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(54) Bezeichnung: Anlage zum Mischen von Beton

(57) Hauptanspruch: Anlage zum Mischen von Beton, mit
a) einer Trageinrichtung (20), welche zwischen einer Ausbil-
dung als Transportmodul (20A) und einer Ausbildung als Be-
triebsmodul (20B) in ihrer Gestalt veränderbar ist;
wobei
b) die Trageinrichtung (20) derart eingerichtet ist, dass sie
ba) als Transportmodul (20A) zumindest einige der Kompo-
nenten der Anlage (10), welche Primär-Komponenten der
Anlage (10) definieren, mit sich führt;
bb) als Betriebsmodul (20B) die Primär-Komponenten und
weitere Komponenten der Anlage (10), welche separat von
der Trageinrichtung (20) transportiert werden und Sekundär-
Komponenten der Anlage (10) definieren, trägt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anlage zum Mi-
schen von Beton.

[0002] Betonmischanlagen werden auf Baustellen in
der Regel nur für eine gewisse Zeitspanne über die
Dauer der Bauarbeiten benötigt. Eine Betonmisch-
anlage wird daher vor Ort aufgebaut und installiert
und nach Abschluss der Bauarbeiten wieder abge-
baut und demontiert.

[0003] Die Komponenten der Betonmischanlage
müssen folglich zum Aufstellort der Anlage und wie-
der von diesem weg transportiert werden. Aufga-
be der Erfindung ist es daher, eine Betonmischanla-
ge bereitzustellen, welche besonderes kompakt und
raumsparend transportierbar ist.

[0004] Diese Aufgabe wird bei einer Anlage zum Mi-
schen von Beton gelöst durch

a) eine Trageinrichtung, welche zwischen einer
Ausbildung als Transportmodul und einer Ausbil-
dung als Betriebsmodul in ihrer Gestalt veränder-
bar ist;

wobei
b) die Trageinrichtung derart eingerichtet ist, dass
sie
ba) als Transportmodul zumindest einige der
Komponenten der Anlage, welche Primär-Kompo-
nenten der Anlage definieren, mit sich führt;
bb) als Betriebsmodul die Primär-Komponenten
und weitere Komponenten der Anlage, welche se-
parat von der Trageinrichtung transportiert wer-
den und Sekundär-Komponenten der Anlage de-
finieren, trägt.

[0005] Erfindungsgemäß verbleiben also zumindest
einige Komponenten der Anlage stets an der Tragein-
richtung, welche diese beim Transport mit sich führt
und im Falle der aufgebauten und betriebsfähigen
Anlage auch die weiteren erforderlichen Komponen-
ten trägt. Diese weiteren Komponenten werden un-
abhängig von der Trageinrichtung transportiert.

[0006] Es ist von Vorteil, wenn die Trageinrich-
tung in der Ausbildung als Transportmodul Außenab-
messungen hat, die komplementär zu den Innenab-
messungen eines standardisierten Transportbehäl-
ters sind, und die Primär-Komponenten der Anlage
innerhalb der Kontur des Transportmoduls anorden-
bar sind. Auf diese Weise kann auf etablierte Logis-
tik-Konzepte zurückgegriffen werden.

[0007] Dabei ist es besonders günstig, wenn der
standardisierte Transportbehälter, der dementspre-
chend als Bezugsgröße für die Außenabmessungen
herangezogen wird, ein standardisierter See-Contai-
ner ist, insbesondere ein See-Container der Größe

20', 40', 45' HC High Cube, 45' PW Pallet Wide oder
53' HC High Cube.

[0008] Vorzugsweise umfasst die Trageinrichtung
als ersten Teil eine Tragstruktur, welche zwischen ei-
ner Transportkonfiguration und einer Betriebskonfi-
guration verstellbar ist und einen Mischer als Primär-
Komponente trägt, und einen zweiten Teil, an den die
Tragstruktur befestigt ist.

[0009] Vorteilhaft umfasst die Tragstruktur Rahmen-
profile, welche um Schwenkachsen verschwenkbar
miteinander verbunden sind und von denen wenigs-
tens eine um eine Schwenkachse verschwenkbar mit
dem zweiten Teil der Trageinrichtung verbunden ist,
wobei der Mischer auf einem der Rahmenprofile be-
festigt ist, derart, dass durch die Tragstruktur in ihrer
Transportkonfiguration eine den Mischer umgeben-
de Gehäusestruktur und in ihrer Betriebskonfigurati-
on eine Brückenstruktur ausbildbar ist, welche den
Mischer von unten her trägt. Auf diese Weise kann
der Mischer für den Betrieb in eine Position gebracht
werden, in welcher er von einem Autobetonmischer
unterfahren werden kann.

