
©  

Europäisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets 

©  Veröffentlichungsnummer:  0  3 1 5   7 5 0  

A 1  

©  E U R O P A I S C H E   P A T E N T A N M E L D U N G  

©  Anmeldenummer:  88114734.2 

©  Anmeldetag:  09.09.88 

©  int.  Cl.<:  F04B  15/02  ,  F04B  7 / 0 2  

©  Prioritat:  12.11.87  DE  3738359  ©  Anmelder:  PUTZMEISTER-WERK 
MASCHINENFABRIK  GMBH 

@  Veroffentlichungstag  der  Anmeldung:  Max-Eyth-Strasse  2-38 
17.05.89  Patentblatt  89/20  D-7447  Aichtai  2(DE) 

©  Benannte  Vertragsstaaten:  ©  Erfinder:  Benckert,  Hartmut,  Dr.-lng. 
DE  ES  FR  GB  IT  NL  Uhlbergstrasse  4 

D-7022  Leinfelden-Echterdingen  1(DE) 
Erfinder:  Hurr,  Hellmut 
Wilhelm-Kuhn-Strasse  98 
D-7410  Reutlingen(DE) 

©  Vertreter:  Wolf,  Eckhard,  Dr.-lng. 
Eugensplatz  5  Postfach  13  10  01 
D-7000  Stuttgart  1(DE) 

©  Dickstoff-Pumpe. 

t 

o  

LU 

©  Die  Dickstoff-Pumpe  besteht  aus  zwei  über  stirn- 
seitige  Öffnungen  in  einen  Materialaufgabebehälter 
10  mündenden,  abwechselnd  arbeitenden  Förderzy- 
lindern  22  ,22  ",  einer  innerhalb  des  Materialaufgabe- 
behälters  10  angeordneten,  eintrittsseitig  abwech- 
selnd  an  die  Öffnungen  des  Förderzylinders  an- 
schließbaren  und  die  jeweils  andere  Öffnung  freige- 
benden  und  austrittsseitig  mit  einer  Förderleitung  40 
verbundenen  Rohrweiche  12  sowie  einem  in  Förder- 
richtung  hinter  der  Rohrweiche  12  angeordneten  Ab- 
sperrorgan  32.  Das  Absperrorgan  32  ist  in  einem 
Gehäuse  34  angeordnet,  das  mit  dem  Materialaufga- 
bebehälter  10  zum  Zwecke  der  Materialrückführung 
über  eine  in  der  Trennwand  16  angeordnete  Durch- 
trittsöffnung  60  verbunden  ist.  Das  Absperrorgan  32 
ist  durch  ein  innerhalb  des  Gehäuses  34  angeordne- 
tes  an  die  Wanddurchführungen  30,36  anschließba- 
res  und  gegenüber  mindestens  einer  der  Wand- 
durchführungen  30  verschieb-  oder  verschwenkbares 
Rohrstück  (42)  gebildet. 
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Dickstoff-Pumpe 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Dickstoff-Pumpe  mit 
mindestens  zwei  über  stirnseitige  Öffnungen  in  ei- 
nen  Materialaufgabebehälter  mündenden,  abwech- 
selnd  arbeitenden  Förderzylindern,  mit  einer  inner- 
halb  des  Materialaufgabebehälters  angeordneten, 
eintrittsseitig  abwechselnd  an  die  Öffnungen  des 
Förderzylinders  anschließbaren  und  die  jeweils  an- 
dere  Öffnung  freigebenden  und  austrittsseitig  mit 
einer  Förderleitung  verbindbaren  Rohrweiche,  und 
mit  einem  in  Förderrichtung  hinter  der  Rohrweiche 
angeordneten  Absperrorgan. 

Pumpen  dieser  Art  dienen  zur  Förderung  von 
Beton  und  anderen  breiigen  Massen,  wie  beispiels- 
weise  von  mit  Wasser  versetztem  Abraum  bei  Tun- 
nelbauten  oder  von  mit  Wasser  oder  Heizöl  ver- 
setztem  Kohlestaub  bei  Kohlefeuerungsanlagen. 
Das  Absperrorgan  im  Druckrohr  ermöglicht  das 
Arbeiten  gegen  einen  hohen  Druck  ohne  die  Gefahr 
einer  Materialrückströmung  während  des  Umschai- 
tens  der  Rohrweiche  sowie  die  Durchführung  eines 
Kompressionshubs  vor  dem  eigentlichen  Förder- 
hub.  Als  Rohrweiche  kommt  vor  allem  das  S-för- 
mig  gebogene  Schwenkrohr  in  Betracht.  Grund- 
sätzlich  liegt  aber  auch  die  Verwendung  von  U- 
förmig  gebogenen  Schwenkrohren 
(Rüsselweichen),  Rockweichen  und  Hosenrohren 
im  Rahmen  der  Erfindung. 

Weiter  ist  es  an  sich  bekannt,  Absperrorgane 
im  Bereich  der  Förderleitung  vorzusehen,  die  bei- 
spielsweise  als  Sitzventil,  Flachschieber,  Flapper- 
Ventil  oder  Rückschlagventil  ausgebildet  sein  kön- 
nen.  Die  drei  erstgenannten  Absperrorgane  sind 
zwangsgesteuert,  während  das  Rückschlagventil 
passiv  auf  den  Druck  in  der  Förderleitung  bei  abfal- 
lendem  Druck  in  der  Rohrweiche  anspricht.  Allen 
diesen  vorbekannten  Absperrorganen  ist  gemein- 
sam,  daß  sie  außerhalb  des  Materialaufgabebehäl- 
ters  angeordnet  sind.  Im  Verschleißfalle  kommt  es 
bei  diesen  Absperrorganen  zu  einer  Leckage  von 
Fördergut,  die  zu  einer  Verschmutzung  der  Umge- 
bung  des  Absperrorgans  und  der  Pumpe  führt. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Dickstoff-Pumpe  mit  Absperrorgan  zu  entwickeln, 
die  eine  zuverlässige  Absperrung  des  Förder- 
stroms  ohne  die  Gefahr  einer  Verschmutzung  der 
Umgebung  gewährleistet. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  wird  die  im  An- 
spruch  1  angegebenen  Merkmalskombination  vor- 
geschlagen.  Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen 
und  Weiterbildungen  der  Erfindung  ergeben  sich 
aus  den  Unteransprüchen. 

