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Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  betrifft  eine  statische  Mischvor- 
richtung  gemäss  Oberbegriff  von  Anspruch  1  .  Eine  sol- 
che  Vorrichtung  ist  aus  der  Patentschrift  US-A-4577258  s 
bekannt. 
[0002]  Aufgabe  der  vor  liegenden  Erfindung  war  es, 
eine  gegenüber  der  US-A-4577258  stabilere  Mischvor- 
richtung  zu  schaffen.  Diese  Aufgabe  wird  durch  die 
kennzeichnanden  Merkmale  des  Anspruchs  1  gelöst.  10 
[0003]  Die  Ansprüche  2  bis  5  betreffen  verschiedene 
Ausführungsformen  der  erf  indungsgemässen  Mischvor- 
richtung.  Das  Material,  aus  dem  die  Mischelemente 
gefertigt  werden,  ist  vorzugsweise  eine  metallische 
Legierung  oder  ein  Kunststoff  (Anspruch  6).  Die  beiden  is 
Teilstücke  werden  mit  Vorteil  zusammengeschweisst 
(Anspruch  7).  Anspruch  8  bezieht  sich  auf  eine  vorteil- 
hafte  Mischvorrichtung  mit  mehr  als  einem  Mischele- 
ment. 
[0004]  Nachfolgend  wird  die  Erfindung  anhand  der  20 
Zeichnungen  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  ausschnittsweise  eine  perspektivische  Dar- 
stellung  eines  Mischelements  zur  erfin- 
dungsgemässen  Mischvorrichtung,  25 

Fig.  2  Längsschnitt  durch  eine  Mischvorrichtung 
mit  dem  Mischelement  der  Fig.  1  , 

Fig.  3  Draufsicht  auf  ein  Teilsstück  einer  zweiten  30 
Ausführungsform  des  erfindungsgemässen 
Mischelements, 

Fig.  4  eine  dritte  Ausführungsform  und 
35 

Fig.  5  eine  vierte  Ausführungsform, 

[0005]  Das  Mischelement  3  der  Fig.1  setzt  sich  aus 
den  streifenartigen,  im  wesentlichen  Zickzack-  oder  wel- 
lenförmigen  Teilstücken  1  und  2  zusammen.  Das  Teil-  40 
stück  1  umfasst  die  mischwirksamen  Stege  12,  wobei 
zwischen  jeweils  zwei  dieser  Stege  12  ein  Durchbruch 
13  liegt.  Beim  Teilstück  2  haben  die  entsprechenden 
Stege  und  Durchbrüche  die  Bezugszeichen  22  bzw.  23. 
Die  beiden  Teilstücke  1  und  2  sind  an  den  Querstegen  45 
11  und  21  miteinander  verbunden,  beispielsweise  durch 
eine  Punktschweissung.  An  den  äusseren  Extremstel- 
len  weisen  die  Stege  12  und  22  Verbindungsstücke  14 
bzw.  24  auf.  Die  Teilstücke  1  und  2  können  durch  Stan- 
zen  aus  Metall-  oder  Kunststoffplatten  -  und  anschlies-  so 
sendem  Umformen  -  hergestellt  werden.  Die  Teilstücke 
können  auch  spritzgegossen  werden. 
[0006]  Fig.  2  zeigt,  wie  das  Mischelement  3  der  Fig.  1 
in  einem  rohrförmigen  Gehäuse  4  angeordnet  ist.  Mit 
dem  Pfeil  5  ist  die  Hauptfliessrichtung  angegeben.  55 
[0007]  Während  beim  ersten  Ausführungsbeispiel  in 
Fig.  1  das  Teilstück  1  in  Form  einer  starren  Kette  vor- 
liegt,  dessen  Kettenglieder  jeweils  zwei  parallele  misch- 

