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(57) Die Erfindung betrifft eine Durchlaufmischanlage und 
ein Verfahren zur Herstellung eines geschäumten 
Slurry, wobei in einem vertikalen Mischer (3) 
Feststoffe und Anmachflüssigkeit zu einem 
fließfähigen Slurry gemischt werden und sich am 
unteren Ende des vertikalen Mischers (3) eine vertikal 
angeordnete Exzenterschneckenpumpe (4) befindet. 
Die Exzenterschneckenpumpe (4) mündet 
ausgangsseitig druckdicht direkt in das erste, vordere 
Ende des Gehäuses (5.3) eines horizontalen 
Mischers (5). Das Gehäuse (5.3) weist am ersten, 
vorderen Ende eine Schaumeinlassöffnung (5.3.2) 
auf, an welcher die Leitung einer Schaumkanone 
druckdicht angeschlossen ist. Im Mischer (5) ist ein 
rotierbares horizontales Mischwerkzeug (5.1) 
angeordnet und der horizontale Mischer (5) weist an 
seinem zweiten, hinteren Ende eine Auslassöffnung 
(5.3.3) auf.
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Beschreibung
[0001] Die Erfindung betrifft eine Durchlaufmischanlage, welche dazu dient pulverförmige 
und/oder körnige Feststoffe mit einer Flüssigkeit zu einem Slurry (breiige Masse) zu vermischen 
und diesen Slurry aufzuschäumen.
[0002] Die Vorteile der erfindungsgemäßen Durchlaufmischanlage sind vor allem dann wertvoll, 
wenn der damit hergestellte, geschäumte Slurry eine selbstaushärtende Masse, insbesondere 
eine rasch aushärtende Masse, beispielsweise eine mineralische Formulierung wie Schaumbe
ton, oder eine geschäumter mineralischer Wärmedämmstoff ist.

[0003] Ein Problem beim Mischen von pulverförmigen und/oder körnigen Feststoffen mit Flüs
sigkeit zu einem selbstaushärtenden geschäumten Slurry besteht darin, dass eine gute Durch
mischung des Slurry und des Schaums erfolgen muss, ohne die Schaumstruktur zu zerstören.
[0004] Ein weiteres Problem ist, dass nach Beendigung des Austrags aus dem Mischer ein 
Rest von Slurry als Anhaftung im Mischer verbleibt und dort aushärtet, sofern der Mischer nicht 
zeitnah gereinigt wird. Indem man einen Durchlaufmischer verwendet, mit Hilfe dessen man 
über einen längeren Zeitraum im Durchlauf mischen kann - und nicht in einzelnen getrennten 
Chargen mit dazwischen liegenden Stillstandszeiten mischen muss, - wird zwar der Reini
gungsaufwand verringert, jedoch muss auch hier nach erfolgtem Austrag oder bei einem au
ßerplanmäßigen Stopp des Mischers eine Reinigung erfolgen.

[0005] Typische Durchlaufmischer für das Herstellen von selbstaushärtendem Slurry aus pul
verförmigen und/oder körnigen Feststoffen und Wasser weisen eine Fördervorrichtung und 
einen Mischer auf, wobei die Fördervorrichtung kontinuierlich die Feststoffe durch eine Öffnung 
in die Kammer des Mischers hineinbewegt, wobei durch mindestens eine zusätzliche Öffnung 
Flüssigkeit in die Kammer des Mischers eingebracht wird, wobei der Mischer kontinuierlich 
mischt und wobei der im Mischer kontinuierlich entstehende Slurry kontinuierlich durch eine 
weitere Öffnung aus dem Mischer herausfließt. Es existieren viele nach dem Stand der Technik 
bekannte Methoden und Vorrichtungen um dem Slurry eine Schaumkomponente oder Druckluft 
zuzusetzen, um einen geschäumtes bzw. luftporen- aufweisendes Baumaterial zu erhalten.
[0006] Die DE 3100443 A1 zeigt einen Durchlaufmischer für Beton bzw. Schaumbeton, bei 
welchem die Feststoffe über eine Förderschnecke vom Boden eines Beschickungsbehälters in 
die Kammer eines horizontal angeordneten Mischers transportiert werden. Die Förderschnecke 
und der Rotor des Mischers liegen auf einer gemeinsamen Welle und sind durch einen Motor 
gemeinsam angetrieben. Im vorderen Teil des Mischers wird Anmachwasser zugesetzt und der 
Slurry angerührt. Danach wird im hinteren Teil des Mischers Schaum zugesetzt und dem Slurry 
untergemischt. Vom Ausgang des Mischers gelangt der geschäumte Slurry in den Vorratsbehäl
ter einer Pumpe, mit welcher der geschäumte Slurry an den Verwendungsort gepumpt wird. 
Nachteilig an dieser an sich robusten und einfachen Bauweise ist zum einen, dass der im Mi
scher schonend durch Unterheben erzeugte geschäumte Slurry durch eine nach dem Mischer 
angeordnete Pumpe transportiert wird, wodurch die Gefahr besteht, dass in der Pumpe, bzw. 
durch das Pumpen die Schaumstruktur zerstört wird. Zudem kann der Mischer nur dann entleert 
werden, wenn der Schneckenförderer schon leergelaufen ist. Rasches, ungeplantes Abschal
ten, wie es im Fall von Störungen an irgendwelchen Anlagenteilen erforderlich sein kann, führt 
damit zu erheblichen Problemen.
[0007] Die DE 3629674 A1 und die WO 2011044604 zeigen ähnliche Durchlaufmischer, wobei 
allerdings Förderschnecke und Mischerrotor keine gemeinsame Welle aufweisen und getrennt 
voneinander antreibbar sind. Damit kann der Mischer entleert werden, wenn nur die Förder
schnecke und die weitere Materialzufuhr abgestellt sind. Bei einer Reinigung des Mischers, 
welche üblicherweise durch Einsprühen von Reinigungsflüssigkeit in die Mischkammer erfolgt, 
kann jedoch Reinigungsflüssigkeit auch an das am mischerseitigen Endbereich der Förder
schnecke befindliche Fördergut gelangen und mit diesem eine selbstaushärtende Masse bilden.
[0008] Die WO 2011106816 A1 zeigt eine Mischanlage zur Herstellung eines Mineralschaums, 
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bei welcher in einer ersten Mischstrecke ein fließfähiger Slurry angerührt wird, welcher in einer 
zweiten Mischstrecke mit Schaum gemischt wird. Soweit aus der allgemein gehaltenen Be
schreibung des Systems entnehmbar, sind beide Mischstrecken horizontal angeordnet und es 
ist keine Exzenterschneckenpumpe vorhanden.
[0009] Die EP 1065033 A2 zeigt einen Durchlaufmischer, bei welchem die pulverförmigen 
und/oder körnigen Feststoffe von oben her in eine senkrecht stehende Mischkammer eingege
ben werden und nicht wie gemäß den zuvor genannten Schriften von einer Seite her in eine 
horizontal angeordnete Mischkammer. Am unteren Ende der Mischkammer schließt eine Ex
zenterschneckenpumpe an, welche dazu dient den Slurry an den Verwendungsort zu transpor
tieren. Beim Reinigen des Mischers durch eingesprühte Flüssigkeit ist damit die Gefahr etwas 
vermindert, dass Flüssigkeit an noch nicht in der Mischkammer befindliche pulverförmige 
und/oder körnige Feststoffe gelangt und mit diesen eine aushärtbare Masse bildet. Durch die 
Bauform, insbesondere durch die vertikale Ausrichtung des Materialflusses durch die Misch
kammer und die direkt nachfolgende Förderung durch die Pumpe ohne Zwischenbehälter kann 
die Menge an erzeugtem Slurry in einem breiten Bereich eingestellt werden und die Menge von 
Slurry im System vermindert werden.
[0010] Die DE 2437231 A1 zeigt einen senkrecht stehenden Mischer, welcher am unteren Ende 
eine Exzenterschneckenpumpe aufweist. In der Mitte der bevorzugt zweistufig ausgeführten 
Exzenterschneckenpumpe wird dem Slurry Druckluft zugesetzt. Ausgangsseitig schließt an die 
Exzenterschneckenpumpe eine Wirbelkammer an, in welcher ein schnell rotierendes Werkzeug 
den mit Druckluft versetzten Slurry weiter durchmischt. Nachteilig ist, dass das Rührwerkzeug 
senkrecht in der Wirbelkammer angebracht ist und schnell rotiert, dadurch ist die Mischstrecke 
in der Wirbelkammer auf den Durchmesser des Rührwerkzeugs beschränkt und durch das 
kurze heftige Mischen kann die Struktur der Luftporen negativ beeinflusst werden.
[0011] Die DE 3807250 A1 zeigt einen kontinuierlichen Mischer zur Mischung eines Slurry und 
einer Schaumkomponente. Der Mischer wird über die Schlauchleitung einer Betonpumpe mit 
Slurry beschickt, wobei in den Mischer auch der Schaum eingespritzt wird. Nachteilig ist, dass 
ein vorgemischter Slurry verwendet wird, welcher zum Vorratsbehälter einer Betonpumpe 
transportiert wird und von dieser über eine Schlauchleitung zum Mischer. Die gezeigte Vorrich
tung ist daher für den Einsatz auf einer Baustelle zweckmäßig, bei welcher zwischen Pumpe 
und Verwendungsort eine gewisse Distanz zu überwinden ist. Für die Herstellung von Fertig
bauteilen wie Wärmedämmplatten aus rasch aushärtendem geschäumtem Slurry ist diese 
Vorrichtung ungeeignet.