Die  Erfindung  geht  von  der  Erkenntnis  aus,  daß 
an  Absperrorganen  für  Fördergut  aus  abrasiven 
Dickstoffen  mit  festen  und  flüssigen  Bestandteilen 

auch  bei  einem  großen  Verkapselungsaufwand  we- 
gen  der  unvermeidlichen  Verschleißerscheinungen 
das  Auftreten  von  Leckagen  nicht  vermieden  wer- 
den  kann.  Dementsprechend  wird  gemäß  der  Erfin- 

5  dung  vorgeschlagen,  das  Absperrorgan  in  einem 
Gehäuse  anzuordnen,  das  mit  dem  Materialaufga- 
bebehälter  zum  Zwecke  der  Materialrückführung 
verbunden  oder  verbindbar  ist. 

Gemäß  einer  bevorzugten  Ausgestaltung  der 
10  Erfindung  ist  das  Gehäuse  durch  eine  in  ihrem 

unteren  Bereich  eine  Durchtrittsöffnung  aufweisen- 
de  Trennwand  vom  Materialaufgabebehälter  ge- 
trennt  und  weist  einen  schräg  zur  Durch  trittsöff- 
nung  nach  unten  weisenden  Gehäuseboden  auf. 

75  Grundsätzlich  ist  es  möglich,  zwischen  Gehäuse 
und  Materialaufgabebehälter  auch  eine  Zwangsför- 
dereinrichtung,  vorzugsweise  eine  Förderschnecke, 
für  die  Materialrückführung  anzuordnen. 

Um  auch  bereits  vorhandene  Dickstoff-Pumpen 
20  mit  einem  erfindungsgemäßen  Absperrorgan  nach- 

rüsten  zu  können,  weist  das  als  Nachrüstaggregat 
ausgebildete  Gehäuse  einen  auf  der  Eintrittsseite 
des  Absperrorgans  an  den  austrittsseitigen  Stutzen 
der  Rohrweiche  anschließbaren  Verbindungsstut- 

25  zen  sowie  einen  vorzugsweise  über  einen  Verbin- 
dungskanal  an  den  Bodenbereich  des  Materialauf- 
gabebehälters  anschließbaren  Materialrückfüh- 
rungsstutzen  auf.  In  das  Gehäuse  treten  aufgrund 
der  Leckage  aus  dem  Absperrorgan  nur  Feinteile 

30  aus,  während  sich  im  Materialaufgabebehälter  auch 
Grobteile  befinden.  Um  zu  verhindern,  daß  Grobtei- 
le  in  das  Gehäuse  gelangen  können,  hat  es  sich 
als  zweckmäßig  erwiesen,  den  Materialfluß  vom 
Materialaufgabebehälter  in  Richtung  Gehäuse  bei- 

35  spielsweise  mittels  einer  Rückschlagklappe  selbst- 
tätig  zu  sperren. 

Nach  einer  bevorzugten  Ausgestaltung  der  Er- 
findung  ist  die  vorzugsweise  als  S-förmiges 
Schwenkrohr  ausgebildete  Rohrweiche  austrittssei- 

40  tig  im  Bereich  einer  Wanddurchführung  an  der 
Trennwand  schwenkbar  gelagert,  während  die  För- 
derleitung  an  einer  in  einer  der  Trennwand  gegen- 
überliegenden  Außenwand  befindlichen  weiteren 
Wanddurchführung  angeschlossen  ist.  In  dem  Ge- 

45  häuse  ist  gemäß  der  Erfindung  ferner  ein  das  Ab- 
sperrorgan  bildendes,  an  die  beiden  Wanddurch- 
führungen  anschließbares  und  gegenüber  minde- 
stens  einer  der  Wanddurchführungen  verschieb- 
oder  verschwenkbares  Rohrstück  angeordnet. 

so  Das  Rohrstück  kann  dabei  als  vorzugsweise  S- 
förmiges  Schwenkrohr  ausgebildet  sein,  dessen 
austrittseitiges  Ende  im  Bereich  der  Wanddurch- 
führung  der  Außenwand  schwenkbar  gelagert  ist 
und  dessen  eintrittsseitiges  Ende  eine  neben  sei- 
ner  Eintrittsöffnung  angeordnete  Verschlußplatte 

2 
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aufweist,  die  beim  Hin-  und  Herschwenken  des 
Schwenkrohrs  abwechselnd  mit  der  Eintrittsöffnung 
vor  die  Austrittsöffnung  der  Rohrweiche  im  Bereich 
der  Wanddurchführung  in  der  Trennwand  gelangt. 
Das  S-förmig  gebogene  Rohrstück  kann  zusätzlich 
mit  einer  axial  zu  seinem  austrittsseitigen  Ende 
ausgerichteten  Welle  in  einem  an  der  Trennwand 
angeordneten  Schwenklager  gelagert  sein.  Vorteil- 
hafterwelse  ist  das  Rohrstück  mittels  eines  an  sei- 
nem  austrittsseitigen  Ende  angreifenden,  vorzugs- 
weise  auf  der  Gehäuseaußenseite  angeordneten, 
hydraulisch  betätigbaren  Antriebsmechanismus 
verschwenkbar. 

Gemäß  einer  weiteren  bevorzugten  Ausgestal- 
tung  der  Erfindung  ist  das  Rohrstuck  durch  einen 
Durchbruch  in  einem  Schwenkschieber  gebildet, 
der  um  eine  zu  den  Durchtrittsachsen  der  Wand- 
durchführungen  parallele  Achse  schwenkbar  so  im 
Gehäuse  angeordnet  ist,  daß  beim  Hin-  und  Her- 
schwenken  der  Durchbruch  und  ein  Verschlußteil 
des  Schwenkschiebers  abwechselnd  vor  die  ge- 
häuseseitigen  Öffnungen  der  Wanddurchführungen 
gelangen.  Die  in  der  Trennwand  und  der  Außen- 
wand  des  Gehäuses  angeordneten  Wanddurchfüh- 
rungen  liegen  dabei  zweckmäßig  einander  axial 
fluchtend  gegenüber. 