[0010] Wenn der zweite Teil der Trageinrichtung ei-
nen ersten, mit der Tragstruktur gekoppelten Tragab-
schnitt und einen zweiten Tragabschnitt umfasst, wo-
bei der erste und der zweite Tragabschnitt an Kop-
pelstellen lösbar miteinander koppelbar sind, kann
das Konzept der Trageinrichtung für Betonmischan-
lagen mit unterschiedlichen Peripheriebauteilen, ins-
besondere mit unterschiedlich großen Zuschlagsilos
und/oder Materialwaagen, genutzt werden. Die unter-
schiedlichen Peripheriebauteile werden dann in dem
zweiten Tragabschnitt untergebracht. In diesem Fall
ist die Trageinrichtung folglich in sich modular aufge-
baut.

[0011] Mit Blick auf diese modulare Ausbildung der
Trageinrichtung umfassen die Primär-Komponenten
zumindest den Mischer und Teile einer Fördereinrich-
tung, mit deren Hilfe Zuschläge aus einem Zuschlag-
silo zu dem Mischer förderbar sind.

[0012] Die Teile der Fördereinrichtung umfassen da-
bei bevorzugt einen Rampenabschnitt einer Förder-
rampe sowie einen Förderkorb mit Antrieb.

[0013] Die Teile der Fördereinrichtung können au-
ßerdem eine Materialwaage umfassen.

[0014] Das Gesamtkonzept wird besonders effek-
tiv umgesetzt, wenn die Sekundär-Komponenten der
Anlage derart ausgebildet und angepasst sind, dass
sie zu einer oder mehreren Transportgruppen zu-
sammenstellbar sind, die als solche ebenfalls Au-
ßenabmessungen hat oder haben, die komplemen-
tär zu den Innenabmessungen eines standardisier-
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ten Transportbehälters, insbesondere eines Seecon-
tainers sind.

[0015] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele
der Erfindung anhand der Zeichnungen näher erläu-
tert. In diesen zeigen:

[0016] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer
transportablen Betonmischanlage im Betrieb, wobei
eine Trageinrichtung ein Betriebsmodul bildet, wel-
ches Primär-Komponenten und Sekundär-Kompo-
nenten der Anlage trägt;

[0017] Fig. 2 eine Seitenansicht der Betonmischan-
lage nach Fig. 1;

[0018] Fig. 3A eine Seitenansicht der Trageinrich-
tung in einer Ausbildung als Transportmodul, welches
Primär-Komponenten der Betonmischanlage unter-
bringt;

[0019] Fig. 3B eine Draufsicht eines standardisier-
ten Seecontainers;

[0020] Fig. 3C eine Draufsicht des standardisierten
Seecontainers in Durchsicht mit darin untergebrach-
tem Transportmodul mit Primär-Komponenten;

[0021] Fig. 4A eine Seitenansicht einer Transport-
gruppe der Betonmischanlage nach den Fig. 1 und
Fig. 2, welche Sekundär-Komponenten der Beton-
mischanlage unterbringt;

[0022] Fig. 4B eine Draufsicht eines standardisier-
ten Seecontainers in Durchsicht mit darin unterge-
brachter Transportgruppe;

[0023] Fig. 5A bis Fig. 5I Seitenansichten der Tra-
geinrichtung in verschiedenen Aufbauphasen;

[0024] Fig. 6 eine der Fig. 2 entsprechende Seiten-
ansicht einer abgewandelten Betonmischanlage mit
einer modifizierten Trageinrichtung;

[0025] Fig. 7 eine den Fig. 2 und Fig. 6 entsprechen-
de Seitenansicht einer nochmals abgewandelten Be-
tonmischanlage mit anders modifizierter Trageinrich-
tung.

[0026] Zunächst wird auf die Fig. 1 und Fig. 2 Be-
zug genommen, in denen mit 10 insgesamt eine An-
lage zum Mischen von Beton bezeichnet ist, welche
als mobile Betonmischanlage konzipiert und hierfür
transportoptimiert ist. In den Fig. 1, Fig. 2 ist die An-
lage 10 zunächst in einer Betriebsanordnung gezeigt,
in welcher sie sich in einem betriebsbereiten, mon-
tierten Zustand befindet.

[0027] Die Betonmischanlage 10 umfasst einen Mi-
scher 12, der auf einer Tragstruktur 14 angeordnet

ist, die zwischen einer Transportkonfiguration und ei-
ner Betriebskonfiguration verstellbar ist. Wenn die
Anlage 10 im betriebsbereiten Zustand ist, bildet
die Tragstruktur 14 beim vorliegenden Ausführungs-
beispiel in ihrer Betriebskonfiguration eine Brücken-
struktur 16 für den Mischer 12 aus, welche den Mi-
scher von unten her trägt, so dass der Mischer 12
von einem nicht eigens gezeigten Autobetonmischer
unterfahren werden kann. Der Mischer 12 hat ei-
nen in den Fig. 2, Fig. 6 und Fig. 7 zu erkennen-
den, nach unten gerichteten Abgabestutzen, aus dem
dann der im Mischer 12 erzeugte Beton nach unten
in die Trommel des Autobetonmischers abgegeben
werden kann.

