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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Vorrichtung 
für  das  Mischen,  Homogenisieren  oder  Umsetzen 
von  wenigstens  zwei,  insbesondere  fließ-  oder  rie- 
selfähigen,  Komponenten  mit  einem  Behälter,  wel- 
cher  um  eine  Achse  rotierbar  gelagert  und  zu  rotie- 
render  Bewegung  antreibbar  ist,  mit  wenigstens 
einer  verschließbaren  Öffnung  zum  Füllen  und/oder 
Entleeren  des  Behälters,  wie  z.b.  aus  DE-C-1  30850 
hervorgeht. 

Mischvorrichtungen,  bei  welchen  ein  Behälter, 
in  welchen  ein  Rührwerk  eintaucht  und  seine  Achse 
zu  rotierender  Bewegung  angetrieben  wird,  sind 
beispielsweise  in  der  chemischen  Industrie  be- 
kannt.  Für  das  Mischen  dickflüssiger  oder  pastöser 
Massen  sind  eine  Reihe  von  Ausbildungen  einer 
Mischerwelle  bekanntgeworden,  wobei  die  Rühr- 
werke  bzw.  Mischwerkzeuge  je  nach  Materialbe- 
schaffenheit  nach  beendetem  Mischvorgang  einer 
relativ  aufwendigen  Reinigung  unterzogen  werden 
müssen. 

Die  Verwendung  eines  Mischwerkzeuges  kann 
in  bestimmten  Fällen  zu  einer  lokalen  Erhitzung 
des  Mischgutes  in  unmittelbarer  Nachbarschaft  des 
Mischwerkzeuges  führen,  wobei  es  auch  zu  Inho- 
mogenitäten  in  der  Temperaturverteilung  in  unmit- 
telbarer  Nachbarschaft  des  Mischwerkzeuges  kom- 
men  kann,  wenn  derartige  Mischwerkzeuge  mit  ho- 
her  Umdrehungsgeschwindigkeit  bewegt  werden. 
Die  Übertragung  der  Energie  bei  einem  derartigen 
Mischvorgang  unter  Verwendung  eines  Mischwerk- 
zeuges  ist  mit  Rücksicht  auf  die  zwischen  Misch- 
werkzeug  und  zu  mischender  Masse  auftretende 
Reibungswärme  mit  Verlusten  behaftet  und  insbe- 
sondere  dann,  wenn  durch  den  Mischvorgang 
gleichzeitig  eine  homogene  Erwärmung  der  zu  mi- 
schenden  Komponenten  erzielt  werden  soll,  kann 
eine  derartige  Erwärmung  nicht  verlustfrei  auf  die 
zu  mischenden  Komponenten  übertragen  werden. 

Die  Erfindung  zielt  nun  darauf  ab,  eine  Vorrich- 
tung  der  eingangs  genannten  Art  zu  schaffen,  mit 
welcher  die  aufgewendete  mechanische  Energie 
unmittelbar  in  dem  zu  mischenden  Gut  umgesetzt 
werden  kann,  mit  welcher  auf  gesonderte  und  fall- 
weise  zu  reinigende  Mischwerkzeuge  verzichtet 
werden  kann  und  welche  darüberhinaus  die  Mög- 
lichkeit  bietet,  die  Mischparameter,  insbesondere 
das  Ausmaß  der  Homogenisierung  oder  eine  für 
die  chemische  Umsetzung  von  Komponenten  ge- 
wünschte  homogene  Temperaturverteilung,  den  je- 
weiligen  Erfordernissen  ohne  störende  Verluste  an- 
zupassen.  Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  besteht  die 
erfindungsgemäße  Einrichtung  im  wesentlichen 
darin,  daß  der  Behälter  von  wenigstens  zwei  mit- 
einander  in  offener  Verbindung  stehenden,  geson- 
dert  antreibbaren  Rohrschüssen  gebildet  ist,  daß 
die  Rohrschüsse  an  ihren  einander  zugewandten 

Stirnenden  dichtend  gelagert  sind,  daß  die  in  Achs- 
richtung  außenliegenden  Enden  des  Behälters  je 
eine  dichtend  abschließende  Stirnwand  aufweisen, 
und  daß  wenigstens  eine  dichtend  abschließende 

5  Stirnwand  in  Achsrichtung  der  Rohrschüsse  ver- 
schiebbar  ausgebildet  ist.  Dadurch,  daß  lediglich 
die  einzelnen  Teilbereiche  des  Behälters  in  Form 
von  gesondert  antreibbaren  Rohrschüssen  in  Rota- 
tion  versetzt  werden,  kommt  es  zur  Ausbildung 

io  einer  Mischzone  im  Bereich  der  einander  zuge- 
wandten  Stirnenden  zweier  derartiger  Rohrschüsse, 
wobei  die  mechanische  Energie,  welche  den  zu 
mischenden  Komponenten  durch  die  Rotation  der 
Rohrschüsse  vermittelt  wird,  unmittelbar  in  den  ein- 

75  zelnen  Teilchen  der  Mischung  im  Bereich  der 
Mischzone  zur  Verfügung  gestellt  wird.  Auf  diese 
Weise  kommt  es  zu  einer  besonders  homogenen 
Vermischung  im  Bereich  der  Mischzone  und  da- 
durch,  daß  wenigstens  eine  der  Stirnwände  in 

20  Achsrichtung  der  Rohrschüsse  verschiebbar  ausge- 
bildet  ist,  steht  neben  der  Variation  der  Drehzahlen 
der  Rohrschüsse  bzw.  der  Drehrichtungen  der 
Rohrschüsse  eine  weitere  Möglichkeit  zur  Verfü- 
gung,  das  Mischergebnis  zu  beeinflussen.  Durch 

25  Anwendung  eines  Kompressionsdruckes  kann  je 
nach  Art  und  Beschaffenheit  der  miteinander  zu 
mischenden  Komponenten  der  Mischeffekt  im 
Mischbereich  gesteuert  werden  und  es  wird  insbe- 
sondere  für  die  gegebenenfalls  gewünschte  chemi- 

30  sehe  Umsetzung  derartiger  Komponenten  miteinan- 
der  eine  Druckerhöhung  ermöglicht,  welche  teilwei- 
se  die  Durchführung  derartiger  chemischer  Umset- 
zungen  erst  ermöglicht.  Durch  die  Verschiebbarkeit 
wenigstens  einer  Stirnwand  in  Achsrichtung  der 

35  Rohrschüsse  wird  darüberhinaus  die  Möglichkeit 
geschaffen,  semi-kontinuierlich  oder  kontinuierlich 
zu  arbeiten,  und  es  ist  insbesondere  möglich, 
durch  axiale  Verschiebung  wenigstens  einer  Stirn- 
wand  gegebenenfalls  eingeschlossene  Gase  oder 