Vorteilhafterweise  ist  auf  mindestens  einer  der 
beiden  Breitseitenflächen  des  Schwenkkörpers 
eine  mit  einer  Durchtrittsöffnung  und  einer  Ver- 
schlußfläche  versehene  Verschleißplatte  lösbar  an- 
geordnet,  die  mit  ihrer  freien  Außenfläche  gegen 
einen  im  Bereich  der  benachbarten  Wanddurchfüh- 
rung  auswechselbar  angeordneten  Verschleißring 
anliegt.  In  kinematischer  Umkehrung  dieser  Anord- 
nung  kann  auch  an  mindestens  einer  gehäusein- 
nenseitigen  Wandfläche  im  Bereich  der  Wand- 
durchführung  eine  mit  einer  Durchtrittsöffnung  und 
einer  Verschlußfläche  versehene  Verschleißplatte 
lösbar  angeordnet  sein,  gegen  deren  freie  Außen- 
fläche  ein  im  Bereich  der  Ein-  und  Austrittsöffnung 
des  Schwenkschieberdurchbruchs  auswechselbar 
angeordneter  Verschleißring  anliegt.  Um  eine  auto- 
matische  Abdichtung  der  gegeneinander  anliegen- 
den  Verschleißteile  während  eines  jeden  Druck- 
hubs  zu  gewährleisten,  liegt  der  Verschleißring  un- 
ter  Zwischenklemmen  eines  elastisch  nachgiebigen 
Dichtungsrings  mit  größerem  Innendurchmesser 
gegen  eine  den  Durchbruch  bzw.  die  Wanddurch- 
führung  begrenzende  Ringschulter  an.  Da  der  Ver- 
schleißring  über  die  betreffende  Wandfläche  über- 
steht,  kann  es  beim  Umschalten  der  Schwenkplatte 
zwischen  seinen  beiden  Endstellungen  über  den 
neben  dem  Verschleißring  vorhandenen  Spalt  zu 
einer  unerwünschten  Materialleckage  kommen.  Um 
diese  zu  vermeiden  kann  seitlich  neben  dem  über 
die  betreffende  Wandfläche  überstehenden  Ver- 
schleißring  eine  der  Verschleißplatte  zumindest  im 
Schwenkbereich  des  Durchbruchs  gegenüberlie- 

gende  Sperrplatte  vorzugsweise  losbar  angeordnet 
werden,  deren  Wandstärke  gegebenenfalls  mit  et- 
was  Untermaß  im  wesentlichen  der  überstehenden 
Höhe  des  Verschleißrings  entspricht.  Die  Ver- 

5  schleißplatte  und/oder  die  Sperrplatte  weisen  dabei 
zweckmäßig  einen  nierenförmigen  Umriß  auf. 

Vorteilhafterweise  ist  der  Schwenkschieber  mit 
einer  die  Schwenkachse  bildenden  Antriebswelle 
drehfest  verbunden,  die  ihrerseits  über  einen  vor- 

70  zugsweise  auf  der  Gehäuseaußenseite  angeordne- 
ten,  hydraulisch  betätigbaren  Antriebsmechanismus 
verschwenkbar  ist. 

Die  Umsteuerung  des  Absperrorgans  von  der 
Schließstellung  in  die  Offenstellung  kann  nach 

75  Maßgabe  eines  einstellbaren  Vorverdichtungs- 
drucks  in  der  Rohrweiche,  insbesondere  nach  Maß- 
gabe  eines  Differenzdrucks  zwischen  Förderleitung 
und  Rohrweiche  vorgenommen  werden.  Zweckmä- 
ßig  wird  das  Absperrorgan  bei  Erreichen  eines  dem 

20  Druck  in  der  Förderieitung  entsprechenden  Vorver- 
dichtungsdrucks  in  der  Rohrweiche  umgesteuert. 
Technisch  kann  dies  besonders  einfach  dadurch 
realisiert  werden,  daß  das  Absperrorgan  in  seiner 
Schließstellung  unter  der  Einwirkung  des  zwischen 

25  Rohrweiche  und  Förderleitung  herrschenden  Diffe- 
renzdrucks  in  Richtung  seiner  Schwenkachse  be- 
grenzt  verschiebbar  ist,  und  daß  ein  auf  die  Ver- 
schiebelage  ansprechender  Sensor  zur  Umsteue- 
rung  des  Absperrorgans  vorgesehen  ist. 

30  Bei  der  Materialförderung  mit  Zweizylinder- 
pumpen  tritt  das  Problem  auf,  daß  zwischen  den 
beiden  Förderhüben  eine  Förderlücke  entsteht. 
Diese  führt  zu  Schlägen  und  Unstetigkeiten  im 
Materialstrom.  Auch  bei  optimaler  Auslegung  be- 

35  trägt  die  Förderlücke  etwa  2  bis  10  %  der  Nut- 
zungszeit.  In  Verbindung  mit  dem  erfindungsgemä- 
ßen  Absperrorgan  kann  die  Förderlücke  dadurch 
ausgefüllt  werden,  daß  in  Förderrichtung  hinter 
dem  Absperrorgan  ein  mit  seinem  Druckstutzen 

40  unmittelbar  in  die  Förderleitung  mündender  Hilfs- 
zylinder  angeordnet  ist,  dessen  Volumen  einen 
Bruchteil  des  Volumens  der  beiden  Förderzylinder 
beträgt  und  der  während  des  Sperrzustands  des 
Absperrorgans  zur  Ausführung  eines  Förderhubs 

45  ansteuerbar  ist  und  im  Anschluß  an  den  Förderhub 
unter  Ausführung  eines  Ansaughubs  mit  dem  För- 
dergut  aus  der  Förderleitung  beaufschlagbar  ist. 
Der  Hilfszylinder  mündet  zweckmäßig  schräg  mit 
einer  Komponente  in  Förderrichtung  in  die  Förder- 

50  leitung.  Der  Förderhub  des  Hilfszylinders  wird  vor- 
zugsweise  so  bemessen,  daß  die  zwischen  den 
Förderhüben  der  beiden  Förderzylinder  während 
der  Absperrzeit  auftretende  Förderlücke  nach  För- 
dermenge  und  -zeit  ausgeglichen  wird.  Zweckmä- 

55  ßig  wird  der  Förderhub  des  Hilfszylinders  schon 
vor  der  vollständigen  Sperrung  des  Absperrorgans 
ausgelöst,  während  der  Ansaughub  des  Hilfszylin- 
ders  nach  dem  Öffnen  des  Absperrorgans,  vor- 

3 
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zugsweise  nach  seiner  vollständigen  Entleerung, 
auslösbar  ist.  Dadurch  werden  Schwankungen  in 
der  Förderleistung  sowie  die  Ausbildung  eines  sich 
allmählich  aushärtenden  Pfropfens  im  Hilfszylinder 
vermieden.  Der  Ansaughub  kann  entweder  fremd- 
gesteuert  oder  unter  der  Einwirkung  des  in  der 
Förderleitung  herrschenden  Drucks  durchgeführt 
werden. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  der  in 
der  Zeichnung  in  schematischer  Weise  dargestell- 
ten  Ausführungsbeispiele  näher  erläutert.  Es  zei- 
gen 

Fig.  1  eine  Rohrweiche  mit  als  S-förmiges 
Schwenkrohr  ausgebildetem  Absperrorgan  in  senk- 
recht  geschittener  Darstellung; 

Fig.  1a  einen  Ausschnitt  aus  Fig.  1  mit  abge- 
wandeltem  Schwenkrohrantrieb; 

Fig.  2  eine  Draufsicht  auf  die  Rohrweiche 
nach  Fig.  1; 

Fig.  3  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  einer 
Rohrweiche  mit  einem  als  Schwenkschieber  ausge- 
bildeten  Absperrorgan  in  senkrecht  geschnittener 
Darstellung; 

Fig.  4  einen  Schnitt  entlang  der  Schnittlinie 
4-4  der  Fig.  3; 

Fig.  5  eine  Draufsicht  auf  eine  Zweizylinder- 
Dickstoffpumpe  mit  Absperrorgan  und  nachge- 
schaltetem  Hilfszylinder; 

Fig.  6  ein  Diagramm,  das  den  Massenstrom 
m  in  der  Förderleitung  der  in  Fig.  5  gezeigten 
Dickstoff-Pumpe  in  Abhängigkeit  von  der  Zeit  t 
zeigt. 

