt. 

Die  Verbindung  zum  Schaltorgan  3  stellt  ge- 
mäß  den  dargestellten  Ausführungsbeispielen 
ein  Schneidring  14  her.  Abweichend  von  den 
Ausführungsbeispielen  könnte  der  Schneidring 
14  in  einem  Zwischenring  gelagert  sein.  Er  liegt 
in  einer  allgemein  mit  15  bezeichneten  Führung, 
die  im  zylinderseitigen  Ende  16  des  Schaltorga- 
nes  3  ausgebildet  ist.  Die  Führung  besteht  aus 
einer  Zylinderfläche  17  am  Ende  16  des  Schaltor- 
ganes  3  und  einer  entsprechenden  Zylinderflä- 
che  18  auf  dem  Schneidring  14.  Im  Betrieb  taucht 
der  Schneidring  14  normalerweise  mit  seiner 
Länge  a  in  die  Führung  15  ein.  Anschlagflächen 
19,20  auf  der  Stirnseite  des  Endes  16  des  Schalt- 
organes  3  bzw.  einem  äußeren  Ringflansch  21 
des  Schneidringes  14  dienen  als  Anschläge,  die 
die  eintauchende  Länge  des  Schneidringes  be- 
grenzen. 

Die  in  den  Fig.  1  und  2  wiedergegebene  Aus- 
führungsform  der  Erfindung  ist  in  Fig.  3  mit  ihren 
funktionswichtigen  Teilen  herausgezeichnet. 
Der  Schneidring  14  umschließt  in  den  Endlagen 
des  Schaltorganes  3  eine  Öffnung  1  bzw.  2. 
Wenn  während  des  Schaltvorganges  die 
Schwenkbewegung  ausgeführt  wird,  muß  vor  al- 
lem  kurz  vor  Erreichen  der  Endstellungen  das 
Fördergut  durchtrennt  werden,  das  sich  zwi- 

sehen  Schneidring  und  Brillenplatte  klemmt.  Um 
bei  den  hierbei  auftretenden  Schneidbewegun- 
gen  zwischen  Schneidring  14  und  Brillenplatte 
ein  sattes  Aufliegen  des  Schneidringes  14  zu  er- 
reichen,  ist  dieser  nur  auf  einer  kurzen,  nämlich 
der  mit  a  bezeichneten  Länge  geführt  und  im 
übrigen  auf  einer  kautschuk-elastischen  Ringfe- 
der  23  abgestützt.  Der  Ausgangsquerschnitt  der 
Ringfeder  ist  der  eines  Rechteckes.  Sie  ist  so 
angeordnet,  daß  ihre  kürzeren  Rechteckseiten  24 
bzw.  25  radial  orientiert  sind,  während  die  länge- 
ren  Rechteckseiten  26  bzw.  27  axial  verlaufen. 
Beim  Einbau  der  Ringfeder  wird  diese  mecha- 
nisch  axial  vorgespannt.  Dadurch  verformt  sich 
die  Ringfeder  bogenförmig  an  einer  zwischen 
den  Sitzen  freiliegenden  Teilfläche. 

