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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  statisches  Mischele- 
ment  gemäß  dem  Oberbegriff  von  Anspruch  1. 
Solche  Mischelemente  sind  aus  der  Internationalen 
Anmeldung  WO  90/00929  bekannt.  Es  sind  einfa- 
che  statische  Mischelemente  mit  Leitflächen  be- 
kannt,  welche  jedoch  noch  eine  sehr  beschränkte 
Misch-  und  Homogenisierungswirkung  aufweisen 
und  dabei  immer  noch  einen  relativ  hohen  Druck- 
abfall  bewirken.  Aufwendigere  statische  Mischer, 
z.B.  bestehend  aus  sich  kreuzenden  Teilkanälen 
von  Lamellen  (Sulzer-SMV-Mischer),  weisen  wohl 
sehr  gute  Mischeigenschaften  auf,  sind  aber  oft 
noch  relativ  aufwendig  herzustellen. 

Es  ist  daher  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfin- 
dung,  mit  sehr  einfachen  Mitteln  eine  gute  Misch- 
wirkung  bei  relativ  geringem  Druckabfall  zu  errei- 
chen.  Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäss  gelöst 
nach  Anspruch  1.  Die  Fixierung  der  Leitflächen  an 
der  Kanalwand  ist  einfach  und  mechanisch  stabil. 
Damit  die  Leitflächen  dennoch  möglichst  verlustfrei 
auf  Vorder-  und  Rückseite  umströmt  werden,  sind 
sie  an  der  Wand  schmaler  ausgebildet  als  im  Ka- 
nalinnern,  und  in  Richtung  des  Winkels  W  entsteht 
gleichzeitig  eine  effiziente  Ablenkung  und  Verwir- 
belung. 

Die  abhängigen  Ansprüche  betreffen  vorteilhaf- 
te  Weiterbildungen  der  Erfindung.  Durch  die  Anord- 
nung  von  wenigen  Leitflächen  mit  unterschiedli- 
chen  Orientierungen  werden  sich  kreuzende  Teil- 
ströme  in  radialer  Richtung  mit  besonders  guter 
Mischwirkung  auf  möglichst  einfache  Art  erzeugt. 
Die  Projektion  FZ  der  Leitflächen  in  Hauptströ- 
mungsrichtung  kann  nur  5  %  bis  30  %  des  Kanal- 
querschnitts  betragen  und  damit  schon  bei  gerin- 
gem  Aufwand  und  Druckabfall  eine  optimale  Vermi- 
schung  erzielen.  Die  Leitflächen  können  trapezför- 
mig  oder  gerundet  sein,  sie  können  gegeneinander 
versetzt  angeordnet  und  im  wesentlichen  gleich- 
massig  über  den  ganzen  Kanalquerschnitt  verteilt 
sein.  Benachbarte  oder  aufeinanderfolgende  Leitflä- 
chen  können  gegeneinander  versetzt,  oder  auch 
bezüglich  der  Hauptströmungsrichtung  Z  und  der 
Normalen  N  zur  Kanalwand  verdreht  angeordnet 
sein. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  von 
Figuren  und  Ausführungsbeispielen  weiter  erläutert. 
Es  zeigt: 

Fig.  1a,  b  Ein  erfindungsgemässes 
Mischelement  mit  zwei  Leitflä- 
chen  in  einer  Querschnittsebe- 
ne  in  zwei  Ansichten; 

Fig.  2a  bis  d  Beispiele  von  Leitflächenfor- 
men  und  -Orientierungen; 

Fig.  3  ein  Beispiel  mit  mehreren,  re- 
gelmässig  über  den  Kanalquer- 
schnitt  verteilten  Leitflächen; 

Fig.  4  ein  Beispiel  mit  verdrehten  Leit- 
flächen  in  einem  runden  Strö- 
mungskanal; 

Fig.  5a,  b  ein  Beispiel  mit  versetzten  Leit- 
5  flächen  in  zwei  Querschnitts- 

ebenen  des  Strömungskanals. 
Fig.  1  zeigt  ein  erfindungsgemässes  Mischele- 

ment  mit  zwei  an  der  Wand  eines  Strömungskanals 
7  fixierten  Leitflächen  10  in  einer  Querschnittsflä- 

io  che  21  in  zwei  Ansichten.  Die  trapezförmigen  Leit- 
flächen  10  verbreitern  sich  gegen  das  Kanalinnere 
hin.  Die  Breite  A  an  der  Kanalwand  7  ist  kleiner  als 
die  Breite  B  im  Kanalinnern.  Dadurch  kann  die 
Rückseite  der  Leitflächen  1  1  in  Richtung  der  Pfeile 