In  dem  im  wesentlichen  trichterförmigen  Mate- 
rialaufgabebehälter  10  befindet  sich  eine  als  S- 
förmig  gebogenes  Schwenkrohr  ausgebildete  Rohr- 
weiche  12,  die  um  eine  sich  zwischen  der  Außen- 
wand  14  und  der  Trennwand  16  erstreckende  hori- 
ziontale  Achse  18  schwenkbar  gelagert  ist.  In  der 
Außenwand  14  befinden  sich  Öffnungen  20  ,20" 
hinter  denen  Förderzylinder  22  ,22  angeflanscht 
sind,  die  über  Hydraulikzylinder  24,24"  (Fig.  5) 
gegensinnig  in  Förderrichtung  oder  Ansaugrichtung 
ansteuerbar  sind.  Das  Schwenkrohr  12  wird  mit 
seiner  Eintrittsöffnung  26  abwechselnd  im  Pum- 
pentakt  jeweils  vor  die  Öffnung  20  ,20  des  den 
Förderhub  ausführenden  Förderzylinders  ge- 
schwenkt,  während  die  Öffnung  des  den  Ansaug- 
hub  ausführenden  Förderzylinders  zur  Materialauf- 
nahme  aus  dem  Materialaufgabebehälter  frei  ist. 
An  seinem  austrittsseitigen  Ende  28  steht  das 
Schwenkrohr  12  über  eine  Wanddurchführung  30 
in  der  Trennwand  16,  ein  in  dem  Gehäuse  34 
angeordnetes  Absperrorgan  32  und  eine  Wand- 
durchführung  36  in  der  Außenwand  38  des  Gehäu- 
ses  34  mit  einer  Förderleitung  40  in  Verbindung. 

Im  Falle  des  in  Fig.  1  und  2  gezeigten  Ausfüh- 
rungsbeispiels  ist  das  Absperrorgan  32  als  S-för- 

mig  gebogenes  Schwenkrohr  42  ausgebildet,  das 
um  eine  sich  zwischen  der  Trennwand.  16  und  der 
Außenwand  38  erstreckende  horizontale  Achse  44 
mittels  eines  hydraulisch  betätigbaren  Schwenkme- 

5  chanismus  46  ,46  hin-  und  herverschwenkbar  ist. 
Im  Falle  des  in  Fig.  1  gezeigten  Ausführungsbei- 
spiels  ist  der  Schwenkmechanimus  46  in  einem  * 
Schutzkasten  48  innerhalb  des  Materialaufgabebe- 
hälters  angeordnet,  während  im  Falle  des  Ausfüh- 

70  rungsbeispiels  nach  Fig.  1a  ein  außerhalb  des  Ma- 
terialsaufgabebehälters  10  und  des  Gehäuses  34 
angeordneter  Schwenkmechanismus  46  vorgese- 
hen  ist.  Das  Gehäuse  34  ist  von  oben  her  über 
einen  abnehmbaren  Deckel  50  für  Wartungs-  und 

75  Reparaturzwecke  zugänglich.  Wie  insbesondere 
aus  Fig.  2  zu  ersehen  ist,  weist  das  Schwenkrohr 
42  auf  seiner  der  Trennwand  16  zugewandten  Seite 
eine  seitlich  überstehende  Verschiußplatte  52  auf, 
die  durch  eine  Stange  54  mit  dem  Schwenkrohr 

20  verstrebt  ist.  In  der  Sperrstellung  des  Schwenk- 
rohrs  52  gelangt  die  Verschlußplatte  52  gehäuse- 
seitig  vor  die  Öffnung  30  in  der  Trennwand  16  und 
verschließt  dadurch  den  Druckausgang  der  Rohr- 
weiche  12.  Hiermit  kann  einerseits  ein  Rückströ- 

25  men  von  Fördermaterial  aus  der  Förderleitung  40 
vermieden  werden.  Zum  anderen  kann  der  druck- 
beaufschlagte  Förderzylinder  einen  Kompressions- 
hub  ausführen,  der  zu  einer  Vorverdichtung  führt, 
bevor  das  Absperrorgan  32  auf  die  Förderleitung 

30  40  durchgeschaltet  wird. 
Die  Abdichtung  des  Schwenkrohrs  42  gegen- 

über  dem  Schwenkrohr  12  im  Bereich  der  Wand- 
durchführung  30  erfolgt  über  automatisch  dichten- 
de  Verschleißteile  56,58,  wobei  die  Lage  des  auto- 

35  matisch  dichtenden  Ringes  56  gegenüber  dem  ste- 
henden  Verschleißteil  58  auch  getauscht  werden 
kann. 

Da  sich  eine  Leckage  im  Bereich  der  gegen- 
einander  bewegten  Verschleißteile  56,58  des 

40  Schwenkrohrs  42  nicht  vermeiden  läßt,  steht  das 
Gehäuse  34  über  einen  schrägen  Boden  62  und 
eine  Durchtrittsöffnung  60  in  der  Trennwand  16 
zum  Zwecke  der  Materialrückführung  mit  dem  Ma- 
terialaufgabebehälter  10  in  Verbindung.  Das  zu- 

45  rückgeführte  Material  wird  dann  zusammen  mit 
dem  über  den  Zulaufschacht  64  eingefüllte  Material 
in  die  Förderleitung  40  gepumpt.  Um  andererseits 
einen  Materialfluß  aus  dem  Materialaufgabebehälter 
10  in  das  Gehäuse  34  zu  verhindern,  ist  im  Bereich 

so  der  Durchtrittsöffnung  60  eine  Rückschlagklappe 
61  angeordnet. 