Der  Sitz  der  Ringfeder  23  besteht  einerseits 
aus  dem  zylindrischen  Fortsatz  29  der  Führungs- 
fläche  17,  der  dementsprechend  axial  verläuft 
und  ferner  den  radialen  Flächen  30  bzw.  31,  die 
im  Ausführungsbeispiel  durch  Hinterdrehungen 
des  Schaltorganes  3  bzw.  des  Schneidringes  14 
gebildet  sind.  Dadurch  ergeben  sich  in  allen  Aus- 
führungsformen,  wie  im  Beispiel  der  Fig. 4  ge- 
zeigt  ist,  Ringfortsätze  33,  34  am  Schaltorgan  3 
bzw.  am  Schneidring  14,  welche  auf  gegenüber- 
liegenden  Seiten,  die  durch  die  Sitzflächen  30 
und  31  gegeben  sind,  teilweise  überdeckte  Teil- 
flächen  35,  36  der  kautschuk-elastischen  Ringfe- 
der  23.  Im  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  3  bleibt 
nun  die  zwischen  den  beiden  Ringfortsätzen  33 
und  34  innen  eine  Teilfläche  28  frei  und  ist  dem- 
entsprechend  mit  dem  hydrostatischen  Druck 
beaufschlagt.  Während  des  Pumphubes  wird  da- 
her  der  Schneidring  14  sowohl  durch  die  mecha- 
nische  Vorspannung  der  Ringfeder  23,  wie  auch 
durch  eine  Belastung  der  am  Schneidring  ausge- 
bildeten  Sitze  der  Ringfeder  mit  dem  hydrostati- 
schen  Druck  des  Fördermediums  auf  die  Brillen- 
platte  9  gepreßt.  Durch  die  Führung  15  ist  der 
Zentrierdurchmesser  Dz  vorgegeben.  Die  innere 
Begrenzung  der  Auflagefläche  des  Schneidrin- 
ges  14  auf  der  Brillenplatte  wird  durch  den 
Durchmesser  Di  bestimmt,  während  die  äußere 
Begrenzung  dieser  Auflagefläche  den  Durch- 
messer  Da  hat.  Man  kann  mit  ausreichender  Ge- 
nauigkeit  von  folgendem  ausgehen:  Solange  der 
Zentrierdurchmesser  näher  am  Außendurchmes- 
ser  der  Auflagefläche  endet,  ergibt  sich  ein 
Überschuß  des  hydrostatischen  Druckes  in  An- 
preßrichtung  des  Schneidringes  auf  die  Brillen- 
platte.  Wenn  der  Zentrierdurchmesser  diese 
Auflägefläche  halbiert,  besteht  ein  Druckgleich- 
gewicht.  Ist  er  noch  kleiner,  so  ergibt  sich  ein 
hydrostatischer  Differenzdruck,  der  den 
Schneidring  von  der  Brillenplatte  abzuheben 
versucht.  Dadurch  kann  man  die  durch  die  Vor- 
spannung  der  Ringfeder  erzeugte  Kraft  allein 
wirken  lassen  oder  sie  hydrostatisch  ergänzen. 

Durch  ein  genügendes  Passungsspiel,  das  bei 
32  in  Fig.3  gezeichnet   ist,  kann  bei  Verschleiß 
auf  der  Brillenplatte  bzw.  auf  der  dieser  zuge- 
kehrten  Dichtfläche  37  des  Schneidringes  14  die- 
ser  eine  taumelnde  Bewegung  ausführen  und 
dadurch  eine  totale  Flächenauflage  sowohl  im 



Neuzustand  wie  im  fortgeschrittenen  Ver- 
schleißzustand  gewährleisten. 

Die  hydrostatischen  Kräfte  sind  auf  der  je- 
weils  unteren  Darstellung  der  Fig.  3  gezeichnet. 
Dabei  hat  der  Schneidring  14  eine  zylindrische 
Innenfläche  38.  Während  die  allgemein  mit  39 
bezeichnete  Rückseite  des  Schneidringes,  die 
bis  zur  Fläche  29  mit  dem  hydrostatischen  Druck 
beaufschlagt  ist,  radial  im  wesentlichen  gleich- 
mäßig  von  dem  hydrostatischen  Druck  belastet 
wird,  fällt  der  hydrostatische  Druck,  wie  durch 
die  Kurve  40  an  der  Vorderseite  41  dargestellt  ist, 
von  innen  nach  außen  ab.  Die  resultierenden 
Kräfte  sind  bei  42  und  43  durch  Pfeile  wiederge- 
geben;  es  ist  erkennbar,  daß  die  hydrostatischen 
Kräfte,  die  in  Richtung  auf  die  Brillenplatte  9  den 
Schneidring  14  belasten,  größer  als  die  Kräfte  43 
sind. 