[0028] Die Tragstruktur 14 bildet ein erstes Teil 18
einer Trageinrichtung 20, welche zwischen einer Aus-
bildung als Transportmodul 20A und einer Ausbil-
dung als Betriebsmodul 20B in ihrer Gestalt verän-
derbar ist und somit von einer dieser Modularten in
die jeweils andere Modulart überführt werden kann.

[0029] Die Trageinrichtung 20 ist derart eingerich-
tet, dass sie als Transportmodul 20A zumindest eini-
ge der Komponenten der Betonmischanlage 10 beim
Transport mit sich führt; derartige Komponenten de-
finieren Primär-Komponenten der Anlage 10. Als Se-
kundär-Komponenten der Anlage 10 sollen hier sol-
che Komponenten verstanden werden, welche beim
Transport der Betonmischanlage 10 separat von der
Trageinrichtung 20 transportiert werden.

[0030] Anders ausgedrückt ist die Betonmischanla-
ge 10 aus Primär-Komponenten, die von der Tragein-
richtung 20 in ihrer Ausbildung als Transportmodul
20A mitgeführt werden, und Sekundär-Komponenten
aufgebaut, die separat von der Trageinrichtung 20
transportiert werden.

[0031] Als Betriebsmodul 20B ist die Trageinrich-
tung 20 derart eingerichtet, dass sie die Primär-Kom-
ponenten und weitere Komponenten, nämlich die
Sekundär-Komponenten der Betonmischanlage 10,
trägt. Dabei bildet die Trageinrichtung 20 das die
überwiegende Last, d. h. die Hauptlast, aufnehmen-
de Grundgerüst für die Betonmischanlage 10.

[0032] Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel bil-
det die Trageinrichtung 20 das Transportmodul 20A
aus, wenn die Tragstruktur 14 ihre Transportkonfigu-
ration hat. Wenn die Tragstruktur 14 ihre Betriebskon-
figuration hat, bildet die Trageinrichtung 20 das Be-
triebsmodul 20B.

[0033] Die Fig. 3A, Fig. 3C und Fig. 5A zeigen die
Trageinrichtung 20 als Transportmodul 20A, woge-
gen die Fig. 1, Fig. 2, Fig. 5I, Fig. 6 und Fig. 7 die Tra-
geinrichtung 20 als Transportmodul 20B veranschau-
lichen. Die Fig. 5B bis Fig. 5H illustrieren den Über-
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gang vom Transportmodul 20A zum Betriebsmodul
20B.

[0034] Die Trageinrichtung 20 ist als Rahmenstruk-
tur 22 ausgebildet und umfasst noch einen zweiten
Teil 24, an den die Tragstruktur 14 befestigt ist. Die
Rahmenstruktur 22 einschließlich der Tragstruktur 14
ist aus Stahlprofilen gebildet, wie sie an und für sich
bekannt sind.

[0035] Der Mischer 12 ruht auf einem in Fig. 5 zu
erkennenden Rahmenpodest 26 der Tragstruktur 14,
welches an drei Seiten von einer begehbaren, U-för-
migen Plattform 28 flankiert ist, die durch ein umlau-
fendes Geländer 30 gesichert ist. Die Plattform 28 ist
über eine Leitertreppe 32 vom Boden 34 aus von ei-
nem Werker erreichbar.

[0036] Auf dem Rahmenpodest 26 der Tragstruktur
14 ist zudem eine Aufbaueinheit 36 angebracht, wel-
che einen Zementbehälter 38 und einen in Fig. 1
nicht zu erkennenden Wasserbehälter 40 oberhalb
des Mischers 12 trägt, aus welchen der Mischer 12
über nicht gesondert mit Bezugszeichen versehene
Verbindungsrohre mit Zement und Wasser beschickt
werden kann. Der Zementbehälter 38 und der Was-
serbehälter 40 werden in an und für sich bekannter
Art und Weise aus nicht eigens gezeigten Großsilos
gespeist. Über eine Leiter 42 können die Bauteile auf
der Aufbaueinheit 36 von der Plattform 28 aus von
einem Werker begangen werden.

[0037] Außerdem trägt die Aufbaueinheit 36 einen in
Fig. 2 erkennbaren Zuführtrichter 44 für Zuschlagma-
terialien, die dem Zuführtrichter 44 aus einem trich-
terförmigen Zuschlagsilo 46 zugeführt werden kön-
nen, der von dem zweiten Teil 24 der Rahmenstruk-
tur 22 an deren Oberseite getragen ist. Der Zuschlag-
silo 46 weist beim vorliegenden Ausführungsbeispiel
zwei Zuschlagfächer 46.1, 46.2 auf und ist hierfür aus
zwei Stirnwänden 46a, 46b und zwei Seitenwänden
46c, 46d sowie eine Zwischenwand 46e lösbar zu-
sammengesetzt. Bei nicht eigens gezeigten Abwand-
lungen kann der Zuschlagsilo 46 auch drei und mehr,
in der Regel vier derartige Fächer aufweisen.