[0012] Die DE 4408088 A1 zeigt ein Verfahren zur Herstellung einer porösen mineralischen 
Leichtdämmplatte. Dabei wird in einem ersten Mischer ein Slurry angerührt, welcher in einen 
Zwischenbehälter gelangt und von diesem mit einer Pumpe über eine Leitung abtransportiert 
wird. Die Leitung des Slurry und die Leitung der Schaumkomponente werden über ein y- 
förmiges verzweigtes Mischrohr vereinigt und durch einen Statikmischer homogenisiert. Ein 
Statikmischer weist keine rotierenden Teile auf. Die Durchmischung erfolgt durch statische 
Hindernisse, welche eine Verwirbelung der Komponenten hervorruft. Nachteilig ist, dass die 
Durchmischung im Statikmischer nicht an eine variable Fördermenge angepasst werden kann. 
Zudem gestaltet sich die Reinigung des Statikmischers als schwierig, da bei Stillstand der Pum
pe ein Materialaustrag aus dem Statikmischer nicht möglich ist. Zudem neigt eine rasch aushär
tende Masse zum Anbacken an den komplex geformten Hindernissen im Statikmischer, wobei 
hinter den Hindernissen liegende Bereiche auch durch Wasser, welches unter Druck durch den 
Statikmischer gepumpt wird, nur schwer zu reinigen sind.

[0013] Die der Erfindung zu Grunde liegende Aufgabe besteht darin, eine Durchlaufmischanla
ge zur Herstellung eines sehr rasch aushärtenden stark geschäumten Slurry zu schaffen.
[0014] Teilaufgaben der Erfindung können darin gesehen werden, dass es in der Durchlauf
mischanlage zu keiner Aushärtung des Slurry kommt, die Menge und Dichte des erzeugten 
geschäumten Slurry in einem weiten Bereich einstellbar sein sollen, eine schonende Auf
schäumung des Slurry ermöglicht wird, eine Zerstörung der Schaumstruktur verhindert wird, die 
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Produktion ohne größerer Probleme jederzeit gestoppt werden kann und die Anlage bei Been
digung des kontinuierlichen Betriebs rasch zu reinigen ist.

[0015] Zum Lösen der Aufgabe wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, in einem ersten vertikal 
angeordneten Mischer Feststoffe und die Anmachflüssigkeit zu einem fließfähigen Slurry zu 
vermischen, wobei am unteren Ende der vertikalen Mischkammer eine Exzenterschnecken
pumpe angebracht ist, welche das vorgemischte Material aus der ersten Mischkammer unter 
Druck direkt in den Anfangsbereich einer zweiten Mischkammer fördert, wobei die zweite 
Mischkammer horizontal angeordnet ist und ein rotierendes horizontal angeordnetes längliches 
Mischwerkzeug aufweist. Über eine Schaumkanone wird die Schaumkomponente unter Druck 
ebenfalls in den Anfangsbereich der horizontalen Mischkammer gefördert, wobei der Slurry und 
der Schaum durch die horizontale Mischkammer bewegt werden, wobei das Mischwerkzeug die 
Schaumkomponente dem Slurry schonend unterhebt. Wichtig ist, dass der Anschluss der 
Schaumkanone und der Exzenterschneckenpumpe an den horizontalen Mischer druckdicht 
ausgeführt sind.
[0016] Die Menge von Slurry und Schaum ist dabei bevorzugt so gewählt, dass die Förderung 
durch die horizontale Mischkammer hauptsächlich durch den höheren Volumenstrom des 
Schaumes erfolgt. Die Menge an Slurry, welche in den horizontalen Mischer gepumpt wird, ist 
dabei bevorzugt zwischen 1 und 12 Liter pro Minute besonders zu bevorzugen ist eine Menge 
von 2 bis 9 Liter/Minute. Die Menge an Schaum, welcher in den horizontalen Mischer gepumpt 
wird, ist bevorzugt zwischen 30 und 200 Liter/Minute, besonders bevorzugt zwischen 50 und 
100 l/min. Bevorzugt beträgt das Verhältnis zwischen Volumen des Schaums und Volumen des 
Slurry zwischen 200:1 und 30:12, besonders bevorzugt zwischen 50:1 und 5:1. Am hinteren 
Ende der horizontalen Mischkammer befindet sich eine Auslassöffnung, durch welche der fer
tiggemischte geschäumte Slurry die Durchlaufmischanlage verlässt und bevorzugt direkt in 
Formen gegossen wird. An die Auslassöffnung kann bei Bedarf auch ein Schlauch angeschlos
sen werden, wobei der Durchmesser des Schlauches dem der horizontalen Mischkammer 
entsprechen sollte.
[0017] Dadurch ergeben sich gegenüber dem Stand der Technik folgende Vorteile:
[0018] · Da keine Zwischenspeicher, Leitungen oder Schläuche vorhanden sind, ist die Men

ge an Slurry, bzw. geschäumtem Slurry, welche sich in der Mischanlage befindet ge
ringer als bei bekannten Vorrichtungen und die rasche Entleerung und die Reinigung 
wird erleichtert.

[0019] · Durch die vertikale Anordnung des ersten Mischers wird vermieden, dass der Einlass 
für die Feststoffe, welcher sich am oberen Ende des vertikalen Mischers befindet, im 
Betriebszustand mit Anmachflüssigkeit in Kontakt kommt.