Bei  der  Ausführungsform  nach  Fig. 4  ist  durch 
eine  kegelförmige  Ausdrehung  44  der  Stirnseite 
41  des  Schneidringes  14  die  auf  diesen  in  abhe- 
bendem  Sinne  wirkende  Kraft  45  etwa  so  groß 
wie  die  Kraft  46.  Auf  den  Schneidring  14  wirken 
jedoch  auch  die  Kräfte  47  und  49,  die  jedoch  im 
wesentlichen  ausgeglichen  sind.  Gleichwohl 
werden  durch  die  Vorspannkraft  der  Ringfeder 
23  bei  den  meisten  Fördermedien  eine  genügen- 
de  Dichtigkeit  und  ein  besonders  geringer  Ver- 
schleiß  erreicht. 

Gemäß  Fig.5  l i egen   die  Vorspannkräfte  des 
Schneidringes  14  etwa  zwischen  denen  der  Fig.  3 
und  4.  Die  Kräfte  50  und  51  sind  ausgeglichen. 
Die  Kräfte  52  und  53  sind  nicht  gleich  groß.  Die 
Kraft  52  preßt  den  Schneidring  14  hydrostatisch 
auf  die  Brillenplatte.  Gleichzeitig  wird  der  beson- 
ders  kurz  geführte  Schneidring  14  mit  Hilfe  der 
abweichend  ausgelegten  Ringfeder  23  in  Rich- 
tung  auf  die  Brillenplatte  hydrostatisch  belastet 
und  mechanisch  vorgespannt.  Ein  Stützring  54 
verbessert  die  mechanischen  Eigenschaften  des 
kautschuk-elastischen  Ringes  und  ermöglicht 
ein  größeres  Passungsspiel,  das  bei  56  wieder- 
gegeben  ist.  Auf  diese  Weise  wird  u.  a.  die 
Schaltkraft  vom  Schaltorgan  3  auf  den  Schneid- 
ring  ohne  metallische  Berührung  übertragen. 

Gemäß  der  Darstellung  der  Fig.6  l i e g t   die 
Schneidringführung  mit  Hilfe  der  Flächen  17  und 
18  nicht  wie  in  Fig.  2  axial  vor,  sondern  axial  hin- 
ter  der  Ringfeder  23,  wobei  die  Anschlagfläche 
19  auf  der  Stirnseite  des  Schneidringes  14  ange- 
bracht  ist,  während  der  Ringflansch  21  auf  der 
Außenseite  des  Schaltorganes  3  liegt.  Die  Ge- 
genfläche  20  liegt  daher  im  Gegensatz  zur  Aus- 
führungsform  nach  den  Fig.  1 bis  3  auf  dem 
Schaltorgan  3. 

Die  hydrostatischen  Anpreßkräfte  59  und  60 
sind  derart  ungleich,  daß  die  in  Richtung  auf  die 
Brillenplatfe  9  wirkende  hydrostatische  Anpreß- 
kraft  59  größer  als  die  trennend  wirkende  Kraft 
60  ist. 

Im  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  7 ist  die 
axiale  Sitzfläche  31  der  kautschuk-elastischen 
Ringfeder  23  im  Schneidring  14,  der  im  übrigen 
die  im  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  6  gezeich- 
nete  allgemeine  Formgebung  aufweist,  radial 

nach  außen  verlegt,  gegenüber  der  ihr  entspre- 
chenden  Sitzfläche  30  im  Schaltorgan  3.  Die  hy- 
drostatischen  Anpreßkräfte  61,  62  sind  jedoch 
gleich  groß.  Deswegen  wird  in  diesem  Ausfüh- 
rungsbeispiel  der  Schneidring  14  mechanisch 
mit  der  Ringfeder  23  und  nicht  hydrostatisch  auf 
die  Brillenplatte  9  gepreßt. 