Das  in  den  Fig.  3  und  4  gezeigte  Ausführungs- 
beispiel  unterscheidet  sich  von  dem  Ausführungs- 
beispiel  nach  Fig.  1  und  2  in  der  kompakteren 

55  Bauweise  des  Absperrorgans  32.  Statt  des  S-Rohrs 
42  ist  dort  ein  Schwenkschieber  66  vorgesehen, 
der  um  eine  sich  zwischen  der  Trennwand  16  und 
der  Außenwand  38  erstreckende  horizontale  Achse 
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44'  durch  einen  außerhalb  des  Gehäuses  34  ange- 
Drdneten,  hydraulisch  betätigbaren  Schwenkme- 
;hanismus  46"  zwischen  zwei  Endstellungen  hin- 
jnd  herschwenkbar  ist.  Der  Shwenkschieber  66 
weist  einen  mittels  einer  Spannvorrichtung  68  auf 
der  Achsewelle  44'  drehfest  befestigten,  einen 
<reisförmigen  Durchbruch  69  und  eine  Verschluß- 
fläche  71  aufweisenden  Schwenkkörper  70  auf,  an 
dessen  Breitseiten  jeweils  eine  nierenförmige  Ver- 
schleißplatte  72  mit  Durchtrittsöffnung  74  auswech- 
selbar  angeordnet  ist.  Die  Platten  72  können  im 
verschleißfalle  gegeneinander  ausgetauscht  wer- 
den.  Der  Schwenkkörper  70  ist  zwischen  zwei  un- 
ter  der  Einwirkung  des  Förderdrucks  automatisch 
dichtenden  Verschleißringen  76  angeordnet,  die 
sich  über  elastische  Dichtungsringe  78  gegenüber 
den  Wanddurchführungen  30  bzw.  36  im  Bereich 
der  Öffnungen  30'  bzw.  36'  abstützen.  Die  automa- 
tische  Abdichtfunktion  wird  durch  den  größeren 
Innendurchmesser  der  Dichtungsringe  78  gegen- 
über  den  Verschleißringen  76  erzielt.  Da  die  Ver- 
schleißringe  76  etwas  über  die  Trennwand  16  bzw. 
die  Außenwand  38  nach  dem  Gehäuseinneren 
überstehen,  bildet  sich  zwischen  den  betreffenden 
Gehäusewandteilen  und  den  Verschleißplatten  72 
ein  Spalt,  durch  den  beim  Umschaltvorgang  Materi- 
al  aus  dem  Rohrinneren  in  das  Gehäuse  34  gelan- 
gen  kann.  Um  dies  zu  vermeiden  ist  an  der  Innen- 
seite  der  betreffenden  Gehäusewände  jeweils  eine 
diesen  Spalt  überbrückende  Sperrplatte  80  ange- 
ordnet,  die  während  des  Umschaltvorgangs  eine 
Abdichtfunktion  erfüllt.  Zweckmäßig  ist  diese  Sperr- 
platte  80  wegen  des  dort  auftretenden  Verschleißes 
ebenfalls  auswechselbar. 

Bei  dem  in  Figur  3  gezeigten  Ausführungsbei- 
spiels  ist  die  Welle  44  zusammen  mit  dem 
Schwenkschieber  66  begrenzt  axial  verschiebbar. 
Dementsprechend  muß  im  Bereich  der  Sperrplatten 
80  und  der  Dichtungsringe  78  ein  gewisses  axiales 
Spiel  vorgesehen  werden.  Weiter  ist  auf  der  Außen- 
seite  des  Gehäuses  ein  auf  die  axiale  Verschiebe- 
lage  ansprechender  Sensor  vorgesehen.  Mit  dieser 
Anordnung  ist  es  mdglich,  daß  der  Schwenkschie- 
ber  66  in  seiner  Schließstellung  unter  der  Einwir- 
kung  des  zwischen  der  Rohrweiche  12  und  der 
Förderleitung  40  herrschenden  Differenzdrucks  in 
Richtung  seiner  Schwenkachse  begrenzt  verschieb- 
bar  ist,  und  daß  der  auf  die  Verschiebelage  anspre- 
chende  Sensor  88  das  Absperrorgan  von  der 
Schließstellung  in  die  Offenstellung  umsteuert, 
wenn  der  Vorverdichtungsdruck  in  der  Rohrweiche 
12  dem  Gegendruck  in  der  Förderleitung  40  ent- 
spricht. 

Der  schräge  Gehäuseboden  62  führt  wiederum 
zu  einer  Durchtrittsöffnung  60  in  der  Trennwand 
16,  durch  den  Leckmaterial  in  den  Materialaufgabe- 
behälter  zurückgeführt  und  von  dort  aus  über  die 
Pumpe  weggefördert  werden  kann. 

Die  Steuerung  der  Zweizylinder-Dickstoffpum- 
pen  nach  den  Fig.  1  bis  4  ist  wie  folgt: 

Im  Laufe  eines  Förderhubs  des  einen  oder 
anderen  Förderzylinders  22',22"  sind  die  Rohrwei- 

5  che  1  2  und  das  Absperrorgan  32  auf  freien  Durch- 
gang  geschaltet.  Am  Ende  des  Förderhubs  wird 
über  ein  elektrisch  oder  hydraulisch  abgegebenes 
Signal  das  Absperrorgan  32  in  Schließstellung  ge- 
steuert,  während  die  Rohrweiche  12  bei  geschlos- 

w  senem  Absperrorgan  32  auf  den  anderen  Förderzy- 
linder  umgeschaltet  wird.  Dabei  ist  sichergestellt, 
daß  während  der  Umschaltung  der  Rohrweiche  12 
kein  Fördergut  aus  der  Förderleitung  40  in  den 
Materialaufgabebehälter  10  zurückströmen  kann. 

15  Am  Ende  des  Umschaltvorgangs  der  Rohrweiche 
12  wird  das  Absperrorgan  32  wieder  in  seine  Of- 
fenstellung  gesteuert.  Der  neue  Förderhub  wird 
entweder  vor  oder  nach  dem  Öffnen  des  Absperr- 
organs  32  ausgelöst.  Um  eine  Vorverdichtung  zu 

20  erreichen,  muß  der  neue  Förderhub  zunächst  ge- 
gen  das  geschlossene  Absperrorgan  32  gefahren 
werden.  Erst  wenn  ein  vorgegebener  Druck,  z.B. 
der  Druck  in  der  Förderleitung  40,  erreicht  ist,  wird 
das  Absperrorgan  32  geöffnet.  Dadurch  wird  eine 

25  RückStrömung  vermieden.  Bei  den  beschriebenen 
Absperrmechanismen  ist  sichergestellt,  daß  der  in 
den  rohrförmigen  Absperrorganen  42  bzw.  66  beim 
Schaltvorgang  zurückbleibende  Materialpfropfen 
beim  nächsten  Förderhub  vollständig  mitgenom- 