[0038] Die Aufbaueinheit 36 kann gegebenenfalls
noch weitere Behälter, zum Beispiel einen oder meh-
rere weitere Zement- oder Bindemittelbehälter so-
wie einen oder mehrere ergänzende Zusatzmittel-
behälter. Darüber hinaus trägt die Aufbaueinheit
36 ein nicht gesondert gekennzeichnetes System,
durch welches Staubemissionen verringert werden
und welches zum Beispiel einen Airbag mit einem
Textilfiltersystem, andere Arten von Filter und derglei-
chen umfasst.

[0039] Alle vorhandenen Materialbehälter können
integrierte Wiegevorrichtungen aufweisen, damit die

abzugebende bzw. abgegebene Materialmenge be-
stimmt werden kann.

[0040] Unterhalb des Zuschlagsilos 46 begrenzt die
Rahmenstruktur 22 bzw. deren zweiter Teil 24 einen
Förderraum 48, in dem Komponenten einer Förder-
einrichtung 50 untergebracht sind, mit deren Hilfe Zu-
schläge aus dem Zuschlagsilo 46 zu dem Zuführtrich-
ter 44 auf der Aufbaueinheit 36 gefördert werden kön-
nen.

[0041] Die Fördereinrichtung 50 umfasst eine als
Förderband 52 ausgebildete Materialwaage 54, die
unterhalb des Zuschlagsilos 46 in dem Förderraum
48 angeordnet ist. Zwischen der Materialwaage 54
und dem Zuschlagsilo 46 ist ein Schütttrichter 56 an-
geordnet, durch welchen Material aus den Fächern
46.1, 46.2 des Zuschlagsilos 46 auf die Materialwaa-
ge 54 gelangt.

[0042] Das Förderband 52 führt in nach oben ge-
neigter Richtung zu einem Förderkorb 58, welcher mit
Hilfe eines ebenfalls im Förderraum 48 angeordne-
ten Antriebs 60 auf einer Förderrampe 62 zwischen
einer in den Fig. 1 und Fig. 2 zu erkennenden Be-
ladeposition im Förderraum 48 und einer Entladepo-
sition oberhalb des Zuführtrichters 44 verfahren wer-
den kann. Die Förderrampe 62 umfasst einen im För-
derraum 48 an der Rahmenstruktur 22 verankerten
ersten Rampenabschnitt 62a und einen damit lösbar
verbundenen zweiten Rampenabschnitt 62b, der sich
zum größten Teil oberhalb der Rahmenstruktur 22
erstreckt. Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel er-
streckt sich der erste Rampenabschnitt 62a bogen-
förmig vom Boden 34 nach oben und verläuft der
zweite Rampenabschnitt 62b geradlinig. Der zwei-
te Rampenabschnitt 62b ist zudem im freien Be-
reich oberhalb der Rahmenstruktur 22 von seitlichen
Schutzwänden 64 flankiert.

[0043] Bei nicht eigens gezeigten Abwandlungen
kann anstelle des Förderkorbs 58 und der Förderram-
pe 62 ein Förderband eingesetzt werden, wie es an
und für sich bekannt ist. Ein solches Förderband ist
dann entsprechend der Förderrampe 62 in einen an
der Rahmenstruktur 22 verankerten ersten Förder-
bandabschnitt und einen damit lösbar verbundenen
zweiten Förderbandabschnitt unterteilt.

[0044] Zwischen dem Förderraum 48 und der Trag-
struktur 14 definiert die Rahmenstruktur 22 noch ei-
nen Steuerraum 66, in dem sich eine in Fig. 2 zu
erkennende Steuereinrichtung 68 befindet, in wel-
cher die für den Betrieb der Anlage 10 notwendi-
ge Steuerungstechnik untergebracht ist. Die Steuer-
einrichtung 68 umfasst beim vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel ein begehbares Steuerhaus 70, in dem
ein Steuerschrank sowie Bedienungskomponenten,
wie ein Computer mit Display, untergebracht sind.
Alternativ kann auch ein begehbares größeres, so-
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genanntes standalone Steuerhaus vorgesehen sein,
welches dann nicht in die Rahmenstruktur integriert
ist.

[0045] Wie oben erwähnt, ist die Anlage 10 als mobi-
le Betonmischanlage konzipiert und hierfür transport-
optimiert. Die Anlage 10 kann hierfür zwischen der
Betriebsanordnung, wie sie in den Fig. 1 und Fig. 2
gezeigt ist, und einer Transportanordnung umgestellt
werden, welche aus den Fig. 3 und Fig. 4 hervorgeht.