Im  Ausführungsbeispiel  der  Fig.  8  ist  dagegen 
die  Ringfeder  23  der  Einwirkung  des  Förderme- 
diums  entzogen,  aber  für  alle  Betriebszustände 
mechanisch  vorgespannt.  Die  Führung  15  des 
Schaltorgans  3  und  dessen  Ringfortsatz  34  sind 
daher  auf  der  Außenseite  angeordnet.  Die  Stirn- 
fläche  63  des  Schaltorgans  3  sowie  die  mit  dem 
hydraulischen  Druck  zur  Vorspannung  des 
Schneidringes  auf  die  Brillenplatte  9  beauf- 
schlagte  Ringfläche  64  dienen  als  Anschlagflä- 
chen  zur  Begrenzung  der  Schneidringbewegung, 
wobei  allerdings  die  Fläche  65  ebenfalls  mit  dem 
hydraulischen  Druck  belastet  ist,  wie  sich  aus 
der  unteren  Darstellung  der  Fig.  8  ergibt.  In  die- 
sem  Fall  verliert  die  kautschuk-elastische  Ring- 
feder  23  ihre  Dichtungsfunktion,  die  im  Ausfüh- 
rungsbeispiel  nach  Fig.  8  durch  einen  O-Ring  66 
ausgeübt  wird,  der  in  einer  entsprechenden  Nut 
67  auf  der  Führungsfläche  17  des  Schneidringes 
14  ausgebildet  ist. 

Im  Ausführungsbeispiel  der  Fig.  8  sind  die  mit 
dem  hydrostatischen  Druck  beaufschlagten 
Ringflächen  des  Schaltorgans  3 bzw.  Schneid- 
ringes  14  so  ausgebildet,  daß  die  einander  ent- 
gegenwirkenden  axialen  Ringkräfte  68  bzw.  69 
ungleich  sind.  Die in  anpressender  Richtung  wir- 
kende  Kraft  68  ist  größer  als  die  abhebende  Kraft 
69. 

Gemäß  der  Darstellung  des  Ausführungsbei- 
spieles  der  Fig.  8  in  Fig.  9  liegen  die  Anschlagflä- 
chen  63  und  64  aufeinander.  Das  geschieht  bei- 
spielsweise  durch  ein  plötzliches  Ausweichen, 
d.  h.  Abheben  des  Schneidringes  14  von  der  Bril- 
lenplatte  9,  etwa  wenn  zu  harte  Partikel  durchge- 
schnitten  worden  sind,  wodurch  die  Ringfeder 23 
über  ihr  Einbaumaß  hinaus  zusammengedrückt 
worden  ist.  Diese  Situation  tritt  jedoch  nur  ge- 
legentlich  auf. 

Der  kautschuk-elastische  Ring  23  besteht  all- 
gemein  gesehen  aus  einem  Plast,  wenn  man  von 
dem  gegebenenfalls  vorgesehenen  Stützring  54 
absieht.  Insbesondere  kommen  Naturkautschuk 
weich-elastischer  Ausbildung  aber  auch  Buta- 
dienmischpolymerisate,  etwa  ein  Butadien- 
Venylpyridin-Polymerisat  in  Betracht. 

Mit  solchen  Ringfedern  kann  der  Schneidring 
während  der  Schaltphase  ausschließlich  und 
nach  Aufbau  des  hydrostatischen  Druckes  gege- 
benenfalls  zusätzlich  hydrostatisch  auf  die  Bril- 
lenplatte  gepreßt  werden. 

1.  Zweizylinder-Dickstoffpumpe,  vorzugswei- 
se  Betonpumpe  mit  einem  vor  einer  zylinderseiti- 
gen  Brillenplatte  abwechselnd  schwenkenden 
Schaltorgan,  das  auf  der  Brillenplatte  durch  ei- 