30  men  wird. 
Bei  dem  in  Fig.  5  gezeigten  Ausführungsbei- 

spiel  einer  Zweizylinderpumpe  mündet  in  die  För- 
derleitung  40  hinter  dem  Druckstutzen  des  mit  ei- 
nem  Absperrorgan  32  ausgerüsteten  Materialaufga- 

35  bebehälters  10  der  Druckstutzen  eines  Hilfszylin- 
ders  84  mit  relatiy  kleinem  Fördervolumen  ein.  Das 
Fördervolumen  ist  so  ausgelegt,  daß  es  die  beim 
Umschalten  zwischen  den  beiden  Förderzylindern 
22  ,22  entstehende  Förderlücke  vollständig  ausfül- 

40  len  kann.  Die  Ansteuerung  des  Hilfszylinders  84 
erfolgt  durch  die  zentrale  Steuerung  für  die  Förder- 
zylinder  22',22".  Zum  Befüllen  des  Hilfszylinders 
84  kann  während  des  Förderhubs  eines  der  För- 
derzyiinder  22.  ,22.'  Material  aus  der  Förderleitung 

45  40  abgezweigt  werden.  Der  Kolben  86  des  Hilfszy- 
linders  84  wird  dabei  entweder  direkt  über  den 
Materialdruck  in  der  Förderleitung  40  oder  zwangs- 
gesteuert  zurückverschoben.  Durch  entsprechende 
Drosselung  kann  der  Füllvorgang  über  längere  Zeit 

so  bis  zur  gesamten  Dauer  des  Förderhubs  erstreckt 
werden,  so  daß  die  hierdurch  verursachte  Störung 
vernachlässigbar  ist.  Der  Start  des  Förderhubs  des 
Hilfszylinders  84  kann  so  gewählt  werden,  daß  die 
Förderstromunterbrechung  ausgeglichen  wird.  We- 

55  gen  der  Trägheit  des  Systems  bedeutet  dies,  daß 
der  Förderhub  bereits  während  des  Schließens  des 
Absperrorgans  32  einsetzt.  Um  darüberhinaus  Ma- 
terialaushärtungen  im  Hilfszylinder  zu  vermeiden, 
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muß  dafür  gesorgt  werden,  daß  das  gesamte  Mate- 
rial  aus  dem  Hilfszylinder  ausgestoßen  wird.  In 
dem  Diagramm  nach  Fig.  6  ist  der  Massenstrom  m 
in  der  Förderleitung  40  hinter  dem  Hilfszylinder  84 
in  Abhängigkeit  von  der  Zeit  t  dargestellt.  Die 
durch  die  beiden  Förderzylinder  22  ,22  erzeugten 
Massenströme  ergeben  sich  aus  den  Kurvenab- 
schnitten  1  und  2.  Beim  Umschalten  zwischen  den 
Förderzylindern  tritt  eine  Förderlücke  auf,  die 
durch  die  Massenförderung  aus  dem  Hilfszylinder 
84  aufgefüllt  wird,  wie  durch  den  Kurventeil  3  ange- 
deutet  ist.  Im  Verlauf  der  Kurve  4  wird  ein  Teil- 
strom  aus  dem  Massenstrom  zum  Befüllen  des 
Hilfszylinders  abgezweigt.  Durch  entsprechende 
Auslegung  und  Ansteuerung  des  Hilfszylinders 
können  also  die  durch  die  Förderlücke  entstehen- 
den  Unstetigkeiten  im  Materialstrom  vollständig 
ausgeglichen  werden. 

Ansprüche 

1.  Dickstoff-Pumpe  mit  mindestens  zwei  über 
stirnseitige  Öffnungen  in  einen  Materialaufgabebe- 
hälter  mündenden,  abwechselnd  arbeitenden  För- 
derzylindern,  mit  einer  innerhalb  des  Materialaufga- 
bebehälters  angeordneten,  eintrittsseitig  abwech- 
selnd  an  die  Öffnungen  der  Förderzylinder  an- 
schließbaren  und  die  jeweils  andere  Öffnung  freige- 
benden  und  austrittsseitig  mit  einer  Förderleitung 
verbindbaren  Rohrweiche,  und  mit  einem  in  För- 
derrichtung  hinter  der  Rohrweiche  angeordneten 
Absperrorgan,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Absperrorgan  (32)  in  einem  Gehäuse  (34)  angeord- 
net  ist,  das  mit  dem  Materialaufgabebehälter  (10) 
zum  Zwecke  der  Materialrückführung  verbindbar 
ist. 

2.  Dickstoff-Pumpe  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Gehäuse  (34)  durch 
eine  in  ihrem  unteren  Bereich  eine  Durchtrittsöff- 
nung  (60)  aufweisende  Trennwand  (16)  vom  Mate- 
rialaufgabebehälter  getrennt  ist  und  einen  schräg 
zur  Durchtrittsöffnung  (60)  nach  unten  weisenden 
Gehäuseboden  (62)  aufweist. 

3.  Dickstoff-Pumpe  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  Gehäuse 
(34)  und  Materialaufgabebehälter  (10)  eine 
Zwangsfördereinrichtung,  vorzugsweise  eine  För- 
derschnecke,  für  die  Materialrückführung  angeord- 
net  ist. 

4.  Dickstoff-Pumpe  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Ge- 
häuse  (34)  zum  Zwecke  der  Nachrüstung  einen  auf 
der  Eintrittsseite  des  Absperr  organs  (32)  angeord- 
neten,  an  den  austrittsseitigen  Stutzen  der  Rohr- 
weiche  (12)  anschließbaren  Verbindungsstutzen 
und  einen  vorzugsweise  über  einen  Verbindungs- 

kanal  an  den  Bodenbereich  des  Materialaufgabebe- 
hälters  (10)  anschließbaren  Materialrückführungs- 
stutzen  aufweist. 

5.  Dickstoff-Pumpe  nach  einem  der  Ansprüche 
5  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Mate- 

rialfluß  vom  Materialaufgabebehälter  (10)  in  Rich- 
tung  Gehäuse  (34)  vorzugsweise  mittels  einer 
Rückschlagklappe  selbsttätig  sperrbar  ist. 