[0020] · Durch die vertikale Anordnung des ersten Mischers und der vertikal angeordneten 
Exzenterschneckenpumpe wird erreicht, dass diese, bei Stoppen der Materialzufuhr 
und weiteren Betrieb des Mischwerkzeugs des vertikalen Mischers und der Exzenter
schneckenpumpe, fast restlos entleerbar sind.

[0021] · Durch die horizontale Anordnung des zweiten Mischers wird erreicht, dass der 
Schaum und damit die resultierenden Poren nicht komprimiert werden, da im Gegen
satz zur vertikalen Anordnung der Einfluss der Schwerkraft vernachlässigbar gering 
ist. Dadurch wird eine sehr regelmäßige Porengröße ermöglicht. Der Einfluss der 
Schwerkraft ist zudem aufgrund des sehr geringen Eigengewichts des geschäumten 
Slurry zu vernachlässigen, wenn der bevorzugt hohe Anteil an Schaum zugesetzt 
wird.

[0022] · Dadurch dass die Auslassöffnung des horizontalen Mischers bevorzugt ins Freie oder 
einen Schlauch mit großem Durchmesser mündet und dadurch dass der horizontale 
Mischer und gegebenenfalls der Schlauch einen deutlich größeren Durchmesser als 
die Zuführöffnungen des Slurry und des Schaumes haben, erfolgt die Unterhebung 
des Schaums im horizontalen Mischer nahezu drucklos, wodurch der Schaum und 
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damit die resultierenden Poren nicht komprimiert oder zerstört werden. Dies ist be
sonders gegenüber Statikmischern vorteilhaft, da bei diesen die Förderung des Slurry 
und des Schaums durch den Statikmischer unter Druck erfolgt.

[0023] · Durch das rotierende längliche Mischwerkzeug im horizontalen Mischer wird erreicht, 
dass das Material in diesem auch bei einem Förderstopp der Schaumkanone bewegt 
wird.

[0024] · Die Durchlaufmischanlage kann sehr rasch selbstaushärtende Slurrys verarbeiten, da 
die Menge des Slurry im System so gering wie möglich ist, der Slurry in jedem Be
reich der Anlage ständig aktiv bewegt wird, das System annähernd restfrei entleerbar 
ist und leicht zu reinigen und zerlegbar ist.

[0025] Bevorzugt erfolgt die Feststoffzufuhr durch einen Schneckenförderer, welcher die Fest
stoffe kontinuierlich vom unteren Ende eines Vorratsbehälters zum oberen Ende des vertikalen 
Mischers fördert.

[0026] Bevorzugt weist die Welle des Mischwerkzeugs des vertikalen Mischers am unteren 
Ende eine Kupplung auf, welche in Wirkverbindung mit dem Rotor der Exzenterpumpe ist, 
sodass die Kammer des vertikalen Mischers mit dem darauf angebrachten Motor und dem 
Mischwerkzeug von der Exzenterschneckenpumpe und der Feststoffzufuhröffnung wegbewegt, 
insbesondere weggeschwenkt werden kann.
[0027] Besonders bevorzugt weisen die vertikale Mischkammer und/oder die horizontale 
Mischkammer Zuführventile für Reinigungsflüssigkeit auf, über welche Reinigungsflüssigkeit 
unter hohem Druck eingespeist werden kann. Bevorzugt weist die vertikale Mischkammer 
Hochdruckeinspritzdüsen auf, über die auch das benötigte Prozesswasser eingespritzt werden 
kann.
[0028] Zur Realisierung der Erfindung können vertikale Mischer mit Exzenterschneckenpumpe, 
wie sie nach dem Stand der Technik bekannt sind, eingesetzt werden. Diese können beispiels
weise als Mörtel-Mischpumpen (z.B. Modelle der Reihe PFT G4 der Knauf PFT GmbH & Co. 
KG) bezogen werden.
[0029] Bei der gegenständlichen Verwendung von Feststoffen, welche bei Kontakt mit Flüssig
keit oder Feuchtigkeit sehr rasch ausgehärtete Massen bilden, haben sich die in Folge be
schriebenen erfindungsgemäßen Verbesserungen als vorteilhaft herausgestellt. Diese Verbes
serungen könnten als eigenständige Erfindungen angesehen werden, da die Verbesserung der 
einzelnen Komponenten auch bei anderer Verwendung oder Kombination vorteilhaft sind. In 
Kombination und beim Einsatz in der gegenständlichen Durchlaufmischanlage und den bevor
zugt verwendeten sehr rasch aushärtenden Slurry sind diese besonders wertvoll.

[0030] Die erste bevorzugte erfindungsgemäße Verbesserung des vertikalen Mischers beste
hen darin, dass ein zusätzlicher Deckel, oder Absperrschieber vorhanden ist. Dadurch kann der 
vertikale Mischer in einem Bereich zwischen der Zufuhröffnung der Feststoffe und der Zufuhr
öffnung der Anmachflüssigkeit verschlossen werden. Nachdem der Deckel, bzw. der Absperr
schieber geschlossen ist, kann der Mischer mit Reinigungsflüssigkeit unter Hochdruck oder 
Normaldruck gereinigt werden. Die Reinigungsflüssigkeit wird dabei durch die Zuführöffnung der 
Anmachflüssigkeit, oder durch zusätzliche Düsen eingespritzt.
[0031] Die zweite bevorzugte erfindungsgemäße Verbesserung des vertikalen Mischers besteht 
darin, dass dieser zweigeteilt ausgeführt ist, wobei erst im zweiten, unteren Abschnitt der 
Mischkammer Anmachwasser zugesetzt wird. Die beiden Abschnitte werden durch den Einsatz 
einer Scheibe gebildet, welche eine verschließbare Öffnung zum Durchtritt der Feststoffe auf
weist. Im unteren Abschnitt der Mischkammer befindet sich ein Mischwerkzeug, das pro Um
drehung zumindest einmal alle Oberflächenbereiche der Innenseite des unteren Abschnitts der 
Mischkammer überstreicht, sodass kein Material an dieser anhaften und aushärten kann. Be
vorzugt weist das in diesem Abschnitt befindliche Mischwerkzeug zwei Steckkupplungen zur 
Verbindung mit dem Rotor der Exzenterschneckenpumpe einerseits und mit der Welle des 
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Motors andererseits auf. Das Gehäuse der Mischkammer kann im unteren Abschnitt geöffnet 
und das Mischwerkzeug entnommen werden.
[0032] Die erfindungsgemäße Verbesserung der Exzenterschneckenpumpe besteht darin, dass 
diese mit ihrem unteren Ende im oder am Gehäuse des horizontalen Mischers gelagert ist, 
sodass das Gehäuse der Exzenterschneckenpumpe an seinem unteren Ende gegen horizonta
le Verschiebung und Verwindung gesichert ist. Eine weitere erfindungsgemäße Verbesserung 
der Exzenterschneckenpumpe kann darin bestehen, dass diese an ihrem unteren Ende mit 
einer Lagerplatte zur Lagerung des Rotors versehen ist, wobei diese Lagerplatte direkt mit der 
Eintrittsöffnung des horizontalen Mischers druckdicht verbindbar ist. Besonders bevorzugt ist 
der Rotor der Exzenterschneckenpumpe direkt im Mischergehäuse des horizontalen Mischers 
gelagert. Bevorzugt ragt dabei ein Teil des Rotors in die Zufuhröffnung des Gehäuses des 
horizontalen Mischers vor, sodass die Mantelfläche dieser Öffnung vom Rotor überstrichen 
wird.
[0033] Dadurch dass die Exzenterschnecke direkt von oben ohne Zwischenstück in die horizon
tale Mischkammer fördert und die Zuführöffnung von unten vom horizontalen Mischwerkzeug 
überstrichen wird, kommt es zu keinem Anhaften und Aushärten von Material zwischen der 
Exzenterschneckenpumpe und dem horizontalen Mischer. Die Verbindung der Exzenterschne
ckenpumpe und des Mischergehäuses erfolgt bevorzugt lösbar, beispielsweise mittels Spann
hebel, elektrischem Linearantrieb, oder einem Pneumatik- oder Hydraulikzylinder, sodass das 
horizontale Mischergehäuse falls nötig von der Exzenterschneckenpumpe wegbewegt werden 
kann.
[0034] Die besonders bevorzugte erfindungsgemäße Verbesserung des horizontalen Mischers 
besteht darin, dass das Mischwerkzeug des horizontalen Mischers aus einer länglichen Welle 
besteht, an welcher elastisch verformbare Mischelemente bevorzugt aus hochfestem Stahl 
angebracht sind. Diese Mischelemente sind im Betrieb Biegekräften und Vibrationen ausge
setzt, wodurch eine Formänderung des flexiblen Federstahls erfolgt, welche das Lösen von 
Anbackungen zur Folge hat. Besonders vorteilhaft ist dies, wenn die Feststoffe keinen Anteil 
von grobkörnigen Partikeln aufweisen, welche sonst zur Lösung von Anbackungen beitragen 
würden.