75  9  besser  umströmt  werden.  Die  Leitflächen  10  sind 
gegeneinander  versetzt  und  um  je  einen  Winkel  W 
von  z.B.  30°  gegen  die  Hauptströmungsrichtung  Z 
des  Fluids  2  geneigt  mit  entgegengesetzten  Orien- 
tierungen.  Die  Leitflächen  erzeugen  entsprechende, 

20  in  die  Richtungen  5,  6  abgelenkte  Strömungskegel, 
welche  eine  intensive  Vermischung  ergeben.  Be- 
sonders  wirkungsvoll  sind  durch  versetzte  Leitflä- 
chen  erzeugte  Kreuzströme.  Die  Projektion  FZ  der 
Leitflächen  in  Strömungsrichtung  Z  beträgt  weniger 

25  als  30  %  der  Querschnittsfläche  F  des  Strömungs- 
kanals  (Fig.  1b).  Schon  mit  einem  Anteil  FZ  von 
z.B.  10  %  bis  20  %  von  F  können  turbulente,  sich 
intensiv  vermischende  Strömungen  erzeugt  wer- 
den.  In  einer  darauffolgenden  nächsten  Quer- 

30  schnittsebene  22  sind  zwei  weitere  Wandleitflächen 
10  angeordnet,  wobei  diese  gegen  die  Leitflächen 
des  ersten  Querschnitts  21  versetzt  sind.  Dies  er- 
gibt  eine  weitere  intensive  Vermischung  der  Teil- 
strömungen  der  einzelnen  Leitflächen  10.  Auch  be- 

35  kannte,  nach  innen  schmaler  werdende  Leitflächen 
könnten  so  versetzt  angeordnet  werden.  Dies  ergä- 
be  jedoch  wie  erläutert  eine  schlechte  Umströ- 
mung  der  Rückseite. 

Die  Figuren  2a  bis  c  zeigen  Leitflächen  10  mit 
40  verschiedenen  möglichen  Formen.  Diese  können 

beispielsweise  trapezförmig  12,  gerundet  13  oder 
kombiniert  14  ausgebildet  sein.  Die  Leitflächen 
können  auch  unterschiedliche  Formen  oder  Grös- 
sen  aufweisen.  Die  Leitflächen  könnten  auch  ge- 

45  spalten,  abgeknickt,  gebogen  oder  verdreht  ausge- 
führt  sein.  Besonders  für  hohe  Geschwindigkeiten 
und  starke  Belastungen  können  die  Leitflächen 
auch  Verstärkungen  und  Versteifungen,  z.B.  in 
Form  einer  Rippe  18  in  Fig.  2a  aufweisen.  Gegen- 

50  überliegende  Leitflächen  können  auch  zu  fachwerk- 
artigen  Strukturen  verbunden  sein,  wie  beispiels- 
weise  mit  den  Verstrebungen  19  in  Fig.  3  darge- 
stellt.  Hier  ist  ein  Beispiel  gezeigt  mit  mehreren 
Leitflächen  10,  welche  über  den  ganzen  Kanalquer- 

55  schnitt  F  gleichmässig  verteilt  sind  mit  (in  der 
Figur)  abwechselnd  nach  oben  und  nach  unten 
gerichteten  Teilströmen  5,  6  und  damit  erzeugten 
Kreuzströmungen.  In  Fig.  2d  ist  eine  Leitfläche  10 
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bezüglich  der  Hauptströmungsrichtung  Z  und  der 
Normalen  N  zur  Kanalwand  7  verdreht  angeordnet; 
d.h.  die  Normale  15  der  Leitfläche  10  liegt  nicht  in 
der  Ebene  Z,  N.  Sie  ist  in  Richtung  V  herausge- 
dreht.  Fig.  4  zeigt  ein  weiteres  Beispiel  mit  ver- 
dreht  angeordneten  Leitflächen  10  in  einem  runden 
Strömungskanal  7.  Diese  verdrehten  Leitflächen  er- 
zeugen  ebenfalls  sich  kreuzende  Teilströmungen 
z.B.  in  die  Richtungen  5,  6,  welche  nicht  radial 
verlaufen.  Eine  leichte  Verdrehung  der  Leitflächen 
10  verbessert  die  Umströmung  auf  der  Rückseite 
1  1  nochmals  deutlich. 