6.  Dickstoff-Pumpe  nach  einem  der  Ansprüche 
w  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Rohr- 

weiche  (12)  austrittsseitig  im  Bereich  einer  Wand- 
durchführung  (30)  an  der  Trennwand  (16)  schwenk- 
bar  gelagert  ist,  daß  die  Förderleitung  (40)  an  einer 
in  einer  der  Trennwand  (16)  gegenüberliegenden 

75  Außenwand  befindlichen  weiteren  Wanddurchfüh- 
rung  (36)  angeschlossen  ist,  und  daß  in  dem  Ge- 
häuse  (34)  ein  das  Absperrorgan  (32)  bildendes,  an 
die  Wanddurchführung  (30,36)  anschließbares  und 
gegenüber  mindestens  einer  der  Wanddurchfüh- 

20  rungen  (30,36)  verschieb-oder  verschwenkbares 
Rohrstück  (Schwenkrohr  42;  Schwenkkörper  70) 
angeordnet  ist. 

7.  Dickstoff-Pumpe  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Rohrstück  als  vorzugs- 

25  weise  S-förmiges  Schwenkrohr  (42)  ausgebildet  ist, 
dessen  austrittsseitiges  Ende  im  Bereich  der 
Wanddurchführung  (36)  der  Außenwand  (38) 
schwenkbar  gelagert  ist  und  dessen  eintrittsseitiges 
Ende  eine  seitlich  neben  seiner  Eintrittsöffnung  an- 

30  geordnete  Verschlußplatte  (52)  aufweist,  die  beim 
Hin-und  Herschwenken  des  Schwenkrohrs  (42)  ab- 
wechselnd  mit  der  Eintrittsöffnung  vor  die  Austritts- 
öffnung  (28)  der  Rohrweiche  (12)  gelangt. 

8.  Dickstoff-Pumpe  nach  Anspruch  7,  dadurch 
35  gekennzeichnet,  daß  das  im  wesentlichen  S-för- 

mig  gebogene  Schwenkrohr  (42)  zusätzlich  mit  ei- 
ner  axial  zu  seinem  austrittsseitigen  Ende  ausge- 
richteten  Welle  (44)  in  einem  an  der  Trennwand 
(16)  angeordneten  Schwenklager  gelagert  ist. 

40  9.  Dickstoff-Pumpe  nach  Anspruch  7  oder  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Schwenkrohr 
(42)  mittels  eines  an  seinem  austrittsseitigen  Ende 
angreifenden,  vorzugsweise  auf  der  Gehäuseau- 
ßenseite  angeordneten,  hydraulisch  betätigbaren 

45  Schwenkmechanismus  (46  )  verschwenkbar  ist.- 
10.  Dickstoff-Pumpe  nach  Anspruch  6,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  das  Rohrstück  durch 
einen  mit  einem  Durchbruch  (69)  versehenen 
Schwenkschieber  (66)  gebildet  ist,  dessen 

so  Schwenkkörper  (70)  um  eine  zu  den  Durchtrittsach- 
sen  der  Wanddurchführungen  (30.36)  parallele 
Achse  so  schwenkbar  im  Gehäuse  angeordnet  ist, 
daß  beim  Hin-und  Herschwenken  der  Durchbruch 
(69)  und  ein  Verschlußteil  (71)  des  Schwenkschie- 

55  bers  (66)  abwechselnd  vor  die  gehäuseseitigen  Öff- 
nungen  (30',36')  der  Wanddurchführungen  (30,36) 
gelangen. 
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11.  Dickstoff-Pumpe  nach  Anspruch  10,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  in  der  Trennwand 
;16)  und  in  der  Außenwand  (38)  des  Gehäuses  (34) 
angeordneten  Wanddurchführungen  (30,36)  einan- 
der  axial  fluchtend  gegenüberliegen. 

12.  Dickstoff-Pumpe  nach  Anspruch  10  oder 
11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf  minde- 
stens  einer  der  beiden  Breitseitenflächen  des 
3chwenkkörpers  (70)  eine  mit  einer  Durchtrittsöff- 
nung  (74)  und  einer  Verschlußfläche  (71)  versehe- 
ne  Verschleißplatte  (72)  lösbar  angeordnet  ist,  die 
mit  ihrer  freien  Außenfläche  gegen  einen  im  Be- 
rich  der  benachbarten  Wanddurchführung  (30,36) 
auswechselbar  angeordneten  Verschleißring  (76) 
anliegt. 

13.  Dickstoff-Pumpe  nach  Anspruch  10  oder 
1  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  mindestens 
3iner  gehäuseinnenseitigen  Wandfläche  im  Bereich 
der  Wanddurchführung  (30,36)  eine  mit  einem 
Durchbruch  und  einer  Verschlußfläche  versehene 
verschleißplatte  lösbar  angeordnet  ist,  gegen  deren 
freie  Außenfläche  ein  im  Bereich  der  Ein-  bzw. 
Austrittsöffnung  des  Schwenkkörperdurchbruchs 
(69)  auswechselbar  angeordneter  Verschleißring 
anliegt. 

14.  Dickstoff-Pumpe  nach  Anspruch  12  oder 
13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Verschleiß- 
ring  (76)  unter  Zwischenklemmen  eines  elastisch 
nachgiebigen  Dichtungsrings  (78)  mit  größerem  In- 
nendurchmesser  gegen  eine  die  Wandöffnungen 
(30  ,36  )  bzw.  den  Durchbruch  (69)  begrenzende 
Ringschulter  anliegt. 

15.  Dickstoffpumpe  nach  einem  der  Ansprüche 
12  bis  14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  seitlich 
neben  dem  Verschleißring  (76)  eine  der  Verschleiß- 
platte  (72)  zumindest  im  Schwenkbereich  des 
Durchbruchs  (69)  gegenüberliegende  Sperrplatte 
(80)  vorzugsweise  lösbar  angeordnet  ist,  deren 
Wandstärke  mit  etwas  Untermaß  im  wesentlichen 
der  überstehenden  Höhe  des  Verschleißrings  (76) 
entspricht. 

16.  Dickstoff-Pumpe  nach  einem  der  Ansprü- 
che  10  bis  15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Verschleißplatte  (72)  und/oder  die  Sperrplatte  (80) 
einen  nierenförmigen  Umriß  aufweisen. 

17.  Dickstoff-Pumpe  nach  einem  der  Ansprü- 
che  10  bis  16,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Schwenkkörper  (70)  mit  einer  die  Schwenkachse 
(44')  bildenden  Antriebswelle  drehfest  verbunden 
ist,  die  über  einen  vorzugsweise  auf  der  Gehäuse- 
außenseite  angebrachten,  hydraulisch  betätigbaren 
Antriebsmechanismus  (46")  verschwenkbar  ist. 

18.  Dickstoff-Pumpe  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  17,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Absperrorgan  nach  Maßgabe  eines  einstellbaren 
Vorverdichtungsdrucks  in  der  Rohrweiche  von  sei- 
ner  Schließstellung  in  seine  Offenstellung  umsteu- 
erbar  ist. 