[0035] Bevorzugt sind die Enden der Mischelemente mit der Innenwand der Mischkammer in 
Kontakt, sodass diese während des Betriebs das an der Innenwand anhaftende Material stän
dig abstreifen. Besonders bevorzugt sind die Mischelemente so ausgeführt dass alle Oberflä
chenbereiche der Innenwand bei einer Umdrehung des Mischwerkzeugs abgestreift werden. 
Besonders bevorzugt sind die Mischelemente aus einem 0,5 - 1,5 mm dicken Federstahlblech 
gefertigt und gegen die Innenwand der Mischkammer vorgespannt.
[0036] Die Erfindung wird an Hand von Zeichnungen näher erklärt:

[0037] Fig. 1: Zeigt die erfindungsgemäße Durchlaufmischanlage in seitlicher Teilschnittan
sicht.

[0038] Fig. 2: Zeigt eine besonders bevorzugte erfindungsgemäße Durchlaufmischanlage in 
seitlicher Teilschnittansicht.

[0039] Fig. 3: Zeigt die Lagerplatte der Exzenterschneckenpumpe in seitlicher Schnittansicht 
und von oben.

[0040] Fig. 4: Zeigt einen erfindungsgemäßen vertikalen Mischer mit geschlossenen Absper
relementen in seitlicher Teilschnittansicht und in Schnittansicht von oben.

[0041] Fig. 5: Zeigt einen erfindungsgemäßen vertikalen Mischer in seitlicher Schnittansicht.

[0042] Fig. 6: Zeigt den bespielhaften Aufbau eines besonders bevorzugten Absperrelements 
in Schnittansicht.

[0043] Fig. 7: Zeigt einen besonders bevorzugten erfindungsgemäßen Vertikalmischer in 
Schnittansicht.
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[0044] Fig. 8: Zeigt einen erfindungsgemäßen horizontalen Mischer in Ansicht von hinten und 
in seitlicher Schnittansicht.

[0045] Fig. 9: Zeigt einen weiteren erfindungsgemäßen horizontalen Mischer in Ansicht von 
hinten und in seitlicher Schnittansicht.

[0046] Fig. 10: Zeigt einen weiteren erfindungsgemäßen horizontalen Mischer in Ansicht von 
hinten und in seitlicher Schnittansicht.

[0047] Fig. 11: Zeigt die besonders bevorzugte Lagerung der Exzenterschneckenpumpe direkt 
am Gehäuse des horizontalen Mischers in seitlicher Schnittansicht.

[0048] Wie in Fig. 1 ersichtlich, werden von einem Vorratsbehälter 1 die festen pulverförmigen 
bis körnigen Feststoffe mit einer Fördervorrichtung 2 in den vertikalen Mischer 3 gefördert. Am 
unteren Ende des vertikalen Mischers 3 befindet sich eine Exzenterschneckenpumpe 4. Der 
vertikale Mischer 3 weist zumindest einen Wasseranschluss 3.3 auf, zum Einleiten der Anmach
flüssigkeit, welche aus Wasser oder Wasser mit diversen flüssigen Zusätzen bestehen kann. 
Der Wasseranschluss 3.3 befindet sich unterhalb der Zuführöffnung für die Feststoffe, wodurch 
verhindert wird, dass Anmachwasser an, bzw. in die Fördervorrichtung 2 gelangt.

[0049] Im vertikalen Mischer 3 werden die Feststoffe mit der Anmachflüssigkeit zu einem fließ
fähigen Slurry vermischt, welcher vom unteren Ende des vertikalen Mischers 3 direkt in die 
Exzenterschneckenpumpe 4 gelangt. Die Welle des vertikalen Mischwerkzeugs 3.1 weist eine 
Verbindung zum Rotor 4.1 der Exzenterschneckenpumpe 4 auf, sodass die Welle und der Rotor
4.1 über einen gemeinsamen Antrieb, den Motor 3.2, angetrieben werden. Die Exzenterschne
ckenpumpe 4 pumpt den Slurry direkt in den horizontalen Mischer 5. Der Slurry gelangt dabei 
von oben her durch die Slurryeinlassöffnung 5.3.1 im Gehäuse 5.3 des horizontalen Mischers 3 
in dessen Mischkammer. Durch die Schaumeinlassöffnung 5.3.2 wird mit einer Schaumkanone 
Schaum in den horizontalen Mischer 5 eingebracht. Die Slurryeinlassöffnung 5.3.1 und die 
Schaumeinlassöffnung 5.3.2 liegen im vorderen Bereich des Mischergehäuses 5.3. Das 
Mischergehäuse 5.3 ist länglich ausgeführt und weist bevorzugt einen ringförmigen Querschnitt 
auf, ist also bevorzugt als liegender Hohlzylinder geformt, welcher an einem oder beiden Enden 
mit einer Scheibe verschlossen ist. Im hinteren Bereich des Mischers 5 weist das Gehäuse 5.3 
die Auslassöffnung 5.3.3 auf, durch welche der mit Schaum vermischte Slurry die Durchlauf
mischanlage verlässt. Im Mischer 5.3 befindet sich das horizontale Mischwerkzeug 5.1. Dieses 
besteht aus einer länglichen Welle, welche mit mehreren Mischelementen 5.1.1 versehen ist. 
Die Welle kann an beiden Seiten des Mischers 5 in dessen Gehäuse 5.3 gelagert sein. Das 
horizontale Mischwerkzeug 5.1 wird mit dem Motor 5.2 angetrieben und rotiert dadurch um die 
eigene Achse. Die Rotation der Mischelemente 5.1.1 erfolgt dadurch in einem Winkel von 90° 
zu der Transportrichtung des Slurry und des Schaums. Die Mischstrecke von Slurry und 
Schaum ist durch die Länge der Mischkammer des horizontalen Mischers 5 bestimmt. Der 
geschäumte Slurry gelangt bevorzugt direkt von der Auslassöffnung 5.3.3 in eine Form 6, in der 
er zu einem Element, insbesondere zu einer Platte bzw. Plattengeometrie aushärten kann. 
Anstelle der Form 6 könnte der Slurry in vorgeformte Bauelemente wie Ziegel gefüllt werden, 
um deren Wärmedämmeigenschaften zu verbessern.