40  im  Zuge  einer  chemischen  Reaktion  gebildete 
Gase  gesondert  von  dem  Reaktionsprodukt  bzw. 
dem  Mischprodukt  auszubringen,  da  derartige 
Gase  bei  schneller  Rotation  der  Behälterwand  auf 
Grund  ihrer  geringeren  spezifischen  Massen  in  ei- 

45  nem  der  Achse  des  Behälters  nahen  Bereich  ver- 
bleiben.  Die  Homogenisierung  und  die  Vermi- 
schung  wird  durch  Wahl  geeigneter  Drehzahl  in 
weiten  Bereichen  gesteuert  und  es  ist  insbesonde- 
re  möglich,  bei  Komponenten  mit  stark  unter- 

50  schiedlichen  spezifischen  Massen  bzw.  bei  einem 
Mischen  oder  Umsetzen  von  Flüssigkeiten  mit 
Feststoffen  durch  gezielte  Einführung  der  jeweilig 
umzusetzenden  oder  zu  vermischenden  Kompo- 
nenten  einen  hinreichenden  Weg  für  die  vollständi- 

55  ge  Umsetzung  oder  die  vollständige  Vermischung 
von  einem  zentrumsnahen  Bereich  in  Richtung  des 
Mantels  der  rotierbaren  Behälter  sicherzustellen. 
Die  einzelnen  Rohrschüsse  können  hiebei  gleich- 
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sinnig  und  mit  unterschiedlicher  Drehgeschwindig- 
keit  angetrieben  werden,  wobei  sich  eine  beson- 
ders  intensive  Vermischung  naturgemäß  dann  er- 
gibt,  wenn  benachbarte  Rohrschüsse  zu  gegensin- 
niger  Bewegung  angetrieben  werden.  Um  sicherzu- 
stellen,  daß  das  gesamte  zu  vermischende  Gut  die 
Mischzone  zwischen  aneinander  anschließenden 
Rohrschüssen  passiert,  kann  durch  axiale  Verschie- 
bung  wenigstens  einer  Stirnwand  bei  gleichzeiti- 
gem  Auspressen  von  bereits  gemischten  oder  um- 
gesetzten  Produkten  das  zu  mischende  oder  umzu- 
setzende  Gut  durch  die  Mischzone  hindurchtrans- 
portiert  werden.  Auf  diese  Weise  ist  auch  eine 
kontinuierliche  Arbeitsweise  möglich. 

Die  Form  und  Erstreckung  der  sich  insbeson- 
dere  zwischen  aneinander  anschließenden  Stirn- 
wänden  ausbildenden  Mischzone  kann  unterschied- 
lichen  Anforderungen  an  den  Misch-  oder  Umset- 
zungsvorgang  dadurch  angepaßt  werden,  daß  vor- 
zugsweise  die  Achsen  der  Rohrschüsse  koaxial 
zueinander  oder  unter  Einschluß  eines  stumpfen 
Winkels  miteinander  angeordnet  sind.  Bei  einer  An- 
ordnung  der  Achsen  unter  einem  stumpfen  Winkel 
kann  im  Bereich  der  Mischzone  bei  Drehung  der 
Rohrschüsse  ein  Walkeffekt  erzielt  werden,  welcher 
eine  Durchmischung  der  wenigstens  zwei  Kompo- 
nenten  unterstützt. 

Für  eine  derartige  kontinuierliche  Verfahrens- 
weise  kann  die  Vorrichtung  mit  Vorteil  so  weiterge- 
bildet  sein,  daß  wenigstens  eine  Stirnwand  eine, 
insbesondere  mit  einem  Sieb  ausgebildete,  axiale 
Öffnung  zum  Füllen  und/oder  Entleeren  des  Behäl- 
ters  aufweist.  Eine  derartige  axiale  Öffnung  zum 
Füllen  und/oder  Entleeren  des  Behälters  kann  hie- 
bei  auch  bei  relativ  hohem  Druck  mit  Rücksicht  auf 
die  in  der  Nähe  der  Achse  nur  geringe  Umfangsge- 
schwindigkeit  sicher  gedichtet  werden. 

Um  eine  sichere  Lagerung  und  einen  einfachen 
Drehantrieb  für  die  gesondert  voneinander  antreib- 
baren  Rohrschüsse  zu  gewährleisten,  ist  die  Aus- 
bildung  mit  Vorteil  so  getroffen,  daß  die  Drehantrie- 
be  für  die  in  Achsrichtung  nebeneinander  angeord- 
neten  Rohrschüsse  am  jeweiligen  Außenumfang 
der  Rohrschüsse  angreifen,  wobei  vorzugsweise 
die  Rohrschüsse  an  ihrem  Außenumfang  in  Lagern 
abgestützt  sind.  Eine  derartige  Ausführung  erlaubt 
es,  auch  hohe  Drehzahlen  bei  nur  geringem  kon- 
struktiven  Aufwand  sicher  zu  beherrschen. 

Für  eine  Abdichtung  der  zugewandten  Stirnen- 
den  der  Rohrschüsse  ist  in  einfacher  Weise  die 
Ausbildung  so  getroffen,  daß  im  Bereich  der  einan- 
der  zugewandten  Stirnenden  der  Rohrschüsse  ein 
Lagerring  vorgesehen  ist,  welcher  dichtend  mit  den 
Stirnenden  der  Rohrschüsse  zusammenwirkt,  wo- 
bei  eine  derartige  Ausbildung  mit  Vorteil  dahinge- 
hend  weitergebildet  werden  kann,  daß  wenigstens 
eine  Öffnung  zum  Füllen  und/oder  Entleeren  des 
Behälters  den  insbesondere  ortsfesten  Lagerring 

durchsetzt.  Die  Anordnung  einer  Öffnung  zum  Fül- 
len  und/oder  Entleeren  des  Behälters  in  einem 
derartigen  ortsfesten  Lagerring  ist  naturgemäß  mit 
dem  geringsten  Dichtungsaufwand  verbunden  und 

5  insbesondere  bei  Anwendung  hoher  Preßdrucke 
während  des  Mischvorganges  bzw.  während  der 
Umsetzung  besonders  vorteilhaft. 

Um  eine  sichere  Abdichtung  benachbarter 
Rohrschüsse  bei  großen  Drehzahlunterschieden 

io  und  insbesondere  bei  gegenläufiger  Drehbewe- 
gung  benachbarter  Rohrschüsse  sicherzustellen,  ist 
mit  Vorteil  unter  Verwendung  eines  Lagerringes  die 
Ausbildung  so  getroffen,  daß  zwischen  benachbar- 
ten  Rohrschüssen  ein  ortsfester  Lagerring  angeord- 

15  net  ist,  welcher  unter  Zwischenschaltung  von  Dicht- 
elementen  mit  einander  zugewandten  Stirnflächen 
der  Stirnenden  der  Rohrschüsse  verbunden  ist. 