19.  Dickstoff-Pumpe  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  18,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Absperrorgan  nach  Maßgabe  eines  zwischen  der 
Förderleitung  (40)  und  der  Rohrweiche  (12)  ein- 

5  stellbaren  Differenzdrucks  von  seiner  Schließstel- 
lung  in  seine  Offenstellung  umsteuerbar  ist. 

20.  Dickstoff-Pumpe  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  19,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Absperrorgan  bei  Erreichen  eines  dem  Druck  in 

10  der  Förderleitung  (40)  entsprechenden  Vorverdich- 
tungsdrucks  in  der  Rohrweiche  (12)  von  der 
Schließstellung  in  die  Offenstellung  umsteuerbar 
ist. 

21.  Dickstoff-Pumpe  nach  einem  der  Ansprü- 
15  che  1  bis  20,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 

Absperrorgan  in  seiner  Schließstellung  unter  der 
Einwirkung  des  zwischen  Rohrweiche  (12)  und  För- 
derleitung  (40)  herrschenden  Differenzdrucks  in 
Richtung  seiner  Schwenkachse  begrenzt  verschieb- 

20  bar  ist,  und  daß  ein  auf  die  Verschiebelage  anspre- 
chender  Sensor  (88)  zur  Umsteuefung  des  Ab- 
sperrorgans  von  der  Schließstellung  in  die  Offen- 
stellung  vorgesehen  ist. 

22.  Dickstoff-Pumpe  nach  einem  der  Ansprü- 
25  che  1  bis  21,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in 

Förderrichtung  hinter  dem  Absperrorgan  (32)  ein 
mit  seinem  Druckstutzen  unmittelbar  in  die  Förder- 
leitung  (40)  mündender  Hilfszylinder  (84)  angeord- 
net  ist,  dessen  Hubvolumen  einen  Bruchteil  des 

30  Hubvolumens  der  beiden  Förderzylinder  (22  ,22  ) 
beträgt  und  der  während  des  Sperrzustands  des 
Absperrorgans  (32)  zur  Ausführung  eines  Förder- 
hubs  ansteuerbar  ist  und  im  Anschluß  an  den  För- 
derhub  unter  Ausführung  eines  Ansaughubs  mit 

35  Fördergut  aus  der  Förderleitung  (40)  beaufschlag- 
bar  ist. 

23.  Dickstoff-Pumpe  nach  Anspruch  22,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Hilfszylinder  (84) 
schräg  mit  einer  Komponente  in  Förderrichtung  in 

40  die  Förderleitung  (40)  mündet. 
24.  Dickstoff-Pumpe  nach  Anspruch  22  oder 

23,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Förderhub 
des  Hilfszylinders  (84)  so  bemessen  ist,  daß  die 
zwischen  den  Förderhüben  der  beiden  Förderzylin- 

45  der  (22'  ,22")  während  der  Absperrzeit  auftretende 
Förderlücke  nach  Fördermenge  •  und  -zeit  aus- 
gleichbar  ist. 

25.  Dickstoff-Pumpe  nach  einem  der  Ansprü- 
che  22  bis  24,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 

50  Förderhub  des  Hilfszylinders  (84)  vor  der  vollstän- 
digen  Sperrung  des  Absperrorgans  (32)  auslösbar 
ist. 

26.  Dickstoff-Pumpe  nach  einem  der  Ansprü- 
che  22  bis  25,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 

55  Ansaughub  des  Hilfszylinders  (84)  nach  dem  Öff- 
nen  des  Absperrorgans  (34),  vorzugsweise  nach 
seiner  vollständigen  Entleerung  auslösbar  ist. 

7 
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27.  Dickstoff-Pumpe  nach  einem  der  Ansprü- 
che  22  bis  26,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Ansaughub  des  Hilfszylinders  (84)  selbsttätig  unter 
der  Einwirkung  des  in  der  Förderleitung  herrschen- 
den  Drucks  durchführbar  ist. 

70 

75 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

8 



EP  0  315  750  A1 

F i g .   2  

P u f z / n e / s / e r   -  Werk  GmbH  ,  7447   A i c h t a l  

P a t e n t a n w a l t   D r . - I n g .   E c k h a r d   W o l f  
Euqensplatz  5,  7000  Stut tgar t   1 

A  52  7 5 2  



EP  0  315  750  A1 

A  52  7 5 2  



52  7 5 2  



Europäisches 
Patentamt 

EUROPAISCHER  R E C H E R C H E N B E R I C H T  Nummer  der  Anmeldung 

EP  88  11  4734 

EINSCHLAGIGE  D O K U M E N T E  

Kategorie Kennzeichnung  des  Dokuments  mit  Angabe,  soweit  erforderlich, 
der  maßgeblichen  Teile 

Betrifft 
Anspruch 

KLASSIFIKATION  DER 
ANMELDUNG  (Int.  C1.4) 

A 

A 

DE-A-2  729  159  (ROTACRETE) 
*  Sei te   7,  Absatz  5  -  Se i te   9,  A b s a t z  
4;  Figuren  1-4  * 

EP-A-0  197  402  (PREUSSAG) 
*  Sei te   5,  Absatz  2  -  Sei te   6,  A b s a t z  
2;  Figuren  1,2  * 

EP-A-0  016  410  (WILH) 

US-A-2  448  104  (LONGENECKER) 

F  04  B 
F  04  B 

15/02  
7 / 0 2  

RECHERCHIERTE 
SACHGEBIETE  (Int.  C1.4) 

Der  vorliegende  Recherchenbericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt 

F  04  B 

Reche  rcheoort 
DEN  HAAG 

Abschlußdattnn  der  Recherebe 
06-02-1989  

Prüfer 
BERTRAND  G. 

KATEGORIE  DER  GENANNTEN  DOKUMENTE 
X  :  von  besonderer  Bedeutung  allein  betrachtet 
Y  :  von  besonderer  Bedeutung  in  Verbindung  mit  einer 

anderen  Veröffentlichung  derselben  Kategorie 
A  :  technologischer  Hintergrund O  :  nichtschriftliche  Offenbarung 
P  :  Zwischenliteratur 

T  :  der  Erfindung  zugrunde  liegende  Theorien  oder  Grundsätze 
E  :  älteres  Patentdokument,  das  jedoch  erst  am  oder 

nach  dem  Anmeldedatum  veröffentlicht  worden  ist 
D  :  in  der  Anmeldung  angeführtes  Dokument 
L  :  aus  andern  Gründen  angeführtes  Dokument 
&  : Mitglied  der  gleichen  Patentfamilie,  Ubereinstimmendes 

Dokument 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