[0046] In der Transportanordnung der Anlage 10
sind die oben angesprochenen Primär- und Se-
kundär-Komponenten voneinander getrennt. Dabei
bringt die Trageinrichtung 20 als Transportmodul 20A
den Mischer 12, die Materialwaage 54 mit Schütttrich-
ter 56, den ersten Rampenabschnitt 62a mit darauf
angeordnetem Förderkorb 58 und dem Antrieb 60
und die Steuereinrichtung 68 unter und führt diese
Komponenten mit sich, welche beim vorliegenden
Ausführungsbeispiel folglich die Primär-Komponen-
ten der Anlage 10 definieren. Zudem nimmt die Trag-
struktur 14 ihre Transportkonfiguration ein.

[0047] Das Transportmodul 20A hat Außenabmes-
sungen, die komplementär zu den Innenabmessun-
gen eines standardisierten Transportbehälters sind,
der in Fig. 3B in Form eines standardisierten See-
containers 72 gezeigt ist. Somit sind die Außenab-
messungen des zweiten Teils 24 der Rahmenstruktur
22 bereits an die Dimensionen eines standardisierten
Seecontainers 72 angepasst. Die Gesamtlänge des
zweiten Teils 24 der Rahmenstruktur 24 zusammen
mit der Tragstruktur 14 in ihrer Transportkonfigurati-
on ist dann komplementär zur Gesamtlänge, die der
Innenraum eines standardisierten Seecontainers zur
Verfügung stellt.

[0048] Die Primär-Komponenten sind dabei inner-
halb der Kontur des Transportmoduls 20A angeord-
net. Die Trageinrichtung 20 kann dann als Transport-
modul 20A zusammen mit den Primär-Komponen-
ten in dem Seecontainer 72 untergebracht werden,
wie es in Fig. 3C in einer Teildurchsicht mit Blick
von Oben in das Innere des Seecontainers 72 veran-
schaulicht ist.

[0049] Derartige Seecontainer, die auch als ISO-
Container bezeichnet werden, sind in verschiedenen
standardisierten Größen bekannt, welche unter an-
derem die Bezeichnungen 20', 40', 45' HC High Cu-
be, 45' PW Pallet Wide und 53' HC High Cube tragen.

[0050] Die Tragstruktur 14 umfasst beim vorliegen-
den Ausführungsbeispiel vier Rahmenprofile 74.1,
74.2, 74.3 und 74.4, welche um Schwenkachsen
76.1, 76.2, 76.3 und 76.4 verschwenkbar mit dem
zweiten Teil 24 der Trageinrichtung 20 und miteinan-
der verbunden sind, was am Besten in den Fig. 5A
bis Fig. 5I zu erkennen ist, auf welche weiter un-

ten eingegangen wird. Durch diese Konstruktion kann
die Tragstruktur 14 aus der Betriebskonfiguration in
die Transportkonfiguration bzw. beim Aufbau aus
der Transportkonfiguration in die Betriebskonfigura-
tion überführt werden, wodurch entsprechend die
Trageinrichtung 20 vom Betriebsmodul 20B in das
Transportmodul 20A und vice versa umgewandelt
wird.

[0051] Das Rahmenprofil 74.1 ist um die Schwen-
kachse 76.1 verschwenkbar mit dem zweiten Teil 24
der Rahmenstruktur 22, und zwar an der Obersei-
te der Stirnseite des zweiten Teils 24 der Rahmen-
struktur 22, wo die Steuereinrichtung 68 angeordnet
ist. Auf der von der Schwenkachse 76.1 abliegen-
den Seite ist das Rahmenprofil 74.1 um die Schwen-
kachse 76.2 mit dem Rahmenprofil 74.2 verbunden,
welches seinerseits auf seiner von der Schwenkach-
se 76.3 abliegenden Seite um die Schwenkachse
76.3 verschwenkbar mit dem Rahmenprofil 74.3 ver-
bunden ist. Das Rahmenprofil 74.3 ist auf der von
der Schwenkachse 76.3 abliegenden Seite um die
Schwenkachse 76.4 verschwenkbar mit dem Rah-
menprofil 74.4 verbunden. Das Rahmenprofil 74.2 bil-
det somit das Rahmenpodest 26 aus, welches den
Mischer 12 trägt.