Bei  einer  Ausbildung,  bei  welcher  der  Lager- 
ring  die  einander  zugewandten  Stirnenden  der 

20  Rohrschüsse  übergreift,  kann  der  Austrag  des 
Misch-  bzw.  Umsetzungsproduktes  gemäß  einer 
bevorzugten  Ausführungsform  dadurch  erfolgen, 
daß  wenigstens  ein  Stirnende  eines  Rohrschusses 
im  Lagerring  verschiebbar  ist.  Dadurch  wird  eine 

25  präzise  Einstellung  eines  Trennspaltes  zwischen 
einander  zugewandten  Stirnflächen  ermöglicht, 
über  welchen  Spalt  Material  bestimmter  Korngröße 
entweichen  kann. 

Um  die  Mischeffizienz  weiter  zu  erhöhen  und 
30  insbesondere  schwer  mischbare  Komponenten  in 

kurzer  Zeit  homogen  miteinander  zu  vermischen, 
ist  mit  Vorteil  die  Ausbildung  so  getroffen,  daß 
beide  dichtend  abschließenden  Stirnwände  in  axia- 
ler  Richtung  verschiebbar  und  gesondert  voneinan- 

35  der  oder  zu  gemeinsamer  Bewegung  kuppelbar 
antreibbar  sind.  Bei  einer  derartigen  Ausbildung 
kann  insbesondere  bei  Kupplung  der  Bewegung 
der  Stirnwände  zu  gleichsinniger  Bewegung  das  zu 
mischende  Gut  mehrfach  durch  die  Mischzone  zwi- 

40  sehen  benachbarten  Rohrschüssen  hindurchtrans- 
portiert  werden,  wodurch  eine  intensive  und  rasche 
Vermischung  sichergestellt  wird. 

Insbesondere  für  die  Durchführung  von  chemi- 
schen  Umsetzungen  oder  aber  auch  für  das  Vermi- 

45  sehen  von  empfindlichen  Komponenten,  welche  nur 
unter  Inertgas-  bzw.  Sauerstoffausschluß  miteinan- 
der  vermischt  werden  dürfen,  ist  mit  Vorteil  die 
Ausbildung  so  getroffen,  daß  der  Behälter  mit  we- 
nigstens  einer  Öffnung  zum  Anlegen  eines  Vaku- 

50  ums  versehen  ist.  Uber  einen  derartigen  Anschluß 
kann  erforderlichenfalls  auch  Inertgas  eingepreßt 
werden. 

In  konstruktiv  besonders  einfacher  Weise  ist 
die  Ausbildung  so  getroffen,  daß  die  gemeinsame 

55  Achse  der  Rohrschüsse  im  wesentlichen  horizontal 
angeordnet  ist,  wobei  die  Rohrschüsse  an  ihrem 
Mantel  Heiz-  und/oder  Kühleinrichtungen  aufweisen 
können,  um  chemische  Umsetzungen  oder  auch 
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Mischvorgänge  zu  optimieren. 
Zur  Anpassung  der  Innenfläche  des  von  den 

Rohrschüssen  gebildeten  Behälters  an  die  Konsi- 
stenz  der  Mischgüter  ist  die  Ausbildung  bevorzugt 
so  getroffen,  daß  die  dem  Inneren  der  Rohrschüsse 
zugewandte  Fläche  der  Stirnwände  eine  von  einer 
auf  die  Achse  des  entsprechenden  Rohrschusses 
normal  verlaufenden,  ebenen  Fläche  abweichende 
Fläche  aufweist.  Durch  beispielsweise  geneigt  zur 
Rohrachse  verlaufende  Innenflächen  der  Stirnwän- 
de  können  dabei  zusätzliche  Bewegungskompo- 
nenten  neben  der  durch  die  Rotation  hervorgerufe- 
nen  Komponenten  in  das  Material  eingebracht  wer- 
den  und  derart  eine  Beschleunigung  eines  Misch- 
bzw.  Umsetzvorganges  erzielt  werden. 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  an  Hand  von  in 
der  Zeichnung  schematisch  dargestellten  Ausfüh- 
rungsbeispielen  näher  erläutert.  In  dieser  zeigen 
Fig.1  einen  Schnitt  durch  eine  erste  Ausführungs- 
form  einer  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  mit 
zwei  aneinander  anschließenden  Rohrschüssen; 
Fig.2  einen  Schnitt  durch  eine  abgewandelte  Aus- 
führungsform  einer  erfindungsgemäßen  Vorrichtung 
mit  drei  zueinander  koaxialen  Rohrschüssen;  Fig.3 
einen  Schnitt  durch  eine  wiederum  abgewandelte 
Ausführungsform  einer  erfindungsgemäßen  Vor- 
richtung,  wobei  lediglich  einer  der  aneinander  an- 
schließenden  Rohrschüsse  eine  bewegliche  Stirn- 
wand  aufweist;  die  Fig.4,  5  und  6  Schnitte  durch 
eine  zu  Fig.1  ähnliche  Ausführungsform  zu  unter- 
schiedlichen  Zeitpunkten  eines  Misch-  bzw.  Umset- 
zungsvorganges,  wobei  die  aneinander  angrenzen- 
den  Rohrschüsse  eine  entgegengesetzte  Drehrich- 
tung  aufweisen;  die  Fig.7,  8  und  9  in  einer  zu  den 
Fig.4  bis  6  ähnlichen  Darstellung  unterschiedliche 
Zeitpunkte  eines  Mischvorganges,  wobei  die  anein- 
ander  anschließenden  Rohrschüsse  gleiche  Dreh- 
richtung  und  gleiche  Drehzahl  aufweisen;  Fig.1  0 
eine  Darstellung  analog  zu  Fig.7,  wobei  die  anein- 
ander  angrenzenden  Rohrschüsse  gleiche  Dreh- 
richtung  jedoch  unterschiedliche  Drehzahl  aufwei- 
sen;  Fig.1  1  einen  Schnitt  durch  eine  weitere  abge- 
wandelte  Ausführungsform  mit  im  Lagerring  ver- 
schiebbar  angeordneten  Rohrschüssen;  Fig.1  2  ei- 
nen  Schnitt  durch  eine  Ausführungsform,  bei  wel- 
cher  die  Achsen  der  Rohrschüsse  einen  stumpfen 
Winkel  miteinander  einschließen;  und  die 
Fig.1  3a,b,c  schematische  Darstellungen  von  abge- 
wandelten  Oberflächenstrukturen  für  die  die  Rohr- 
schüsse  an  den  freien  Enden  abdichtenden  Stirn- 
wände. 