nen  kautschuk-elastischen  Ring  mit  einem 
Schneidring  abgedichtet  ist,  der  am  Schaltorgan 
auf  einem  Bruchteil  seiner  Länge  mit  einem 
Ringfortsatz  längs  der  längeren  Querschnittseite 
des  kautschuk-elastischen  Ringes  diesen  und 
den  Sitz  des  kautschuk-elastischen  Ringes  am 
Schaltorgan  überdeckend  axial  geführt  ist,  wo- 
bei  die  Sitze  des  kautschuk-elastischen  Ringes 
auf  dem  Schneidring  und  dem  Schaltorgan  je 
einen  Ringfortsatz  aufweisen,  der  eine  Teilfläche 
des  Schneidringes  freiläßt,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Sitz  des  kautschuk-elastischen 
Ringes  (23)  auf  einem  Bruchteil  der  geführten 
Länge  (18)  des  Schneidringes  (14)  ausgebildet 
ist  und  die  zwischen  den  Ringfortsätzen  (33,  34) 
freibleibende  Teilfläche  (28)  auf  der  gegenüber- 
liegenden  Seite  liegt,  wobei  an  dem  Schneidring 
(14)  und  dem  Schaltorgan  (3)  Anschläge  (19,  20) 
angebracht  sind,  welche  die  in  die  Schneidring- 
führung  (25)  eintauchende  Länge  des  Schneid- 
ringes  (14)  begrenzen. 

2.  Zweizylinder-Dickstoffpumpe  nach  An- 
spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Füh- 
rung  (15)  des  Schneidringes  und  der  Ringfortsatz 
(34)  des  Schaltorgans  (3)  auf  dessen  Außenseite 
angeordnet  sind  und  eine  Stirnfläche  (63)  des 
Schaltorganes  (3)  sowie  eine  mit  dem  hydrosta- 
tischen  Druck  zur  Vorspannung  des  Schneidrin- 
ges  (14)  auf  die  Brillenplatte  (9)  belastete  Ring- 
fläche  (64)  des  Schneidringes  (14)  als  Anschlag- 
flächen  dienen. 

3.  Zweizylinder-Dickstoffpumpe  nach  An- 
spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  in- 
nenliegender  Schneidringführung  (25)  die  frei- 
bleibende  Teilfläche  (28)  des  als  Dichtung  die- 
nenden  kautschuk-elastischen  Ringes  (23)  mit 
dem  Druck  des  Fördermediums  beaufschlagt  ist 
und  die  Anschlagflächen  (19,  20)  auf  einer  Stirn- 
fläche  des  Schneidringes  (14)  und  einer  ihr  zuge- 
kehrten  Stirnfläche  des  Schaltorganes  (3)  aus- 
gebildet sind. 

4.  Zweizylinder-Dickstoffpumpe  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Schneidring  (14)  eine  zylindrische  Innen- 
fläche  (38)  aufweist. 

5.  Zweizylinder-Dickstoffpumpe  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Schneidring  (14)  eine  Kegelfläche  (44), 
die  in  Richtung  auf  die  Brillenplatte  (9)  divergiert, 
aufweist,  welche  mit  hydrostatischem  Druck  des 
Fördermediums  beaufschlagt  ist. 

6.  Zweizylinder-Dickstoffpumpe  nach  An- 
spruch  1  und  einem  oder  mehreren  der  folgen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Sitzflächen  (31,  35)  des  kautschuk-elasti- 
schen  Ringes  (23)  im  Schneidring  gegenüber 
den  Sitzflächen  (30,  36)  im  Schaltorgan  radial 
nach  außen  versetzt  angeordnet  sind. 

1.  Two-cylinder  pump  for  viscous  material, 
particularly  a  concrete  pump  with  a  connecting 
element  pivoting  in  front  of  a  two-orifice  plate 