[0052] Fig. 4A zeigt, dass die Sekundär-Kompo-
nenten der Anlage 10, d. h. also diejenigen Kom-
ponenten, die beim Transport der Anlage 10 nicht
von der Trageinrichtung 20 mitgeführt werden, der-
art ausgebildet und angepasst sind, dass sie zu
einer oder mehreren Transportgruppen 78 zusam-
mengestellt werden können, die als solche eben-
falls Außenabmessungen haben, die komplementär
zu den Innenabmessungen eines standardisierten
Transportbehälters, insbesondere eines Seecontai-
ners 72 sind. Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel
ist nur eine einzige Transportgruppe 78 vorhanden,
welche die Plattform 28, das Geländer 30, die Lei-
tertreppe 32, die Aufbaueinheit 36 mit dem Zement-
behälter 38, dem Wasserbehälter 40, die Leiter 42,
den auseinandergebauten Zuschlagsilo 46 und den
zweiten Rampenabschnitt 62b der Förderrampe 62
sowie weitere Bauteile umfasst, die in den Figuren
insgesamt nicht eigens gekennzeichnet und erwähnt
sind, wie zum Beispiel die das oben erwähnten weite-
ren Zement- oder Bindemittelbehälter und ergänzen-
den Zusatzmittelbehälter oder das System zur Ver-
ringerung von Staubemissionen. Die Transportgrup-
pe 78 kann dann in einem weiteren Seecontainer 72
untergebracht werden, wie es Fig. 4B in einer der
Fig. 3C entsprechenden Teildurchsicht veranschau-
licht. Wenn bei größeren Anlagen mehrere solche
Transportgruppen 78 vorhanden sind, werden diese
jeweils einzeln in einem Seecontainer 72 transpor-
tiert.

[0053] In der Transportanordnung der Anlage 10
sind somit die Trageinrichtung 20 mit den von die-
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ser getragenen Primär-Komponenten und die Trans-
portgruppe 78, welche die Sekundär-Komponenten
umfasst, vorhanden, so dass die Anlage beim vorlie-
genden Ausführungsbeispiel in zwei standardisierten
Seecontainern 72 gelagert und transportiert werden
kann.

[0054] In den Fig. 5A bis Fig. 5I sind nun verschie-
dene Aufbauphasen der Trageinrichtung 20 ausge-
hend von dem Transportmodul 20A mit der Trans-
portkonfiguration der Tragstruktur 14 bis zu deren Be-
triebskonfiguration und der Bildung des Betriebsmo-
duls 20B gezeigt, wobei nur die Komponenten der
Trageinrichtung 20 und der Mischer 12 ein Bezugs-
zeichen tragen.

[0055] Es sei angenommen, dass die Trageinrich-
tung 20 auf einem horizontal ebenen Untergrund an-
geordnet ist. Bei dem Transportmodul 20A mit der
Tragstruktur 14 in der Transportkonfiguration bilden
die Rahmenprofile 74.1, 74.2, 74.3 und 74.4 eine
Gehäusestruktur 80, welche den Mischer 12 umgibt
und deren Boden durch das Rahmenprofil 74.2 ge-
bildet ist, wogegen das Rahmenprofil 74.4 die Decke
der Gehäusestruktur 80 definiert. Die Rahmenprofi-
le 74.1 und 74.3 bilden vertikale Stirnwände der Ge-
häusestruktur 80, wobei das Rahmenprofil 74.1 dem
Steuerraum 66 der Rahmenstruktur 22 benachbart
ist. Jeweils zwei aufeinander folgende Rahmenprofile
74.1, 74.2 und 74.2, 74.3 sowie 74.3, 74.4 und wie-
der 74.4, 74.1 sind in der Transportkonfiguration der
Tragstruktur 24 jeweils in einem Winkel von 90° zu-
einander angeordnet und umgeben den Mischer 12.

[0056] Nun werden zunächst die Rahmenprofile
74.4 und 74.3 verschwenkt und die Tragstruktur 14
gleichsam aufgeklappt, wie es die Fig. 5A, Fig. 5B,
Fig. 5C zeigen. Das Rahmenprofil 74.2, d. h. das
Rahmenpodest 26 mit dem Mischer 12 bleibt wäh-
rend des gesamten Bewegungsablaufs weitgehend
horizontal ausgerichtet, für den Grundbewegungsab-
lauf unschädliche Neigungen können jedoch auftre-
ten.

[0057] Bei der Überführung der Tragstruktur 14 aus
der Transportkonfiguration in die Betriebskonfigurati-
on und umgekehrt wird der Mischer 12 bzw. das Rah-
menprofil 74.2 von einem Aufbaukran getragen bzw.
unterstützt, welcher auch ein Verkippen gegenüber
einer horizontalen Ebene weitegehend verhindert.

[0058] Beim weiteren Bewegungsablauf sind die
Rahmenprofile 74.2, 74.3, 74.4 dann horizontal aus-
gerichtet und der Mischer 12 leicht angehoben, wes-
halb das Rahmenprofil 74.1 geneigt ist; dies zeigt
Fig. 5D.