In  Fig.1  ist  ein  Behälter  1  zum  Mischen,  Homo- 
genisieren  oder  Umsetzen  von  wenigstens  zwei 
Komponenten  dargestellt,  welcher  von  zwei  koaxial 
zueinander  angeordneten,  aneinander  anschließen- 
den  Rohrschüssen  2  gebildet  wird,  welche  mitein- 
ander  in  offener  Verbindung  stehen.  Die  Rohr- 
schüsse  2  sind  in  schematisch  angedeuteten  La- 

gern  3  gelagert,  wobei  im  Bereich  eines  der  Lager 
für  jede  der  Rohrschüsse  ein  gesonderter  Antrieb  4 
bzw.  ein  Teil  eines  Ubersetzungsgetriebes  ange- 
deutet  ist.  Die  Rohrschüsse  2  schließen  mit  ihren 

5  einander  zugewandten  Stirnflächen  der  Stirnenden 
5  über  einen  festen  Lagerring  6  dichtend  aneinan- 
der  an.  Weiters  ist  in  jedem  der  in  Fig.1  dargestell- 
ten  Rohrschüsse  2  eine  das  offene  Ende  der  Rohr- 
schüsse  2  abschließende  Stirnwand  7  vorgesehen, 

io  welche  im  Sinne  der  Doppelpfeile  8  in  axialer  Rich- 
tung  bewegbar  sind.  Dabei  sind  am  Außenumfang 
der  Stirnwände  7  Dichtungen  9  angedeutet. 

Zum  Füllen  und  Entleeren  des  von  den  koaxial 
zueinander  angeordneten  und  getrennt  voneinander 

15  antreibbaren  Rohrschüssen  gebildeten  Behälters  1 
weist  der  Lagerring  6  Zutrittsöffnungen  in  das  Inne- 
re  des  Behälters  auf,  welche  mit  10  und  11  ange- 
deutet  sind.  Zusätzlich  oder  alternativ  zu  derartigen 
Öffnungen  im  Lagerring  6  können  auch  im  Bereich 

20  der  Stirnwände  7  Zutrittsöffnungen  12  vorgesehen 
sein,  welche  mit  durch  die  Wellen  13  der  Stirnwän- 
de  7  im  wesentlichen  axial  verlaufenden  Kanälen 
14  in  Verbindung  stehen.  Dabei  ist  eine  insbeson- 
dere  zum  Entleeren  bestimmte  Öffnung  12  mit 

25  einem  schematisch  angedeuteten  Sieb  24  ausge- 
stattet. 

Für  eine  Vielzahl  von  Mischvorgängen  bzw. 
Homogenisierungs  oder  Umsetzungsprozessen  ist 
es  neben  der  Durchführung  eines  Mischprozesses 

30  notwendig,  unterschiedliche  Verfahrensparameter 
aufrechtzuerhalten.  Für  eine  Einstellung  geeigneter 
Temperaturbedingungen  weisen  die  Rohrschüsse  2 
in  ihrem  Mantel  Kühl-  und/oder  Heizeinrichtungen 
auf,  wie  sie  schematisch  mit  15  angedeutet  sind, 

35  wobei  die  Anschlüsse  an  derartige  Kühl-  und/oder 
Heizeinrichtungen  15  der  Übersichtlichkeit  halber 
nicht  dargestellt  sind.  Anstelle  derartiger  im  Mantel 
integrierter  Einrichtungen  können  beispielsweise 
auch  den  Außenumfang  der  Rohrschüsse  umge- 

40  bende  Strahlungseinrichtungen  vorgesehen  sein. 
In  den  nachfolgenden  Figuren  sind  für  gleiche 

Bauteile  die  Bezugszeichen  der  Fig.1  beibehalten 
worden.  Weiters  sind  nur  mehr  die  wesentlichsten 
Bauteile  der  Übersichtlichkeit  halber  dargestellt,  so 

45  daß  insbesondere  auf  die  Darstellung  der  Lager 
und  Antriebe  sowie  der  unterschiedlichen  Möglich- 
keiten  der  Zuführungs-  und/oder  Abführungsöffnun- 
gen  verzichtet  wird. 

In  Fig.2  ist  eine  Ausführungsform  dargestellt,  in 
50  welcher  drei  zueinander  koaxiale  Rohrschüsse  2 

bzw.  16  Verwendung  finden.  Die  außenliegenden 
Rohrschüsse  2  sind  dabei  ähnlich  den  Rohrschüs- 
sen  der  Fig.1  ausgebildet  und  weisen  wiederum 
zum  Abschluß  ihrer  offenen  außenliegenden  Enden 

55  Stirnwände  7  auf,  welche  getrennt  voneinander  ver- 
schiebbar  sind.  Der  mittlere  Rohrschuß  16  kann 
dabei  entsprechend  den  Anforderungen  beispiels- 
weise  gegenläufig  zu  den  außenliegenden  Rohr- 

4 
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Schüssen  2  angetrieben  werden,  wobei  die  einan- 
der  zugewandten  Stirnflächen  der  Rohrschüsse  2 
bzw.  16  wiederum  über  einen  festen  Lagerring  6 
aneinander  anschließen. 

Bei  der  Ausführungsform  gemäß  Fig.3  findet 
ein  Rohrschuß  2  mit  einer  beweglichen  Stirnwand  7 
sowie  ein  zweiter  Rohrschuß  17  mit  einer  starren 
Wand  18  Verwendung.  Eine  derartige  Ausführungs- 
form  kann  beispielsweise  dann  gewählt  werden, 
wenn  der  Rohrschuß  17  als  entfernbares  Endgebin- 
de  ausgeführt  werden  soll,  welches  nach  erfolgtem 
Mischen  bzw.  Umsetzungsvorgang  vom  Rohrschuß 
2  abgekoppelt  wird  und  beispielsweise  einem  Ver- 
braucher  zugestellt  wird.  Durch  die  bewegliche 
Stirnwand  7  des  angrenzenden  Rohrschußes  2  wird 
es  im  Laufe  des  Mischvorganges  dabei  möglich, 
die  Mischung  bzw.  die  umgesetzten  Produkte  in 
das  vom  Rohrschuß  17  gebildete  Gefäß  bzw.  Ge- 
binde  überzuführen. 