[0050] Fig. 2 zeigt eine erfindungsgemäße Durchlaufmischanlage, wobei Details insbesondere 
bevorzugte Details der Ausgestaltung gezeigt werden.
[0051] Bevorzugt handelt es sich bei der Fördervorrichtung 2 um einen Schneckenförderer. Die 
Förderschnecke 2.1 wird von einem Motor 2.2 angetrieben. Bevorzugt steht die Förderschnecke
2.1 etwas in die Mischkammer des vertikalen Mischers 3 vor.

[0052] Bevorzugt ist die Welle des vertikalen Mischers 3 über eine Steckkupplung mit dem 
Rotor 4.1 verbunden. Dadurch kann der vertikale Mischer 3 von der Exzenterschneckenpumpe 
4 gelöst werden, insbesondere von dieser weggeschwenkt werden. Wird der vertikale Mischer 3 
in die Betriebsposition geschwenkt, gelangen die Teile der Steckkupplung wieder in Eingriff.

[0053] Die Exzenterschneckenpumpe 4 kann an ihrem unteren Ende mit einer Lagerplatte 4.2 
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fest verbunden sein, welche beispielsweise aus hochfestem Stahl gebildet sein kann. Die La
gerplatte 4.2 dient als Lager für den Rotor 4.1, da dieser lediglich über eine Steckkupplung mit 
der Welle des vertikalen Mischwerkzeugs 3.1 verbunden ist. Der Rotor 4.1 liegt dazu mit einem 
exzentrischen Teilbereich seines unteren Endes dezentral auf der Lagerplatte 4.2 auf. Die 
vertikal wirkenden Kräfte werden vom exzentrischen Teil des Rotors 4.1 auf die Lagerplatte 4.2 
übertragen. Der Rotor 4.1 kann bevorzugt auch direkt im oder am Gehäuse 5.3 gelagert sein. 
Das Gehäuse 5.3 kann bevorzugt von der Exzenterschneckenpumpe 4 weg bewegt werden 
und ist beispielsweise mittels zweier Spannhebel oder einem Pneumatikzylinder 9 an dieser 
festlegbar.

[0054] In Fig. 3 ist eine beispielhafte Lagerplatte 4.2 gezeigt. Der Körper der Auflageplatte 4.2 
ist als Platte mit einer zentralen Öffnung, bevorzugt ringförmig, geformt. Eine zusätzliche radiale 
Führung des Rotors 4.1 kann erfolgen, wenn dieser an seinem unteren Ende einen exzentrisch 
zur Drehachse liegenden Zapfen aufweist, der an der Mantelfläche der Öffnung der Lagerplatte 
umläuft. Die zentrale Öffnung könnte auch als Langloch also längs- oval ausgebildet sein, wo
bei der Durchmesser des Zapfens der Breite des Langlochs entspricht.
[0055] An der äußeren Mantelfläche der Lagerplatte 4.2 oder am Gehäuse 4.3 der Exzenter
schneckenpumpe 4 befindet sich der erste Angriffspunkt eines nicht dargestellten Spannhebel
verschlusses (oder eines elektromechanischen, pneumatischen oder hydraulischen Antriebs), 
dessen zweiter Angriffspunkt am Gehäuse 5.3 des horizontalen Mischers 5 ansetzt. Durch 
Festziehen des Spannhebels wird der horizontale Mischer 5 gegen die Lagerplatte 2.4 ge
presst. Zur Verbesserung der Dichtwirkung kann zwischen Lagerplatte 2.4 und dem Gehäuse
5.3 eine Dichtung aus Gummi oder vergleichbarem Material angebracht sein.

[0056] Es ist auch denkbar, die Lagerplatte 4.2 nicht am Gehäuse 4.3 der Exzenterschnecken
pumpe 4 zu befestigen, sondern die Lagerplatte 4.2 fest mit dem Gehäuse 5.3 des horizontalen 
Mischers 5 zu verbinden, beispielsweise zu verschweißen und mit Spannmitteln oder einem 
Pneumatikzylinder 9 das Gehäuse 5.3 mit der Lagerplatte 4.2 gegen die Exzenterschnecken
pumpe 4 zu pressen. Die Slurryeinlassöffnung 3.5.1 könnte auch selbst mit zwei unterschiedlich 
großen Öffnungsquerschnitten ausgestaltet sein, um in gleicher Weise wie die Lagerplatte 4.2 
eine Auflagefläche für den Rotor 4.1 zu schaffen.

[0057] Bevorzugt weist der vertikale Mischer ein Absperrelement 7 auf. Dieses Absperrelement 
7 kann derart in die Mischkammer des vertikalen Mischers 3 hineinbewegt werden, dass eine 
gegenüber Flüssigkeit dichte Trennung der Fördervorrichtung 2 und der mit Anmachflüssigkeit 
in Kontakt kommenden Teile des vertikalen Mischers 3 hergestellt werden kann. Dieses Absper
relement 7 kann beispielsweise als Deckel 7.1 die Zufuhröffnung, durch welche die Fördervor
richtung 2 in die Mischkammer des vertikalen Mischers 3 fördert, verschließen. Das Absper
relement 7 kann als Absperrschieber 7.2 den vertikalen Mischer 3 in einem Querschnittsbereich 
verschließen, welcher zwischen der Materialzufuhr der Feststoffe und dem Wasseranschluss
3.3 liegt. Der Absperrschieber 7.2 besteht dazu bevorzugt aus zwei Schiebern, welche von zwei 
Seiten horizontal in den vertikalen Mischer 3 hineinbewegt werden können. Im geschlossenen 
Zustand liegen die beiden Stirnflächen der Schieber aneinander an, wobei beide Stirnflächen 
eine halbkreisförmige Ausnehmung aufweisen, welche zur Aufnahme der Welle des vertikalen 
Mischwerkzeugs 3.1 dienen. Die Stirnflächen, sowie die Ausnehmungen der beiden Schieber 
sind bevorzugt mit Gummi oder einem vergleichbaren Material versehen, um die Dichtwirkung 
zu verbessern.
[0058] Fig. 4 zeigt den vertikalen Mischer 3 mit geschlossenen Absperrelementen 7. Dabei 
werden zwei Varianten des Absperrelements 7 gezeigt, wobei bei Umsetzung der Vorrichtung 
nur eines der beiden zum Einsatz kommt.

[0059] Das Absperrelement 7 kann als verschiebbar gehaltener Deckel 7.1 ausgeführt sein. 
Dieser Deckel 7.1 kann in die Verbindungslinie von Mischer 3 und Fördereinrichtung 2 einge
schoben werden. Beim Absperren wird die Fördereinrichtung 2 zuerst etwas vom Mischer 3 weg 
bewegt, woraufhin der Deckel 7.1 in den resultierenden Spalt bewegt wird und diesen dichtend 
abschließt.
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[0060] Das Absperrelement 7 kann als Absperrschieber 7.2 ausgeführt sein. Dieser Absperr
schieber 7.2 besteht bevorzugt aus zwei Schiebern, welche von zwei Seiten her horizontal in 
den Mischer 3 hineinbewegt werden können. Beide Schieber weisen eine Ausnehmung auf, mit 
welcher sie im abgesperrten Zustand die Welle des vertikalen Mischwerkzeugs 3.1 umschlie
ßen. An den Seitenflächen, an welchen die Schieber miteinander und mit der Welle in Kontakt 
kommen, können diese mit Gummi oder einem vergleichbaren Material versehen sein.