Fig.  5  zeigt  ein  Mischelement  mit  Leitflächen  in 
zwei  Querschnittsebenen  21,  22.  Die  Leitflächen 
der  Ebene  22  sind  gegen  jene  der  ersten  Ebene  21 
versetzt  angeordnet.  Die  Leitflächen  erzeugen  hier 
radiale  Teilströmungen,  welche  sich  aber  ebenfalls 
intensiv  vermischen.  Bei  Mischelementen  mit  Leit- 
flächen  in  mehreren  Ebenen  kann  zwischen  zwei 
Ebenen  auch  ein  grösserer  Abstand  vorgesehen 
sein,  welcher  als  Nachmischstrecke  wirkt. 

Bezeichnungsliste 

2  Fluid  in  7 
5,  6  Teilstromrichtungen 
7  Stömungskanal,  Wand 
9  Umströmungsrichtung  nach  1  1 
10  Leitflächen 
1  1  Rückseite  von  10 
12  bis  14  Beispiele  von  10 
15  Normale  von  10 
18  Versteifungsrippe 
19  Verbindungselement 
21  ,  22  Querschnittsebenen  von  7 
A  Breite  von  10  an  der  Wand 
B  Breite  von  10  im  Innern 
F  Kanalquerschnitt 
FZ  in  Z-Richtung  projizierte  Fläche 

von  10  in  einer  Ebene 
N  Normale  zu  7 
V  Verdrehung  von  10 
W  Winkel  der  Leitfläche  zu  Z 
Z  Haupströmungsrichtung 

Patentansprüche 

1.  Statisches  Mischelement  in  einem  Strömungs- 
kanal  (7)  mit  mindestens  zwei  Leitflächen  (10), 
wobei  die  Leitflächen  (10)  an  der  Kanalwand 
(7)  angebracht  sind  und  sie  einen  Winkel  W 
zur  Hauptströmungsrichtung  Z  von  10°  bis 
45°  aufweisen,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Leitflächen  im  Kanalinneren  breiter 
sind  (B)  als  an  der  Kanalwand  (A). 

2.  Statisches  Mischelement  nach  Anspruch  1  ,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  benachbarte  Leit- 

flächen  mit  unterschiedlichen  Orientierungen 
(5,  6)  im  wesentlichen  sich  kreuzend  angeord- 
net  sind. 

5  3.  Mischelement  nach  einem  der  vorangehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
Projektion  FZ  der  Leitflächen  in  Hauptströ- 
mungsrichtung  5  %  bis  30  %  des  Kanalquer- 
schnitts  F  beträgt. 

10 
4.  Mischelement  nach  einem  der  vorangehenden 

Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  seit- 
lich  benachbarte  oder  aufeinanderfolgende 
Leitflächen  (10)  gegeneinander  versetzt  ange- 

15  ordnet  sind. 

5.  Mischelement  nach  einem  der  vorangehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
Leitflächen  (10)  trapezförmig  oder  gerundet 

20  sind. 

6.  Mischelement  nach  einem  der  vorangehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  ge- 
genüberliegende  Leitflächen  an  ihrem  freien 

25  inneren  Ende  durch  ein  Halterelement  (19)  ver- 
bunden  sind. 

7.  Mischelement  nach  einem  der  vorangehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 

30  Leitflächen  (10)  im  wesentlichen  gleichmässig 
verteilt  in  einer  Querschnittsfläche  F  des  Ka- 
nals  angeordnet  sind. 

8.  Mischelement  nach  einem  der  vorangehenden 
35  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 

Leitflächen  in  mindestens  zwei  aufeinanderfol- 
genden  Querschnittsebenen  (21,  22)  angeord- 
net  sind. 

40  9.  Mischelement  nach  einem  der  vorangehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
Leitflächen  bezüglich  Hauptströmungsrichtung 
Z  und  Normalen  N  zur  Kanalwand  (7)  verdreht 
(V)  angeordnet  sind. 

45 
Claims 

1.  Static  mixing  element  in  a  flow  Channel  (7) 
having  at  least  two  baffles  (10),  wherein  the 

50  baffles  (10)  are  mounted  on  the  Channel  wall 
(7)  and  have  an  angle  W  to  the  main  flow 
directions  Z  of  10°  to  45°,  characterised  in 
that  the  baffles  are  broader  (B)  in  the  interior  of 
the  Channel  than  at  the  Channel  wall  (A). 

55 
2.  Static  element  in  accordance  with  Claim  1, 

characterised  in  that  adjacent  guided  surfaces 
are  arranged  with  different  orientations  (5,  6) 

3 



5 EP  0  546  989  B1 6 

substantially  crossing  each  other. 