In  den  Fig.4,  5  und  6  sind  unterschiedliche 
Zeitpunkte  eines  Misch-  bzw.  Homogenisierungs- 
vorganges  dargestellt,  wobei  die  aneinander  an- 
grenzenden  Rohrschüsse  2  in  entgegengesetzter 
Drehrichtung  angetrieben  werden,  wie  dies  durch 
die  Pfeile  19  und  20  angedeutet  ist.  Die  Zufuhr  von 
Material  soll  dabei  über  nicht  näher  dargestellte 
Zuleitungen  im  Bereich  des  festen  Lagerringes  6 
erfolgen  und  es  wird  sich  im  Bereich  des  Lagerrin- 
ges  eine  Reib-  bzw.  Mischzone  21  während  des 
Mischvorganges  ausbilden.  Bei  fortschreitendem 
Misch-  bzw.  Homogenisierungsvorgang  werden 
darüber  hinaus  die  luftgefüllten  Bereiche  22  verklei- 
nert,  wobei  überschüssige  Luft  bzw.  Gas  beispiels- 
weise  durch  die  Welle  der  Stirnwände  7  abgeführt 
wird.  Durch  Bewegung  der  Stirnwände  7  kann  da- 
bei  das  zu  mischende  bzw.  umzusetzende  oder  zu 
homogenisierende  Material  für  einen  entsprechen- 
den  Zeitraum  in  den  Bereich  des  Lagerringes  6 
gebracht  werden,  in  welchem  die  hauptsächliche 
Mischung  in  der  Misch-  bzw.  Reibzone  21  stattfin- 
det. 

In  den  Fig.7,  8  und  9  ist  ein  Vorgang  darge- 
stellt,  bei  welchem  die  aneinander  anschließenden 
Rohrschüsse  2  in  gleicher  Drehrichtung  23  und  mit 
gleicher  Drehzahl  angetrieben  werden.  Die  Zufuhr 
von  mischendem  bzw.  umzusetzenden  oder  zu  ho- 
mogenisierenden  Material  erfolgt  wiederum  über 
den  festen  Lagerring  6  zwischen  den  Stirnflächen 
der  Rohrschüsse  2.  Zu  Beginn  des  Mischvorgan- 
ges  wird  sich  bei  dieser  Betriebsweise  das  Material 
vorzugsweise  am  Innenumfang  der  Rohrschüsse  2 
anlegen,  wobei  wiederum  im  Behälter  eine  befindli- 
che  Restluftmenge  über  wenigstens  eine  zentrale 
Öffnung  in  einer  Stirnwand  7  abgezogen  werden 
kann.  Durch  Bewegung  des  Stirnwände  7  ist  es 
wiederum  möglich,  das  Material  entsprechend  den 
Anforderungen  in  den  Bereich  des  festen  Lagerrin- 
ges  zu  bringen. 

Bei  der  Darstellung  gemäß  Fig.1  0  werden  die 
Rohrschüsse  2  in  gleicher  Drehrichtung  23  jedoch 
mit  unterschiedlicher  Drehzahl  angetrieben.  Es  bil- 
det  sich  somit  im  Bereich  des  Lagerringes  6  wie- 

5  derum  eine  Misch-  bzw.  Reibzone  21  aus,  in  wel- 
cher  eine  besonders  intensive  Mischung  bzw.  Ho- 
mogenisierung  der  eingebrachten  Komponenten  er- 
folgt. 

Bei  der  in  Fig.1  1  dargestellten  Ausführungs- 
io  form  ist  eine  von  den  vorangehenden  Figuren  ab- 

weichende  dichtende  Verbindung  der  einander  zu- 
gewandten  Stirnenden  der  Rohrschüsse  2  darge- 
stellt.  Dabei  findet  ein  die  Stirnflächen  der  Stirnen- 
den  5  übergreifender,  ortsfester  Lagerring  25  Ver- 

15  wendung,  wobei  Dichtflächen  des  Lagerringes  25, 
welche  mit  der  Außenfläche  der  Rohrschüsse  2 
zusammenwirken,  schematisch  mit  26  angedeutet 
sind.  Bei  dieser  Ausbildung  erfolgt  der  Austrag  des 
gemischten  bzw.  umgesetzten  Materials  durch  ei- 

20  nen  zwischen  den  einander  zugewandten  Stirnflä- 
chen  5  der  Rohrschüsse  2  einstellbaren  Trennspalt 
27,  wobei  nach  erfolgter  Mischung  bzw.  Umset- 
zung  zur  Einstellung  dieses  Trennspaltes  27  wenig- 
stens  einer  der  Rohrschüsse  2  im  Sinne  des  Dop- 

25  pelpfeiles  34  in  Richtung  der  Längsachse  ver- 
schiebbar  im  Lagerring  25  geführt  ist.  Nach  erfolg- 
tem  Misch-  bzw.  Umsetzungsvorgang  tritt  das  Ma- 
terial  durch  den  auf  eine  bestimmte  Korngröße 
abgestimmten  Trennspalt  27  in  das  Innere  des 

30  Lagerringes  25  aus  und  wird  aus  diesem  durch  die 
Öffnung  11  abgezogen. 

In  den  oben  dargestellten  Ausführungsformen 
verläuft  die  Achse  des  von  dem  aus  wenigstens 
zwei  koaxialen  Rohrschüssen  2  gebildeten  Misch- 

35  behälters  1  im  wesentlichen  horizontal.  Entspre- 
chend  den  Anforderungen  kann  naturgemäß  auch 
eine  zur  Horizontalen  geneigte  Anordnung  bzw. 
eine  vertikale  Anordnung  gewählt  werden. 

Bei  der  Ausbildung  gemäß  Fig.1  2  schließen  die 
40  Achsen  28  der  in  offener  Verbindung  miteinander 

stehende  Rohrschüsse  2  einen  stumpfen  Winkel  a 
miteinander  ein.  Dabei  findet  ein  entsprechend  aus- 
gebildeter  ortsfester  Lagerring  29  Verwendung,  wo- 
bei  die  mit  den  Stirnflächen  der  Stirnenden  5  der 

45  Rohrschüsse  2  zusammenwirkenden  Lagerringe 
mit  30  bezeichnet  sind.  Bei  einer  derartigen  Ausbil- 
dung  weist  die  im  Bereich  der  Verbindung  der 
Rohrschüsse  entstehende  Mischzone  eine  asym- 
metrische  Form  auf,  wobei  durch  die  Rotationsbe- 

50  wegung  der  Rohrschüsse  2  ein  Walkeffekt  auftre- 
ten  und  damit  verbunden  ein  beschleunigter  Misch- 
vorgang  vorgenommen  werden  kann,  da  aufgrund 
der  Schrägstellung  der  Achsen  28  das  an  der  In- 
nenfläche  der  Rohrschüsse  2  anhaftende  Material 

55  in  Abhängigkeit  von  der  Lage  unterschiedlichen 
zusätzlichen  Bewegungen,  insbesondere  in  im  we- 
sentlichen  axialer  Richtung,  unterworfen  wird. 