[0061] Denkbar ist es auch einen Absperrschieber 7.2 anstelle des Deckels 7.1 im Bereich der 
Mündungsöffnung der Fördervorrichtung anzubringen. In diesem Fall ist es nicht nötig, die 
Fördervorrichtung 2 vom Mischer 3 weg zu bewegen und der Absperrschieber 7.2 weist nur 
einen Schieber auf.

[0062] Fig. 5 zeigt die besonders bevorzugte Ausgestaltung des vertikalen Mischers 3 mit einer 
zweigeteilten Mischkammer. Die Trennung in zwei Teilabschnitte erfolgt durch die Trennplatte 
3.4. Das eigentliche Mischelement 3.1.1 ist dabei im unteren Teilabschnitt der Mischkammer 
angeordnet. Die Trennplatte 3.4 weist konzentrisch zur Welle des vertikalen Mischwerkzeugs
3.1 eine Öffnung auf. Der Spalt zwischen der Welle und der Trennplatte bildet die Öffnung zum 
Durchtritt der Feststoffe vom oberen Abschnitt des vertikalen Mischers 3 in den unteren Ab
schnitt.
[0063] In Fig. 5 ist das Absperrelement 7 als automatisch verstellbarer Dichtkörper 7.3 ausge
führt, welcher die zwei Abschnitte der vertikalen Mischkammer dichtend trennen kann. Der 
Dichtkörper 7.3 weist eine hohlzylindrische Form auf, wobei dieser am unteren und oberen 
Ende kegelstumpfförmig verjüngt ist. Die Öffnung in der Trennplatte 3.4 ist trichterförmig ge
formt, sodass die Mantelfläche des Kegelstumpfs des Dichtkörpers 7.3 im geschlossenen Zu
stand an der Mantelfläche der Öffnung anliegt. Der Hohlzylinder des Dichtkörpers 7.3 um
schließt die Antriebswelle des vertikalen Mischwerkzeugs 3.1, wobei der Dichtkörper 7.3 ent
lang der Antriebswelle verschoben werden kann.

[0064] Die Antriebswelle des vertikalen Mischwerkzeugs 3.1 ist bezüglich des Teils des Dicht
körpers 7.3, welcher im geschlossenen Zustand an der Trennplatte 3.4 anliegt, rotierbar gela
gert. Damit können das Mischelement 3.1.1 und der Rotor 4.1 der Exzenterschneckenpumpe 4 
auch nach dichter Trennung der beiden Teilabschnitte der Mischkammer noch angetrieben 
werden. Der obere Abschnitt der Mischkammer sollte keine Bereiche aufweisen, in welchen sich 
Feststoffe ablagern können, also keine horizontalen Oberflächenbereiche. Dazu weist der obere 
Abschnitt bevorzugt eine trichterförmige Innenform auf. Im Bespiel wird dies dadurch gelöst, 
dass oberhalb der Trennplatte 3.4 ein Trichtereinsatz, beispielsweise aus Kunststoff, in die 
Mischkammer eingesetzt wird. Die Bewegung der Feststoffe durch die Öffnung der Trennplatte
3.4 kann durch einen Rüttler oder Vibrator unterstützt werden, welcher außen am Gehäuse des 
oberen Abschnitts der Mischkammer befestigt ist.

[0065] In Fig. 6 ist der Querschnitt eines beispielhaften Dichtkörpers 7.3 gezeigt. Dieser ist in 
einer äußeren Hülse translatorisch verschiebbar gelagert. Die äußere Hülse ist mit dem Gehäu
se des Mischers verbunden, beispielsweise wie gezeigt über zwei Stege. Die äußere Hülse und 
der Dichtkörper 7.3 weisen eine Öffnung zum Durchtritt der Antriebswelle des vertikalen 
Mischwerkzeugs 3.1 auf, wobei an diesen Stellen Dichtungen (nicht gezeigt) vorgesehen sein 
können. Der Dichtkörper 7.3 kann hydraulisch, pneumatisch oder über einen elektrischen An
trieb verstellbar sein.

[0066] In Fig. 7 ist eine weitere vorteilhafte Variante des vertikalen Mischers 3 gezeigt, wobei 
hier die Fördervorrichtung 2 Material in einen Fallschacht liefert. Dieser Fallschacht mündet in 
eine Öffnung im Gehäuse der Mischkammer, wobei die Öffnung beabstandet zur Durchtrittsöff
nung der Antriebswelle des vertikalen Mischwerkzeugs 3.1 liegt. Der Fallschacht ist durch einen 
Absperrschieber 7.2 verschließbar. Die Mündungsöffnung des Fallschachts ist vorzugsweise 
diagonal gegenüber des Wasseranschlusses 3.3 in der Oberseite des Mischergehäuses vorge
sehen. Vorteilhaft an dieser Ausgestaltung sind der einfache Aufbau und die einfache Abdicht- 
barkeit.
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[0067] Erfindungsgemäß kann zumindest eine Luftdruckdüse im Übergangsbereich von der 
Feststoff- zur Slurryzone des vertikalen Mischers 3, also im Bereich der Mündungsöffnung des 
Fallschachts oder der Öffnung in der Trennplatte 3.4, vorhanden sein, die zur besseren Einbrin
gung der pulverförmigen Feststoffe insbesondere des Zementpulvers führt.
[0068] Durch Schließen des Absperrelements 7, 7.1,7.2, 7.3 vor dem Beginn der Reinigung der 
Durchlaufmischanlage kann gewährleistet werden, dass selbst bei Hochdruck-Reinigung des 
vertikalen Mischers 3 keine Reinigungsflüssigkeit an die Fördervorrichtung 2 gelangt und mit 
den dort befindlichen Feststoffen eine selbstaushärtende Masse bildet. Dies hat den Vorteil, 
dass die Reinigung jederzeit erfolgen kann, ohne dass die Fördervorrichtung 2 zuvor entleert 
werden müsste.
[0069] Wie in Fig. 2 gezeigt weist der vertikale Mischer 3 und/oder der horizontale Mischer 5 
bevorzugt zumindest eine Düsenöffnung 8 auf, über welche Reinigungsflüssigkeit bevorzugt 
unter Hochdruck eingesprüht werden kann. Dies ermöglicht die rasche und automatisierte 
Reinigung der Durchlaufmischanlage. Das Einspritzen von Reinigungsflüssigkeit kann auch 
ausschließlich oder zusätzlich über den Wasseranschluss 3.3 erfolgen, wobei die Reinigungs
flüssigkeit in weiterer Folge durch die Exzenterschneckenpumpe 4 in den horizontalen Mischer 
5 gepumpt wird.
[0070] Die Schaumeinlassöffnung 5.3.2, der Wasseranschluss 3.3 und die Reinigungsdüsen 8 
weisen Rückschlagventile auf, welche verhindern, dass Slurry oder Reinigungsflüssigkeit in eine 
der Leitungen für Schaum, Anmachwasser und Reinigungsflüssigkeit eindringt.