[0059] Im weiteren Bewegungsverlauf, der in den
Fig. 5E bis Fig. 5H veranschaulicht ist, wird das Rah-
menprofil 74.2 mit dem Mischer 12 weiter angeho-

ben, wodurch das Rahmenprofil 74.1 um die Schwen-
kachse 76.1 nach oben und die Rahmenprofile 74.3
und 74.4 um die jeweiligen Schwenkachsen 76.3 und
76.4 nach unten verschwenkt werden, bis das Rah-
menprofil 74.1 und das Rahmenprofil 74.4 vertikal,
das Rahmenprofil 74.2 noch immer horizontal und
das Rahmenprofil 74.3 von dem Rahmenprofil 74.2
zum Rahmenprofil 74.4 nach unten geneigt verläuft.
Dann ist die in Fig. 5I gezeigte Betriebskonfiguration
der Tragstruktur 14 erreicht und die Rahmenprofile
74.1, 74.2, 74.3, 74.4 werden in dieser Stellung ar-
retiert, wozu nicht eigens gezeigte Arretiereinrichtun-
gen vorhanden sind. Dann bildet die Trageinrichtung
20 das Betriebsmodul 20B und die Tragstruktur 14
bildet, wie oben erwähnt, die Brückenstruktur 16 aus;
das Rahmenprofil 74.2, d. h. das Rahmenpodest 26,
bildet dabei zusammen mit dem geneigten Rahmen-
profil 74.3 den Brückenkörper und die Rahmenprofi-
le 74.1 und 74.4 die Brückenpfeiler, wobei das Rah-
menprofil 74.1 seinerseits von dem zweiten Teil 24
der Rahmenstruktur 22 gestützt wird.

[0060] Wenn die Anlage 10 wieder demontiert wer-
den soll, erfolgt der erläuterte Bewegungsablauf in
der umgekehrten Reihenfolge.

[0061] Wenn die Tragstruktur 14 beim Aufbau der
Anlage 10 aus der Transportkonfiguration in die Be-
triebskonfiguration überführt und die Trageinrichtung
20 auf einem geeigneten Untergrund gesichert und
verankert ist, werden die Sekundär-Komponenten
aus der Transportgruppe 78 an der Trageinrichtung
20 befestigt und die Anlage 10 in der Form installiert,
wie es die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen.

[0062] Fig. 6 zeigt eine abgewandelte Anlage 10,
bei welcher der zweite Teil 24 der Trageinrichtung
20 bzw. der Rahmenstruktur 22 seinerseits in einen
ersten, mit der Tragstruktur 14 gekoppelten Tragab-
schnitt 82, und einen zweiten, von der Tragstruktur 14
abliegenden Tragabschnitt 84 unterteilt ist. Die Trag-
abschnitte 82, 84 können an Koppelstellen 86 lösbar
miteinander gekoppelt werden, von denen in Fig. 6
zwei Koppelstellen 86a und 86b gezeigt sind. Hierzu
sind nicht eigens gezeigte Koppelmittel vorhanden,
beispielsweise können die Tragabschnitte 82, 84 lös-
bar miteinander verschraubt sein.

[0063] Der erste Tragabschnitt 82 definiert einen
Steuer- und Förderabschnitt und nimmt die Steuer-
einrichtung 68 und den Förderkorb 58 auf dem ers-
ten Rampenabschnitt 62 der Förderrampe 62 auf.
Der zweite Tragabschnitt 84 definiert einen Wiegeab-
schnitt und nimmt hierfür die Materialwaage 54 mit
Schütttrichter 56 auf und trägt im Betrieb den Zu-
schlagsilo 46.

[0064] Bei dieser Variante der Anlage 10 kann der
zweite Tragabschnitt 84 gegen einen anders dimen-
sionierten Tragabschnitt 84 mit größeren oder kleine-
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ren Komponenten ausgetauscht werden. Beispiels-
weise kann ein anders dimensionierter zweiter Trag-
abschnitt 84 einen größeren Zuschlagsilo tragen und
hierzu mit einer entsprechend größer dimensionier-
ten Materialwaage 54 sowie dazu passenden weite-
ren Bauteilen bestückt sein. Durch diese Maßnahme
kann die Anlage 10 an unterschiedliche Anforderun-
gen an die Art und die benötigte Menge der Zuschlä-
ge angepasst werden, indem der Tragabschnitt 84
mit den Anforderungen entsprechenden Abmessun-
gen und Geräten ausgewählt wird.

[0065] In jedem Fall jedoch soll die so unterschied-
lich aufbaubare Trageinrichtung 20 in ihren Außen-
abmessungen kompatibel zu einem der verschiede-
nen zur Verfügung stehenden standardisierten See-
container 72 sein.