5 
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Bei  der  Darstellung  gemäß  Fig.1  3  sind  lediglich 
die  außenliegenden  Stirnwände  7  von  nicht  näher 
dargestellten  Rohrschüssen  gezeigt,  wobei  die  in- 
nen  liegenden  Oberflächen  eine  von  einer  normal 
auf  die  schematisch  angedeutete  Achse  28  der 
Rohrschüsse  stehende  Fläche  abweichende  Ober- 
flächenform  aufweisen.  So  sind  in  Fig.1  3a  eine 
konvexe  und  eine  konkave  Oberfläche  31  bzw.  32 
dargestellt.  Bei  der  Ausbildung  gemäß  Fig.1  3b  fin- 
den  auf  die  Achse  28  schräg  stehende  Oberflächen 
33  Verwendung  und  bei  der  Ausbildung  gemäß 
Fig.1  3c  weisen  lediglich  Teilbereiche  der  zum  Inne- 
ren  gewandten  Fläche  der  Stirnwände  7  eine  von 
einer  auf  die  Achse  28  normal  stehenden  Ebene 
abweichende  Oberflächenform  auf.  Dabei  finden  im 
Querschnitt  dreieckförmige  Strukturen  Verwen- 
dung.  Insbesondere  bei  der  Ausbildung  gemäß  den 
Fig.1  3b  und  13c  werden  neben  den  durch  die 
Rotationsbewegung  der  Rohrschüsse  auf  das  Ma- 
terial  ausgeübten  Kräfte  auch  Bewegungskompo- 
nenten  in  im  wesentlichen  axialer  Richtung  der 
Rohrschüsse  ausgeübt,  wodurch  der  Misch-  bzw. 
Umsetzungsvorgang  begünstigt  wird  und  weiters 
besondere  Mischeffekte  erzielt  werden  können. 

Dadurch,  daß  die  Drehzahlen  und  Drehrichtun- 
gen  getrennt  voneinander  einstellbar  und  wählbar 
sind  und  weiters  wenigstens  eine  Stirnwand  in 
Richtung  der  Achse  des  von  den  Rohrschüssen 
gebildeten  Mischbehälters  bewegbar  ist,  können 
unterschiedlichste  Mischzonen  und  Intensitäten  er- 
reicht  werden.  Es  können  somit  Trockenstoffe, 
Flüssigkeiten  oder  Pasten  verarbeitet  werden  und 
es  können  durch  den  Einsatz  von  Kühl-  und/oder 
Heizeinrichtungen  und  durch  die  Stirnwände  ein- 
bringbaren  Preßdrücke  die  Parameter  für  eine  ord- 
nungsgemäße  Mischung,  Homogenisierung  oder 
Umsetzung  in  weiten  Bereichen  eingestellt  werden. 
Es  ergibt  sich  somit  insgesamt  eine  leichte  Anpas- 
sung  der  einstellbaren  Parameter,  wie  Umdre- 
hungsrichtung,  Umdrehungsgeschwindigkeit,  An- 
preßdruck  der  Stirnwände,  Temperatur  und  ähnli- 
ches,  an  die  Materialkonsistenz,  wodurch  sich  eine 
sehr  rasche  Mischung  im  gesamten  Material  erzie- 
len  läßt.  Die  bei  der  Mischung  entstehende  Wärme 
wird  direkt  im  Material  erzeugt  und  es  kann  eine 
Temperatureinstellung,  wie  oben  erwähnt,  durch 
zusätzliche  Heiz-  und  Kühlprozesse  unterstützt 
werden  und  derart  gleichmäßig  und  rasch  durch 
den  Austausch  über  eine  große  Oberfläche  erfol- 
gen.  Die  im  Lagerring  und/oder  in  den  Stirnwände 
vorgesehenen  Öffnungen  bzw.  Zuleitungen  können 
naturgemäß  nicht  nur  für  die  Zufuhr  von  Material 
und  den  Abzug  der  gemischten  bzw.  umgesetzten 
Produkte  sondern  beispielsweise  auch  zum  Anle- 
gen  eines  Vakuum  oder  zur  Beaufschlagung  mit 
Inertgas  oder  Schutzgas  eingesetzt  werden. 

Zur  Unterstützung  des  Misch-  oder  Umset- 
zungs-  bzw.  Homogenisierungsvorganges  im  Inne- 

ren  des  Behälters  1  können  in  diesem  weiters 
kleine  Reibkörper  enthalten  sein. 

Eine  kontinuierliche  Betriebsweise  kann  dabei 
derart  erfolgen,  daß  das  zu  mischende  Gut  kontinu- 

5  ierlich  über  eine  in  einer  Stirnwand  7  angeordnete 
Zuführung  14  zugeführt  wird  und  über  die  in  der 
gegenüberliegenden  Stirnwand  7  vorgesehene  Öff- 
nung  12  abgeführt  wird,  welche  beispielsweise  mit 
einem  Sieb  ausgestattet  ist,  wie  dies  in  Fig.1  ange- 

io  deutet  ist.  Anstelle  einer  kontinuierlichen  Betriebs- 
weise  kann  das  Material  chargenweise  eingebracht 
werden,  worauf  nach  erfolgtem  Mischvorgang 
durch  Bewegung  mindestens  einer  Stirnwand  das 
Mischprodukt  bzw.  Umsetzungsprodukt  wiederum 

15  beispielsweise  über  die  in  der  gegenüberliegenden 
Stirnwand  7  vorgesehene  Öffnung  12  ausgebracht 
wird. 

Patentansprüche 
20 

1.  Vorrichtung  für  das  Mischen,  Homogenisieren 
oder  Umsetzen  von  wenigstens  zwei,  fließ- 
oder  rieselfähigen,  Komponenten  mit  einem 
Behälter  (1),  welcher  um  eine  Achse  rotierbar 

25  gelagert  und  zu  rotierender  Bewegung  antreib- 
bar  ist,  mit  wenigstens  einer  verschließbaren 
Öffnung  (10,11,12,14)  zum  Füllen  und/oder 
Entleeren  des  Behälters  (1),  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Behälter  (1)  von  wenigstens 

30  zwei  miteinander  in  offener  Verbindung  stehen- 
den,  gesondert  antreibbaren  Rohrschüssen 
(2,16,17)  gebildet  ist,  daß  die  Rohrschüsse 
(2,16,17)  an  ihren  einander  zugewandten  Stir- 
nenden  (5)  dichtend  gelagert  sind,  daß  die  in 

35  Achsrichtung  außenliegenden  Enden  des  Be- 
hälters  (1)  je  eine  dichtend  abschließende 
Stirnwand  (7,18)  aufweisen,  und  daß  wenig- 
stens  eine  dichtend  abschließende  Stirnwand 
(7)  in  Achsrichtung  der  Rohrschüsse  (2,16,17) 

40  verschiebbar  ausgebildet  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Achsen  der  Rohrschüsse 
(2,16,17)  koaxial  zueinander  oder  unter  Ein- 

45  Schluß  eines  stumpfen  Winkels  miteinander  an- 
geordnet  sind. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  wenigstens  eine  Stirn- 

50  wand  (7)  eine,  insbesondere  mit  einem  Sieb 
(24)  ausgestattete,  axiale  Öffnung  (12)  zum 
Füllen  und/oder  Entleeren  des  Behälters  (1) 
aufweist. 