adjacent  the  cylinders,  which  is  sealed  on  the 
two-orifice  plate  by  means  of  a  rubber-elastic 
ring  with  a  cutting  ring,  which  is  axially  aligned 
on  the  connecting  element  and  for  part  of  its 
length  by  means  of  an  annular  extension  along 
the  longer  cross-sectional  side  of  the  rubber- 
elastic  ring  overlaps  the  latter  and  the  socket  of 
the  rubber-elastic  ring  on  the  connecting  ele- 
ment,  whereby  the  sockets  of  the  rubber-elastic 
ring  on  the  cutting  ring  and  the  connecting  ele- 
ment  each  have  an  annular  extension  which 
leaves  a  partial  surface  of  the  cutting  ring  free, 
characterised  by  the  fact  that  the  socket  of  the 
rubber-elastic  ring  (23)  is  formed  on  part  of  the 
aligned  length  (18)  of  the  cutting  ring  (14)  and 
that  the  partial  surface  (28)  remaining  free  be- 
tween  the  annular  extensions  (33,  34)  lies  on  the 
opposite  side,  whereby  on  the  cutting  ring  (14) 
and  the  connecting  element  (3)  stops  (19,  20)  are 
provided  which  limit  the  length  of  the  cutting 
ring  (14)  which  enters  the  cutting  ring  guide  (25). 

2.  Two-cylinder  pump  for  viscous  material  ac- 
cording  to  claim  1,  characterised  by  the  fact  that 
the  guide  (15)  of  the  cutting  ring  and  the  annular 
extension  (34)  of  the  connecting  element  (3)  are 
located  on  the  outer  face  of  the  latter,  and  an 
end  face  (63)  of  the  connecting  element  (3)  as 
well  as  an  annular  surface  (64)  of  the  cutting  ring 
(14),  charged  with  hydrostatic  pressure  for  the 
pre-stressing  of  the  cutting  ring  (14)  on  the  two- 
orifice  plate  (9),  serve  as  stop  faces. 

3.  Two-cylinder  pump  for  viscous  material  ac- 
cording  to  claim  1,  characterised  by  the  fact  that 
with  an  internal  guide  (25)  for  the  cutting  ring  the 
partial  surface  (28)  of  the  rubber-elastic  ring  (23) 
serving  as  a  seal  which  remains  free  is  subjected 
to  the  pressure  of  the  fluid  medium  and  the  stop 
faces  (19,  20)  are  formed  on  an  end  face  of  the 
cutting  ring  (14)  and  an  end  face  of  the  connect- 
ing  element  (3)  facing  it. 

4.  Two-cylinder  pump  for  viscous  material  ac- 
cording  to  one  of  the  claims  1  to  3,  characterised 
by  the  fact  that  the  cutting  ring  (14)  has  a  cylin- 
drical  inner  surface  (38). 

5.  Two-cylinder  pump  for  viscous  material  ac- 
cording  to  one  of  the  claims  1  to  4,  characterised 
by  the  fact  that  the  cutting  ring  (14)  has  a  conical 
surface  (44)  which  diverges  in  the  direction  of 
the  two-orifice  plate  (9),  and  is  subjected  to  hy- 
drostatic  pressure  of  the  fluid  medium. 

6.  Two-cylinder  pump  for  viscous  material  ac- 
cording  to  claim  1,  and  one  or  more  of  the  subse- 
quent  claims,  characterised  by  the  fact  that  the 
socket  surfaces  (31, 35)  of  the  rubber-elastic  ring 
(23)  in  the  cutting  ring  are  arranged  turned  radi- 
ally  outwards  opposite  the  socket  surfaces  (30, 
36)  in  the  connecting  element. 

1.  Pompe  à  deux  cylindres  pour  matières  pâ- 
teuses,  de  préférence  pompe  à  béton,  compre- 
nant  un  organe  de  commande  oscillant  de  façon 
alternée  à  l'avant  d'une  plaque  à  lunettes  située 