[0071] Bevorzugt sind die Mischelemente 5.1.1 aus hochfestem Stahl ausgeführt, was zu einem 
Selbstreinigungseffekt dieser führt.
[0072] Die Fig. 8-10 zeigen erfindungsgemäße horizontale Mischer 5. Wie hier gezeigt, befin
det sich der Motor 5.2 bevorzugt nicht am hinteren Ende des horizontalen Mischers 5 sondern 
an dessen vorderem Ende, also jenem Ende, an welchem die Zufuhr von Slurry und Schaum 
erfolgt. Dadurch kann das hintere Ende des horizontalen Mischers 5 offen, als Auslassöffnung 
5.3.3 ausgeführt sein. Die Lagerung der Antriebswelle in der Durchtrittsöffnung am vorderen 
Ende des Gehäuses 5.3 muss druckdicht erfolgen.

[0073] Die Mischelemente 5.1.1 bestehen aus einem elastischen Material, insbesondere aus 
hochfestem Stahlblech oder verschleißfestem Kunststoff. Die einzelnen Mischelemente 5.1.1 
sind bevorzugt durch einen Steg gebildet, welcher parallel und beabstandet zur Antriebsache 
des horizontalen Mischwerkzeugs 5.1 verläuft. Der Steg ist über zwei Schenkel, welche bevor
zugt an seinen beiden Enden ansetzen, mit der Antriebswelle verbunden. Es können natürlich 
auch mehr als zwei Stege vorgesehen sein, insbesondere um die Stabilität zu erhöhen, wenn 
der Steg aus dünnem Blech und/oder sehr lang ausgeführt ist. Die Mischelemente 5.1.1 sind 
radial gesehen länger ausgeführt als der Abstand zwischen der Welle und der Gehäuseinnen
seite, sodass die Mischelemente 5.1.1 an der Gehäuseinnenseite anliegen und gegen diese 
vorgespannt sind. Biegemomente aufgrund der Vorspannung auf die Welle können dadurch 
ausgeglichen werden, dass die Mischelemente 5.1.1 radial versetzt zueinander angebracht 
sind, sodass sich die radial wirkenden Kräfte der Vorspannung gegenseitig aufheben. Wichtig 
ist, dass die Stege der Mischelemente 5.1.1 in Summe die gesamte Mantelfläche der Innenseite 
des Gehäuses 5.3 bei einer Umdrehung zumindest einmal überstreichen. Seitliche Deckflächen 
der Innenseite des Gehäuses 5.3 können je vom angrenzenden Schenkel des an die Deckflä
che anschließenden Mischelements 5.1.1 überstrichen werden. Da bei einer Umdrehung somit 
alle Innenflächen des Gehäuses 5.3 überstrichen werden, wird verhindert, dass Slurry oder 
geschäumter Slurry an diesen anhaften und aushärten kann. In Bereichen, in welchen zwei 
oder mehr Mischelement 5.1.1 an einem Umfangsbereich überlappen, wird die Innenseite des 
Gehäuses 5.3 mehrmals pro Umdrehung überstrichen. Zusätzlich zu den beschriebenen 
Mischelementen 5.1.1, beispielsweise im Bereich zwischen zwei Schenkeln eines Mischelement
5.1.1 und radial versetzt zu diesem, können auch anders geformte Mischelemente 5.1.1 an der 
Welle angebracht sein. Diese könnten beispielsweise als hochfeste Stahlplättchen ausgeführt 
sein, welche sich nicht bis zur Innenfläche des Gehäuses 5.3 erstrecken.
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[0074] Wie in Fig. 8 gezeigt, können die Mischelemente 5.1.1, vor allem in den beiden Endbe
reichen des horizontalen Mischers 5, unterschiedlich ausgebildet sein. Am vorderen Ende der 
Mischkammer, an dem sich die Slurryeinlassöffnung 5.3.1 befindet, sollte die Dicke des Feder
stahlblechs etwas stärker dimensioniert sein, beispielsweise 1,5 mm. Im hintern Ende der 
Mischkammer, an dem sich die Auslassöffnung 5.3.3 befindet, kann eine größere Anzahl von 
Mischelementen 5.1.1 am selben Umfangsbereich der Welle vorgesehen sein. Im Bespiel sind 
dies zwei Mischelemente 5.1.1, welche in einem Winkel von 180° zueinander angeordnet sind. 
Die Anzahl der Mischelemente 5.1.1 an einem Umfangsbereich könnte auch größer gewählt 
werden, insbesondere drei in einem Winkel von 120° zueinander, vier in einem Winkel von 90° 
zueinander, fünf in einem Winkel von 72° zueinander und so weiter. Durch die Ausgestaltung 
mit mehreren radial zueinander versetzt angeordneten Mischelementen 5.1.1 ist das horizontale 
Mischwerkzeug 5.1 im Gehäuse 5.3 abgestützt und geführt, sodass auf eine gesonderte Lage
rung der Welle am hinteren Ende der Mischkammer verzichtet werden kann. Dadurch kann sich 
die Auslassöffnung 5.3.3 über die gesamte hintere Seitenfläche des Gehäuses 5.3 erstrecken.
[0075] Wie in Fig. 10 gezeigt, kann das hintere Ende der rohrförmigen horizontalen Mischkam
mer auch bei Lagerung der Welle weitgehend offen sein, wenn eine beispielweise kreissektor
förmige Lagerplatte vorgesehen ist, welche mit ihrem einen Ende mit dem Gehäuse 5.3 ver
bunden ist und im Bereich des anderen Endes eine Ausnehmung zur Lagerung der Welle auf
weist.

[0076] Wie in Fig. 9 gezeigt, können die Schenkel des Mischelements 5.1.1 zueinander radial 
versetzt an der Welle befestigt sein. Je nach Richtung der Versetzung bezüglich der Drehrich
tung wird dadurch das Austragen des geschäumten Slurry unterstützt, oder diesem entgegen
gewirkt.
[0077] In einer weiteren, nicht gezeigten Variante kann die Auslassöffnung 5.3.3 einen Deckel
7.1 oder einen Absperrschieber 7.1 aufweisen. Dadurch kann der horizontale Mischer 5 dich
tend verschlossen werden. Beispielsweise kann der horizontale Mischer 5 bei der Reinigung 
verschlossen werden und mit Reinigungsflüssigkeit gefüllt werden, welche durch das horizonta
le Mischwerkzeug 5.1 umgewälzt wird. Beispielsweise kann die Auslassöffnung 5.3.3 auch in 
den Zeiträumen geschlossen werden, in denen eine befüllte Form 6 gegen eine unbefüllte Form 
6 getauscht wird.

[0078] In Fig. 11 ist die besonders bevorzugte Ausgestaltungsform gezeigt, bei welcher die 
Exzenterschneckenpumpe 4 direkt ohne Lagerplatte 4.2 in die horizontale Mischkammer för
dert. Wie gezeigt, kann dabei der Rotor 4.1 bevorzugt etwas in die Slurryeinlassöffnung 5.3.1 
hinein. Der Rotor 4.1 der Exzenterschneckenpumpe ist an seinem unteren Ende nicht gelagert. 
Dies ist möglich, wenn auf den Rotor 4.1, bei Betrieb der Exzenterschneckenpumpe 4 durch 
dessen Drehbewegung im etwa schraubenförmigen Gehäuse 4.3, eine nach oben gerichtete 
Kraft wirkt. Um das Gehäuse 4.3 gegen Verschiebung zu sichern ist am Gehäuse 5.3 des hori
zontalen Mischers 5 ein Ring 4.4 aufgeschweißt, welcher zur horizontalen Lagerung der Exzen
terschneckenpumpe 4 dient. Um das Gehäuse 4.3 der Exzenterschneckenpumpe 4 gegen 
Verwindung zu sichern, steht von diesem ein Haltezapfen 4.3.1 ab, welcher in eine u-förmige 
Halteplatte, welche am Gehäuse 5.3 angebracht ist, eingreift.
[0079] Wie in Fig. 9 weiters gezeigt, kann am horizontalen Mischer 5 bevorzugt ein Pneuma
tikzylinder 9 ansetzen. Anstelle des Pneumatikzylinders 9 könnte auch ein Hydraulikzylinder 
oder ein elektromechanischer Linearantrieb verwendet werden. Durch den Pneumatikzylinder 9 
kann der horizontale Mischer 5 wahlweise gegen die Exzenterschneckenpumpe 4 gepresst 
werden, oder von dieser wegbewegt werden. Der Ring 4.4 weist an der oberen Kante seiner 
Öffnung eine Phase auf, welche zur Zentrierung der Exzenterschneckenpumpe 4 dient.