55  4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  2  oder  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Drehantriebe 
(4)  für  die  in  Achsrichtung  nebeneinander  an- 
geordneten  Rohrschüsse  (2,16,17)  am  jeweili- 

6 
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gen  Außenumfang  der  Rohrschüsse  angreifen. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Rohr- 
schüsse  (2,16,17)  an  ihrem  Außenumfang  in 
Lagern  (3)  abgestützt  sind. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Bereich 
der  einander  zugewandten  Stirnenden  der 
Rohrschüsse  (2,16,17)  ein  Lagerring  (6,25,30) 
vorgesehen  ist,  welcher  dichtend  mit  den  Stir- 
nenden  (5)  der  Rohrschüsse  (2,16,17)  zusam- 
menwirkt. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  wenigstens  eine  Öffnung  (10,11) 
zum  Füllen  und/oder  Entleeren  des  Behälters 
(1)  den  insbesondere  ortsfesten  Lagerring 
(6,25)  durchsetzt. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6  oder  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  zwischen  benachbarten 
Rohrschüssen  (2,16,17)  ein  ortsfester  Lager- 
ring  (25)  angeordnet  ist,  welcher  unter  Zwi- 
schenschaltung  von  Dichtelementen  (26)  mit 
einander  zugewandten  Stirnenden  der  Rohr- 
schüsse  (2)  verbunden  ist. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  6  oder 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  wenigstens 
ein  Stirnende  (5)  eines  Rohrschusses  (2)  im 
Lagerring  (25)  verschiebbar  gelagert  ist. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  beide  dich- 
tend  abschließenden  Stirnwände  (7)  in  axialer 
Richtung  verschiebbar  und  gesondert  vonein- 
ander  oder  zu  gemeinsamer  Bewegung  kup- 
pelbar  antreibbar  sind. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Behälter 
(1)  mit  wenigstens  einer  Öffnung  (10,11,12,14) 
zum  Anlegen  eines  Vakuums  versehen  ist. 

12.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  gemein- 
same  Achse  der  Rohrschüsse  (2,16,17)  im  we- 
sentlichen  horizontal  angeordnet  ist. 

13.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Rohr- 
schüsse  (2,16,17)  an  ihrem  Mantel  Heiz- 
und/oder  Kühleinrichtungen  (15)  aufweisen. 

14.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  dem  In- 

neren  der  Rohrschüsse  (2,16,17)  zugewandte 
Fläche  der  Stirnwände  eine  von  einer  auf  die 
Achse  (28)  des  entsprechenden  Rohrschusses 
normal  verlaufenden,  ebenen  Fläche  abwei- 

5  chende  Fläche  (31  ,32,33)  aufweist. 

Claims 

1.  An  apparatus  for  mixing,  homogenising  or 
io  reacting  at  least  two  fluid  or  free-flowing  com- 

ponents,  with  a  Container  (1)  which  is  mounted 
rotatably  about  an  axis  and  which  can  be 
driven  in  rotating  movement,  with  at  least  one 
closable  opening  (10,11,12,14)  for  filling  and/or 

is  emptying  the  Container  (1),  characterised  in 
that  the  Container  (1)  is  formed  by  at  least  two 
lengths  of  pipe  (2,16,17)  which  are  in  open 
communication  with  one  another  and  which 
can  be  driven  separately,  in  that  the  lengths  of 

20  pipe  (2,16,17)  are  mounted  fluidtightly  at  their 
mutually  facing  front  ends  (5),  in  that  the  ax- 
ially  outerlying  ends  of  the  Container  (1)  each 
have  a  fluidtightly  sealing  end  wall  (7,  18),  and 
in  that  at  least  one  fluidtightly  sealing  end  wall 

25  (7)  is  designed  to  be  displaceable  in  the  axial 
direction  of  the  lengths  of  pipe  (2,16,17). 

2.  An  apparatus  according  to  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  axes  of  the  lengths  of  pipe 

30  (2,16,17)  are  arranged  coaxially  to  one  another 
or  are  arranged  to  form  an  obtuse  angle  with 
one  another. 

3.  An  apparatus  according  to  Claim  1  or  2, 
35  characterised  in  that  at  least  one  end  wall  (7) 

has  an  axial  opening  (12),  in  particular  with  a 
sieve  (24),  for  filling  and/or  emptying  the  Con- 
tainer  (1). 

40  4.  An  apparatus  according  to  Claim  1,  2  or  3, 
characterised  in  that  the  rotary  drives  (4)  for 
the  lengths  of  pipe  (2,16,17)  arranged  side  by 
side  in  axial  direction  engage  on  the  respective 
outer  circumference  of  the  lengths  of  pipe. 

45 
5.  An  apparatus  according  to  any  one  of  Claims  1 

to  4,  characterised  in  that  the  lengths  of  pipe 
(2,16,17)  are  supported  in  bearings  (3)  on  their 
outer  circumference. 

50 
6.  An  apparatus  according  to  any  one  of  Claims  1 

to  5,  characterised  in  that  in  the  vicinity  of  the 
mutually  facing  front  ends  of  the  lengths  of 
pipe  (2,16,17)  there  is  provided  a  bearing  ring 

55  (6,25,30)  which  co-operates  to  form  a  seal  with 
the  front  ends  (5)  of  the  lengths  of  pipe 
(2,16,17). 

7 
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7.  An  apparatus  according  to  Claim  6,  charac- 
terised  in  that  an  opening  (10,11)  for  filling 
and/or  emptying  the  Container  (1)  passes 
through  the  bearing  ring  (6,25)  which  in  par- 
ticular  is  stationary.  5 

8.  An  apparatus  according  to  Claim  6  or  7, 
characterised  in  that  a  stationary  bearing  ring 
(25)  is  disposed  between  adjacent  lengths  of 
pipe  (2,16,17)  and  is  connected  with  mutually  10 
facing  front  ends  of  the  lengths  of  pipe  (2), 
with  the  interposition  of  sealing  members  (26). 

9.  An  apparatus  according  to  either  Claim  6  or  7, 
characterised  in  that  at  least  one  front  end  (5)  75 
of  a  length  of  pipe  (2)  is  mounted  displaceably 
in  the  bearing  ring  (25). 