wirksame  Stege  12  umfassen,  liegt  beim  zweiten 
Ausführungsbeispiel  in  Fig.  3  eine  entsprechende  Kette 
mit  jeweils  drei  Stegen  12  und  zwei  Durchbrüchen  13 
vor.  Beim  dritten  Ausführungsbeispiel,  Fig.4,  weisen  die 
Kettenglieder  jeweils  nur  einen  mischwirksamen  Steg 
auf. 
[0008]  Fig.5  stellt  ein  viertes  Ausführungsbeispiel 
ausschnittsweise  dar,  bei  dem  die  Durchbrüche  13a 
und  13b  (bzw.  23a  und  23b)  durch  teilweises  Aus- 
schneiden  sowie  Ausbiegen  von  Material  gebildet  sind, 
wobei  das  ausgebogene  Material  15a  und  15b  (bzw. 
25a  und  25b)  selbst  die  Funktion  von  mischwirksamen 
Stegen  hat. 
[0009]  Im  allgemeinen  umfasst  eine  Mischvorrichtung 
mehr  als  ein  Mischelement  3.  Dabei  wird  mit  Vorteil  vor- 
gesehen,  dass  die  aneinander  grenzenden  Mischele- 
mente  bezüglich  der  Hauptfliessrichtung  um  einen 
Winkel  von  vorzugsweise-90°  gegeneinander  ver- 
schwenkt  sind. 
[0010]  Ausser  für  Mischvorgänge  kann  bekanntlich 
eine  Mischvorrichtung  wie  die  hier  beschriebene  Misch- 
vorrichtung  auch  bei  Wärme-  und  Stoffaustauschvor- 
gängen  eingesetzt  werden. 

Patentansprüche 

1.  Statische  Mischvorrichtung  für  ein  fliessendes 
Medium,  umfassend  ein  rohrartiges  Gehäuse  (4) 
und  mindestens  ein  im  Gehäuse  angeordnetes 
Mischelement  (3),  dessen  Strukturelemente  im 
wesentlichen  flächenartige  Stege  (11,  12,  21,  22) 
sind,  wobei  das  Gehäuse  eine  Hauptfliessrichtung 
(5)  des  Mediums  definiert,  die  Stege  (12,  22),  wel- 
che  die  Mischwirkung  ausüben,  jeweils  mit  der 
Hauptfliessrichtung  einen  Winkel  einschliessen, 
das  Mischelement  aus  zwei  streifenartigen,  gleich 
ausgebildeten  und  im  wesentlichen  Zickzack-  oder 
wellenförmigen  Teilstücken  (1,  2)  zusammenge- 
setzt  ist  und  die  Anordnung  des  einen  Teilstücks 
durch  eine  180°-Drehung  um  die  Gehäuseachse  in 
die  Anordnung  des  anderen  Teilstücks  überführbar 
ist, 

dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Teil- 
stücke  übereinander  angeordnet  sind  und  quer  zu 
den  mischwirksamen  Stegen  (12,  22)  liegende, 
Stegartige  Bereiche  (1  1  ,  27)  aufweisen,  die  am  den 
Berührungsstellen  der  zwei  Teilstücke  Fläche  auf 
Fläche  miteinander  verbunden  sind. 

2.  Mischvorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Teilstücke  (1,  2)  Durch- 
brüche  (13,  23)  aufweisen,  die  jeweils  mindestens 
einen  Zwischenraum  zwischen  zwei  benachbarten, 
parallelen  Stegen  (12,  22)  bilden. 

3.  Mischvorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Durchbrüche  (13,  23) 
durch  Entfernen  von  Material  hergestellt  sind. 

2 



3 EP  0  655  275  B1 4 

4.  Mischvorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Durchbrüche  (13,  23) 
durch  teilweises  Ausschneiden  sowie  Ausbiegen 
von  Material  gebildet  sind,  wobei  das  ausgebogene 
Material  selbst  die  Funktion  von  mischwirksamen 
Stegen  (15a,  15b)  hat. 

5.  Mischvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Teilstück  (1) 
in  Form  einer  starren  Kette  vorliegt,  wobei  die  Ket- 
tenglieder  jeweils  von  einem  mischwirksamen  Steg 
(12)  oder  von  Gruppen,  die  zwei  oder  mehr  paral- 
lele  mischwirksame  Stege  (12)  umfassen,  gebildet 
sind. 