3.  Mixing  element  in  accordance  with  one  of  the 
preceding  Claims,  characterised  in  that  the  pro- 
jection  FZ  of  the  baffles  in  the  main  flow  direc- 
tion  amounts  to  5  %  to  30  %  of  the  Channel 
cross-section  F. 

4.  Mixing  element  in  accordance  with  one  of  the 
preceding  Claims,  characterised  in  that  laterally 
adjacent  or  sequential  baffles  (10)  are  arranged 
displaced  relative  to  one  another. 

5.  Mixing  element  in  accordance  with  one  of  the 
preceding  Claims,  characterised  in  that  the  baf- 
fles  (10)  are  trapezoidal  or  rounded. 

6.  Mixing  element  in  accordance  with  one  of  the 
preceding  Claims,  characterised  in  that  oppo- 
sitely  disposed  baffles  are  connected  together 
at  their  free  inner  ends  by  a  holder  element 
(19). 

7.  Mixing  element  in  accordance  with  one  of  the 
preceding  Claims,  characterised  in  that  the  baf- 
fles  (10)  are  arranged  substantially  uniformly 
distributed  in  a  cross-sectional  surface  F  of  the 
Channel. 

8.  Mixing  element  in  accordance  with  one  of  the 
preceding  Claims,  characterised  in  that  the  baf- 
fles  are  arranged  in  at  least  two  sequential 
cross-sectional  planes  (21  ,  22). 

9.  Mixing  element  in  accordance  with  one  of  the 
preceding  Claims,  characterised  in  that  the  baf- 
fles  are  arranged  twisted  or  turned  V  relative  to 
the  Channel  wall  (7)  with  respect  to  the  main 
flow  direction  Z  and  the  normal  N. 

Revendicatlons 

1.  Element  melangeur  statique  situe  dans  un  ca- 
nal  de  circulation  (7)  et  comprenant  au  moins 
deux  surfaces  de  guidage,  ces  surfaces  de 
guidage  (10)  etant  montees  sur  la  cloison  (7) 
du  canal  et  inscrivant  un  angle  W  de  10°  ä 
45°  avec  la  direction  principale  de  circulation 
Z,  caracterise  en  ce  que  les  surfaces  de  guida- 
ge  sont  plus  larges  (B)  ä  l'interieur  du  canal 
que  sur  la  cloison  du  canal  (A). 

2.  Element  melangeur  statique  selon  la  revendi- 
cation  1,  caracterise  en  ce  que  les  surfaces 
voisines  de  guidage  qui  presentent  des  orien- 
tations  differentes  (5,  6)  sont  sensiblement  dis- 
posees  de  maniere  ä  se  croiser. 

3.  Element  melangeur  statique  selon  l'une  des 
revendications  precedentes,  caracterise  en  ce 
que  la  projection  FZ  des  surfaces  de  guidage 
sur  la  direction  principale  de  circulation  corres- 

5  pond  ä  5%  ä  30%  de  la  section  transversale  F 
du  canal. 

4.  Element  melangeur  selon  l'une  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  les 

io  surfaces  de  guidage  (10)  qui  sont  voisines 
lateralement  ou  qui  se  succedent  sont  deca- 
lees  les  unes  par  rapport  aux  autres. 

5.  Element  melangeur  selon  l'une  des  revendica- 
15  tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  les 

surfaces  de  guidage  (10)  sont  trapezoidales  ou 
arrondies. 

6.  Element  melangeur  selon  l'une  des  revendica- 
20  tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  les 

surfaces  de  guidage  qui  se  font  face  sont 
reliees  ä  leur  extremite  interieure  libre  par  un 
element  d'appui  (19). 

25  7.  Element  melangeur  selon  l'une  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  les 
surfaces  de  guidage  (10)  sont  disposees  de 
maniere  ä  etre  reparties  de  fagon  sensible- 
ment  reguliere  dans  une  surface  transversale  F 

30  du  canal. 

8.  Element  melangeur  selon  l'une  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  les 
surfaces  de  guidage  sont  disposees  dans  au 

35  moins  deux  plans  transversaux  successifs  (21  , 
22). 

9.  Element  melangeur  selon  l'une  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  les 

40  surfaces  de  guidage  sont  disposees  oblique- 
ment  (V)  par  rapport  ä  la  direction  principale 
de  circulation  Z  et  aux  perpendiculaires  N,  ä  la 
cloison  du  canal  (7). 
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