10.  An  apparatus  according  to  any  one  of  Claims  1 
to  9,  characterised  in  that  both  end  walls  (7)  20 
forming  a  fluidtight  seal  are  displaceable  in 
axial  direction  and  can  be  driven  in  such  a  way 
that  they  can  be  coupled  separately  from  one 
another  or  for  common  movement. 

11.  An  apparatus  according  to  any  one  of  Claims  1 
to  10,  characterised  in  that  the  Container  (1)  is 
provided  with  at  least  one  opening 
(10,11,12,14)  for  the  application  of  a  vacuum. 

12.  An  apparatus  according  to  any  one  of  Claims  1 
to  1  1  ,  characterised  in  that  the  common  axis  of 
the  lengths  of  pipe  (2,16,17)  is  disposed  sub- 
stantially  horizontally. 

13.  An  apparatus  according  to  any  one  of  Claims  1 
to  12,  characterised  in  that  on  their  circum- 
ference  the  lengths  of  pipe  (2,16,17)  have 
heating  and/or  cooling  means  (15). 

14.  An  apparatus  according  to  any  one  of  Claims  1 
to  13,  characterised  in  that  the  surface  of  the 
end  walls  facing  the  interior  of  the  lengths  of 
pipe  (2,16,17)  has  a  surface  (31,32,33)  deviat- 
ing  from  a  flat  surface  extending  perpendicu- 
larly  to  the  axis  (28)  of  the  corresponding 
length  of  pipe. 

Revendicatlons 

1.  Dispositif  pour  melanger,  homogeneiser  ou  fai- 
re  reagir  au  moins  deux  composants  fluides 
avec  un  recipient  (1)  dispose  de  maniere  ä 
pouvoir  tourner  autour  d'un  axe  et  pouvant  etre 
actionne  en  un  mouvement  rotatif,  avec  au 
moins  une  Ouvertüre  obturable  (10,11,12,14) 
pour  remplir  et/ou  vider  le  recipient  (1),  carac- 
terise  en  ce  que  le  recipient  (1)  est  forme  d'au 

moins  deux  elements  tubulaires  actionnes  se- 
parement,  en  relation  ouverte  Tun  avec  l'autre 
(2,16,17),  en  ce  que  les  elements  tubulaires 
(2,16,17)  sont  disposes  de  fagon  etanche  sur 

5  leurs  extremites  frontales  se  faisant  face  (5), 
en  ce  que  les  extremites  du  recipient  (1)  si- 
tuees  ä  l'exterieur  dans  la  direction  de  Taxe 
presentent  chacune  une  paroi  frontale  s'obtu- 
rant  de  fagon  etanche  (7,18),  et  en  ce  qu'au 

70  moins  une  paroi  frontale  s'obturant  de  fagon 
etanche  (7)  est  formee  de  maniere  ä  glisser 
dans  la  direction  de  Taxe  des  elements  tubulai- 
res  (2,16,17). 

75  2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  les  axes  des  elements  tubulaires 
(2,16,17)  sont  disposes  de  fagon  coaxiale  Tun 
par  rapport  ä  l'autre  ou  en  comprenant  un 
angle  obtus. 

20 
3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 

terise  en  ce  qu'au  moins  une  paroi  frontale  (7) 
presente  une  Ouvertüre  axiale  (12),  en  parti- 
culier  munie  d'un  tamis  (24)  pour  remplir  et/ou 

25  vider  le  recipient  (1). 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  2  ou  3, 
caracterise  en  ce  que  les  mecanismes  de  rota- 
tion  (4)  pour  les  elements  tubulaires  (2,16,17) 

30  disposes  Tun  ä  cote  de  l'autre  dans  la  direc- 
tion  de  Taxe  mordent  sur  le  bord  exterieur 
correspondant  des  elements  tubulaires. 

5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  4, 
35  caracterise  en  ce  que  les  elements  tubulaires 

(2,16,17)  sont  etayes  sur  leur  circonference 
externe  par  des  appuis  (3). 

6.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  5, 
40  caracterise  en  ce  que  dans  la  zone  des  extre- 

mites  frontales  des  elements  tubulaires 
(2,16,17)  se  faisant  face  est  prevu  un  anneau 
d'appui  (6,25,30)  qui  coopere  de  fagon  etan- 
che  avec  les  extremites  frontales  (5)  des  ele- 

45  ments  tubulaires  (2,16,17). 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  caracterise 
en  ce  qu'au  moins  une  Ouvertüre  (10,11)  pour 
remplir  et/ou  vider  le  recipient  (1)  traverse  l'an- 

50  neau  d'appui  en  particulier  fixe  (6,25). 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  6  ou  7,  carac- 
terise  en  ce  qu'entre  des  elements  tubulaires 
voisins  (2,16,17)  est  dispose  un  anneau  d'ap- 

55  pui  fixe  (25)  qui  est  relie  aux  extremites  fronta- 
les  de  l'element  tubulaire  se  faisant  face  (2) 
avec  intercalage  d'elements  d'etancheite  (26). 

8 
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9.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  6  ou 
7,  caracterise  en  ce  qu'au  moins  une  extremite 
frontale  (5)  d'un  element  tubulaire  (2)  est  dis- 
posee  de  maniere  ä  pouvoir  glisser  dans  l'an- 
neau  d'appui  (25).  5 

10.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  9, 
caracterise  en  ce  que  les  deux  parois  frontales 
s'obturant  de  fagon  etanche  (7)  peuvent  glisser 
en  direction  axiale  et  separement  l'une  de  l'au-  10 
tre  ou  peuvent  etre  actionnees  de  fagon  cou- 
plable  en  un  mouvement  commun. 

11.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
10,  caracterise  en  ce  que  le  recipient  (1)  est  75 
muni  d'au  moins  une  Ouvertüre  (10,11,12,14) 
pour  faire  le  vide. 

12.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
11,  caracterise  en  ce  que  Taxe  commun  des  20 
elements  tubulaires  (2,16,17)  est  dispose  de 
fagon  essentiellement  horizontale. 

13.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
12,  caracterise  en  ce  que  les  elements  tubulai-  25 
res  (2,16,17)  presentent  sur  leur  enveloppe 
des  elements  chauffants  et/ou  refrigerants  (15). 

14.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
13,  caracterise  en  ce  que  la  surface  des  parois  30 
frontales  orientee  vers  l'interieur  des  elements 
tubulaires  (2,16,17)  presente  une  surface 
(31,32,33)  s'ecartant  de  la  surface  plane  se 
developpant  normalement  ä  Taxe  (28)  de  l'ele- 
ment  tubulaire  correspondant.  35 

40 
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