6.  Mischvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Teilstücke  (1  , 
2)  durch  Stanzen  aus  Metall-  oder  Kunststoffplatten 
oder  durch  Spritzgiessen  hergestellt  sind. 

7.  Mischvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  beiden  Teil- 
stücke  (1  ,  2)  des  Mischelements  (3)  durch  Schweis- 
sen,  insbesondere  Punktschweissen,  miteinander 
verbunden  sind. 

8.  Mischvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  mindestens  zwei 
Mischelemente  (3)  im  Gehäuse  hintereinander 
angeordnet  sind,  wobei  die  aneinander  grenzenden 
Mischelemente  bezüglich  der  Hauptfliessrichtung 
um  einen  Winkel  von  vorzugsweise  90°  gegenein- 
ander  verschwenkt  sind. 

Claims 

1.  A  static  mixing  device  for  a  flowing  medium,  com- 
prising  a  tubulär  housing  (4)  and  at  least  one  mixing 
element  (3)  disposed  in  the  housing,  the  structural 
elements  of  which  are  substantially  plane  bars  (1  1  , 
12,  21,  22),  wherein  the  housing  defines  a  main 
direction  of  flow  (5)  of  the  medium  and  the  bars  (1  2, 
22),  which  exert  the  mixing  action,  enclose  an  angle 
with  the  main  direction  of  flow,  the  mixing  element  is 
formed  of  at  least  two  strip-like,  substantially  zigzag 
or  wavy  sections  (1  ,  2)  and  the  arrangement  of  the 
one  section  can  be  transported  into  the  arrange- 
ment  of  the  other  section  by  a  1  80°  rotation  around 
the  housing  axis, 
characterized  in  that  the  sections  are  disposed 
one  above  the  another  and  comprise  bar-like 
regions  which  lie  transversally  to  the  bars  (11,  21) 
having  a  mixing  action  and  which  are  connected, 
face  to  face,  to  one  another  at  the  contact  points  of 
the  two  sections. 

2.  A  mixing  device  according  to  Claim  1  , 
characterized  in  that  the  sections  (12)  comprise 

openings  (13,  23)  which  each  form  at  least  one 
space  between  two  adjacent,  parallel  bars  (12,  22). 

3.  A  mixing  device  according  to  Claim  2, 
5  characterised  in  that  the  openings  (13,  23)  are 

produced  by  the  removal  of  material. 

4.  A  mixing  device  according  to  Claim  2, 
characterized  in  that  the  openings  (13,  23)  are 

w  formed  by  partial  blanking  or  bending  out  of  mate- 
rial,  the  bent-out  material  itself  having  the  function 
of  bars  (15a,  15b)  having  a  mixing  action. 

5.  A  mixing  device  according  to  one  of  Claims  1  to  4, 
15  characterized  in  that  the  section  (1)  is  provided  in 

the  form  of  a  rigid  chain,  the  chain  links  each  being 
formed  by  a  bar  (1  2)  having  a  mixing  action  or  by 
groups  comprising  two  or  more  parallel  bars  (12) 
having  a  mixing  action. 

20 
6.  A  mixing  device  according  to  one  of  Claims  1  to  5, 

characterized  in  that  the  sections  (12)  are  pro- 
duced  by  stamping  from  metal  or  plastic  plates  or 
by  injection  moulding. 

25 
7.  A  mixing  device  according  to  one  of  Claims  1  to  6, 

characterized  in  that  the  two  sections  (12)  of  the 
mixing  element  (3)  are  connected  to  one  another  by 
welding,  especially  spot  welding. 

30 
8.  A  mixing  device  according  to  one  of  Claims  1  to  7, 

characterized  in  that  at  least  two  mixing  elements 
(3)  are  disposed  one  behind  the  other  in  the  hous- 
ing,  the  adjacent  mixing  elements  being  mutually 

35  swivelled  by  an  angle  of  preferably  90°  in  relation  to 
the  main  direction  of  flow. 