du  côté  des  cylindres,  organe  qui  est  rendu 
étanche  par  rapport  à  la  plaque  à  lunettes  par 
une  bague  élastique  en  caoutchouc  comprenant 
une  bague  coupante  qui  est  guidée  axialement 
sur  l'organe  de  commande  sur  une  fraction  de  sa 
longueur  par  un  prolongement  annulaire  le  long 
du  côté  de  la  section  allongée  de  la  bague  élasti- 
que  en  caoutchouc,  en  recouvrant  cette  dernière 
et  le  siège  de  la  bague  élastique  en  caoutchouc, 
les  sièges  de  la  bague  élastique  en  caoutchouc 
comprenant  respectivement  sur  la  bague  cou- 
pante  et  sur  l'organe  de  commande  un  prolonge- 
ment  annulaire  qui  laisse  libre  une  surface  par- 
tielle  de  la  bague  coupante,  caractérisée  en  ce 
que  le  siège  de  la  bague  élastique  en  caoutchouc 
(23)  est  constitué  sur  une  fraction  de  la  longueur 
de  guidage  (18)  de  la  bague  coupante  (14)  et  en 
ce  que  la  surface  partielle  (28)  laissée  libre  entre 
les  prolongements  annulaires  (33,  34)  est  située 
sur  le  côté  opposé  des  butées  (19,  20)  étant  pré- 
vues  sur  la  bague  coupante  (14)  et  sur  l'organe 
de  commande  (3),  pour  limiter  la  longueur  d'en- 
foncement  de  la  bague  coupante  (14)  dans  le 
dispositif  de  guidage  (25)  de  la  bague  coupante. 

2.  Pompe  à  matières  pâteuses  selon  la  reven- 
dication  1,  caractérisée  en  ce  que  le  dispositif  de 
guidage  (15)  de  la  bague  coupante  et  le  prolon- 
gement  annulaire  (34)  de  l'organe  de  commande 
(3)  sont  disposés  sur  leur  côté  extérieur  et  en  ce 
qu'une  surface  frontale  (53)  de  l'organe  de  com- 
mande  (3)  ainsi  qu'une  surface  annulaire  (64)  de 
la  bague  coupante  (14)  qui  est  soumise  à la  pres- 
sion  hydrostatique  en  vue  de  presser  avec  pré- 
contrainte  la  bague  coupante  (14)  contre  la  pla- 
que  à  lunettes  (9)  servent  de  surface  de  butée. 

3.  Pompe  à  matières  pâteuses  selon  la  reven- 
dication  1,  caractérisée  en  ce  que,  lorsque  le  dis- 
positif  de  guidage  (25)  de  la  bague  coupante  est 
situé  à  l'intérieur,  la  surface  partielle  (28)  de  la 
bague  élastique  en  caoutchouc  (23)  qui  est  lais- 
sée  libre  et  sert  de  garniture  d'étanchéité  est 
soumise  à  la  pression  de  la  matière  à  refouler  et 
les  surfaces  de  butée  (19,  20)  sont  constituées 
par  une  surface  frontale  de  la  bague  coupante 
(14)  et  par  une  surface  frontale  de  l'organe  de 
commande  (3)  tournée  vers  cette  dernière. 

4.  Pompe  à  matières  pâteuses  selon  l'une 
quelconque  des  revendications  1  à  3,  caractéri- 
sée  en  ce  que  la  bague  coupante  (14)  comprend 
une  surface  interne  cylindrique  (18). 

5.  Pompe  à  matières  pâteuses  selon  l'une 
quelconque  des  revendications  1  à  4,  caractéri- 
sée  en  ce  que  la  bague  coupante  (14)  comprend 
une  surface  conique  (44)  divergeant  en  direction 
de  la  plaque  à  lunettes  (9),  qui  est  soumise  à.la 
pression  hydrostatique  de  la  matière  à  refouler. 

6.  Pompe  à  matières  pâteuses  selon  la  reven- 
dication  1  et  une  ou  plusieurs  des  revendications 
suivantes,  caractérisé  en  ce  que  les  surfaces  de 
siège  (31,  32)  de  la  bague  élastique  en  caout- 
chouc  (23)  dans  la  bague  coupante  sont  décalées 
radialement  vers  l'extérieur  par  rapport  aux  sur- 
faces  de  siège  (30,  36)  de  l'organe  de  com- 
mande. 
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