[0066] Fig. 7 zeigt eine weitere Abwandlung der An-
lage 10, bei welcher die Trageinrichtung 20 einen ver-
kürzten zweiten Teil 24' umfasst, der einen Steuer-
und Förderabschnitt 88 definiert und die Steuerein-
richtung 68 sowie den Förderkorb 58 auf dem ersten
Rampenabschnitt 62 der Förderrampe 62 aufnimmt.
Der Zuschlagsilo 46 und die Materialwaage 54 sind
von einem Traggerüst 90 getragen, welches mit dem
verkürzten zweiten Teil 24' der Trageinrichtung 20 an
Koppelstellen 92 koppelbar ist, wozu wieder nicht ei-
gens gezeigte Koppelmittel vorhanden sind. Bei die-
sem Ausführungsbeispiel sind auch die Materialwaa-
ge 54 und zugehörige Bauteile, ebenso wie das Trag-
gerüst 90, den Sekundär-Komponenten der Anlage
10 zugeordnet, welche beim Transport von der Tra-
geinrichtung 20 getrennt sind.

[0067] Auch durch diese Maßnahme kann die Anla-
ge 10 an unterschiedliche Anforderungen an die Art
und die benötigte Menge der Zuschläge angepasst
werden.

Schutzansprüche

1.  Anlage zum Mischen von Beton, mit
a) einer Trageinrichtung (20), welche zwischen einer
Ausbildung als Transportmodul (20A) und einer Aus-
bildung als Betriebsmodul (20B) in ihrer Gestalt ver-
änderbar ist;
wobei
b) die Trageinrichtung (20) derart eingerichtet ist,
dass sie
ba) als Transportmodul (20A) zumindest einige der
Komponenten der Anlage (10), welche Primär-Kom-
ponenten der Anlage (10) definieren, mit sich führt;
bb) als Betriebsmodul (20B) die Primär-Komponen-
ten und weitere Komponenten der Anlage (10), wel-
che separat von der Trageinrichtung (20) transportiert
werden und Sekundär-Komponenten der Anlage (10)
definieren, trägt.

2.    Anlage nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Trageinrichtung (20) in der Ausbil-
dung als Transportmodul (20A) Außenabmessungen
hat, die komplementär zu den Innenabmessungen ei-
nes standardisierten Transportbehälters sind, und die
Primär-Komponenten der Anlage (10) innerhalb der
Kontur des Transportmoduls (20A) anordenbar sind.

3.    Anlage nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der standardisierte Transportbehälter
ein standardisierter See-Container (72) ist, insbeson-
dere ein See-Container der Größe 20', 40', 45' HC
High Cube, 45' PW Pallet Wide oder 53' HC High Cu-
be.

4.    Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Trageinrichtung
(20) als ersten Teil eine Tragstruktur (14) umfasst,
welche zwischen einer Transportkonfiguration und ei-
ner Betriebskonfiguration verstellbar ist und einen Mi-
scher (12) als Primär-Komponente trägt, und dass die
Trageinrichtung (20) einen zweiten Teil (24; 24') um-
fasst, an den die Tragstruktur (14) befestigt ist.

5.    Anlage nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Tragstruktur (14) Rahmenprofile
(74.1, 74.2, 74.3, 74.4) umfasst, welche um Schwen-
kachsen (76.2, 76.3, 76.4) verschwenkbar miteinan-
der verbunden sind und von denen wenigstens ein
Rahmenprofil (74.1) um eine Schwenkachse (76.1)
verschwenkbar mit dem zweiten Teil (24) der Tra-
geinrichtung (20) verbunden ist, wobei der Mischer
(12) auf einem der Rahmenprofile (74.2) befestigt ist,
derart, dass durch die Tragstruktur (14) in ihrer Trans-
portkonfiguration eine den Mischer (12) umgebende
Gehäusestruktur (80) und in ihrer Betriebskonfigura-
tion eine Brückenstruktur (16) ausbildbar ist, welche
den Mischer (12) von unten her trägt.

6.  Anlage nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zweite Teil (24) der Tragein-
richtung (20) einen ersten, mit der Tragstruktur (14)
gekoppelten Tragabschnitt (82) und einen zweiten
Tragabschnitt (84) umfasst, wobei der erste und der
zweite Tragabschnitt (82, 84) an Koppelstellen (86)
lösbar miteinander koppelbar sind.

7.    Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Primär-Kompo-
nenten zumindest den Mischer (12) und Teile einer
Fördereinrichtung (50) umfassen, mit deren Hilfe Zu-
schläge aus einem Zuschlagsilo (46) zu dem Mischer
(12) förderbar sind.

8.    Anlage nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Teile der Fördereinrichtung (50)
einen Rampenabschnitt (62a) einer Förderrampe
(62) sowie einen Förderkorb (58) mit Antrieb (60) um-
fassen.
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9.    Anlage nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Teile der Fördereinrichtung (50)
außerdem eine Materialwaage (54) umfassen.

10.    Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Sekundär-Kom-
ponenten der Anlage (10) derart ausgebildet und
angepasst sind, dass sie zu wenigstens einer oder
mehreren Transportgruppen (78) zusammenstellbar
sind, die als solche ebenfalls Außenabmessungen
hat oder haben, die komplementär zu den Innenab-
messungen eines standardisierten Transportbehäl-
ters, insbesondere eines Seecontainers (72) sind.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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