Revendications 

40  1.  Dispositif  de  melange  statique  pour  un  milieu 
d'ecoulement,  comportant  un  boTtier  tubulaire  (4)  et 
au  moins  un  element  de  melange  (3)  dispose  dans 
le  boTtier,  dont  les  elements  structurels  sont  sensi- 
blement  des  barrettes  planes  (1  1  ,  12,  21  ,  22),  oü  le 

45  boTtier  def  init  une  direction  d'ecoulement  principale 
(5)  du  milieu,  oü  les  barrettes  (12,  22)  qui  produi- 
sent  l'effet  de  melange,  forment  respectivement 
avec  la  direction  d'ecoulement  principale  un  angle, 
oü  l'element  de  melange  est  constitue  de  deux  pie- 

50  ces  partielles  (1  ,  2)  d'un  type  de  bände,  realisees 
d'une  maniere  identique  et  sensiblement  en  forme 
d'onde  ou  de  zigzag,  et  oü  l'agencement  d'une 
piece  partielle  peut  etre  transfere  par  une  rotation 
de  180°  autour  de  Taxe  de  boTtier  dans  l'agence- 

55  ment  de  l'autre  piece  partielle,  caracterise  en  ce 
que  les  pieces  partielles  sont  disposees  l'une  au- 
dessus  de  l'autre  et  presentent  des  zones  en  forme 
de  barrette  (11,  21)  s'etendant  transversalement 

25 
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aux  barrettes  (12,  22)  efficaces  pour  le  melange  et 
qui  sont  reliees  aux  emplacements  de  contact  des 
deux  pieces  partielles  face  ä  face  l'une  avec  l'autre. 

2.  Dispositif  de  melange  selon  la  revendication  1,  5 
caracterise  en  ce  que  les  pieces  partielles  (1  ,  2) 
presentent  des  pergages  (13,  23)  qui  forment  res- 
pectivement  au  moins  un  espace  intermediaire 
entre  deux  barrettes  paralleles  avoisinantes  (12, 
22).  10 

3.  Dispositif  de  melange  selon  la  revendication  2, 
caracterise  en  ce  que  les  pergages  (13,  23)  sont 
realises  par  un  enlevement  de  materiau. 

15 
4.  Dispositif  de  melange  selon  la  revendication  2, 

caracterise  en  ce  que  les  pergages  (13,  23)  sont 
realises  par  une  decoupure  partielle  et  par  un 
pliage  en  dehors  du  materiau,  oü  le  materiau  plie 
en  dehors  a  lui-meme  la  fonction  de  barrettes  effi-  20 
caces  pour  le  melange  (15a,  15b). 

5.  Dispositif  de  melange  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  la  piece  partielle 
(1)  se  presente  sous  la  forme  d'une  chame  rigide,  25 
oü  les  maillons  de  chame  sont  formees  respective- 
ment  par  une  barrette  (1  2)  eff  icace  pour  le  melange 
ou  de  groupes  qui  comprennent  deux  barrettes 
paralleles  (12)  ou  plus  efficaces  pour  le  melange. 

30 
6.  Dispositif  de  melange  selon  l'une  des  revendica- 

tions  1  ä  5,  caracterise  en  ce  que  les  pieces  partiel- 
les  (1,  2)  sont  realisees  par  un  decoupage  ä  partir 
de  plaques  metalliques  ou  de  plaques  en  matiere 
synthetique  ou  par  moulage  par  injection.  35 

7.  Dispositif  de  melange  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  les  deux  pieces 
partielles  (1,  2)  de  l'element  de  melange  (3)  sont 
reliees  l'une  ä  l'autre  par  soudage,  notamment  par  40 
soudage  par  points. 

8.  Dispositif  de  melange  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  7,  caracterise  en  ce  qu'au  moins  deux  ele- 
ments  de  melange  (3)  sont  disposes  Tun  derriere  45 
l'autre  dans  le  boTtier,  oü  les  elements  de  melange 
avoisinants  ont  ete  amenes  ä  pivoter  Tun  contre 
l'autre,  relativement  ä  la  direction  d'ecoulement 
principale  selon  un  angle,  de  preference  de  90°. 
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