[0080] Da speziell in der Figurenbeschreibung viele erfindungsgemäße Detailverbesserungen 
beschrieben sind, sei abschließend nochmals auf die grundsätzliche erfindungsgemäße Lösung 
verwiesen, bestehend aus der Förderung eines fließfähigen Slurry mit einer am unteren Ende 
eines vertikalen Mischers 3 anschließenden Exzenterschneckenpumpe 4 direkt in den An
fangsbereich eines horizontalen Mischers 5, wobei der Schaum einer Schaumkanone ebenfalls 
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in den Anfangsbereich des horizontalen Mischers 5 gepumpt wird und der Schaum und der 
Slurry auf dem Weg durch den horizontalen Mischer 5 zu dessen Auslassöffnung 5.3.3 durch 
das rotierende horizontale Mischwerkzeug 5.1 vermischt werden.
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Patentansprüche
1. Durchlaufmischanlage zur Herstellung eines geschäumten Slurry wobei in einem vertikalen 

Mischer (3) Feststoffe und Anmachflüssigkeit zu einem fließfähigen Slurry gemischt wer
den und sich am unteren Ende des vertikalen Mischers (3) eine vertikal angeordnete Ex
zenterschneckenpumpe (4) befindet, dadurch gekennzeichnet, dass
- die Exzenterschneckenpumpe (4) ausgangsseitig direkt in das erste, vordere Ende des 

Gehäuses (5.3) eines horizontalen Mischers (5) druckdicht mündet,
- das Gehäuse (5.3) am ersten, vorderen Ende eine Schaumeinlassöffnung (5.3.2) auf

weist, an welcher die Leitung einer Schaumkanone druckdicht angeschlossen ist,
- im Mischer (5) ein rotierbares horizontales Mischwerkzeug (5.1) angeordnet ist,
- der Mischer (5) an seinem zweiten, hinteren Ende eine Auslassöffnung (5.3.3) aufweist.

2. Durchlaufmischanlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sich unter der 
Auslassöffnung (5.3.3) eine zu befüllende Form (6), oder ein zu befüllendes Bauelement 
befindet, welche bevorzugt durch ein Förderband transportierbar ist.

3. Durchlaufmischanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
eine Fördervorrichtung (2), zur Förderung der festen Bestandteile des Slurry aus einem 
Vorratsbehälter (1) in den oberen Bereich des vertikalen Mischers (3) mündet, wobei die 
Fördervorrichtung (2) bevorzugt ein Schneckenförderer ist.

4. Durchlaufmischanlage nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der 
Mündungsöffnung der Fördervorrichtung (2) und dem vertikalen Mischer (3) ein Fallschacht 
vorgesehen ist, welcher von oben in die Mischkammer des vertikalen Mischers (3) mündet.

5. Durchlaufmischanlage nach einem der Ansprüche 3 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass 
der vertikale Mischer (3) unterhalb der Mündungsöffnung der Fördervorrichtung (2) einen 
Wasseranschluss (3.3) aufweist, über den Anmachwasser zusetzbar ist.

6. Durchlaufmischanlage nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass ein Absperrele
ment (7, 7.1, 7.2, 7.3) vorhanden ist, durch welches der vertikale Mischer (3) im Bereich 
zwischen der Mündungsöffnung der Fördervorrichtung (2) und dem Wasseranschluss (3.3) 
dichtend verschließbar ist.

7. Durchlaufmischanlage nach einem der Ansprüche 5 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass 
der vertikale Mischer (3) im Bereich zwischen der Mündungsöffnung der Fördervorrichtung 
(2) und dem Wasseranschluss (3.3) mit einer Trennplatte (3.4) versehen ist, welche den 
vertikalen Mischer (3) in zwei Teilbereiche trennt und zumindest eine Öffnung zum Durch
tritt der Feststoffe und der Antriebswelle des vertikalen Mischwerkzeugs (3.1) aufweist.

8. Durchlaufmischanlage nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass im unteren 
Teilbereich des vertikalen Mischers (3) ein vertikales Mischwerkzeug (3.1) angeordnet ist, 
welches bevorzugt mit einer Steckkupplung mit der Antriebswelle eines Motors (3.2) ver
bunden ist.

9. Durchlaufmischanlage nach einem der Ansprüche 7 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Öffnung der Trennplatte (3.4), welche zum Durchtritt der Feststoffe dient, mittels eines 
Dichtkörpers (7.3) verschließbar ist.

10. Durchlaufmischanlage nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass 
am Gehäuse des vertikalen Mischers (3) ein elektromechanischer Rüttler angebracht ist.

11. Durchlaufmischanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Welle des vertikalen Mischwerkzeugs (3.1) und der Rotor (4.1) der Exzenter
schneckenpumpe (4) über eine Steckkupplung verbunden sind.

12. Durchlaufmischanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Gehäuse (5.3) des horizontalen Mischers (5) in oder auf der Slurryeinlassöffnung 
(5.3.1) eine Lagerfläche zur vertikalen Abstützung des Rotors (4.1) der Exzenterschne
ckenpumpe (4) aufweist, oder dass zwischen dem horizontalen Mischer (5) und der Exzen- 
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terschneckenpumpe (4) eine Lagerplatte (4.2) angebracht ist, welche eine Lagerfläche für 
den Rotor (4.1) aufweist.

13. Durchlaufmischanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Motor (5.2) zum Antrieb des horizontalen Mischwerkzeugs (5.1) am vorderen En
de des Gehäuse (5.3) angeordnet ist.

14. Durchlaufmischanlage nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse 
(5.3) als einseitig geschlossener Hohlzylinder ausgeführt ist, wobei das hintere Ende des 
Gehäuses (5.3) offen ist.

15. Durchlaufmischanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, 
dass das rotierbare horizontale Mischwerkzeug (5.1) aus einer Welle besteht, an welcher 
federelastische Mischelemente (5.1.1) befestigt sind.

16. Durchlaufmischanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, 
dass zumindest ein Mischelement (5.1.1) über zumindest zwei beabstandete Schenkel mit 
der Welle des horizontalen Mischwerkzeugs (5.1) verbunden ist, welche durch einen paral
lel zur Welle verlaufenden Steg verbunden sind.

17. Durchlaufmischanlage nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Steg in 
Kontakt mit der Innenseite des horizontalen Mischergehäuses (5.3) ist.

18. Durchlaufmischanlage nach einem der Ansprüche 15 bis 17, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Innenseite des horizontalen Mischergehäuses (5.3) über deren gesamte Länge 
mit einem oder mehreren Mischelementen (5.1.1) in Kontakt ist.

19. Durchlaufmischanlage nach einem der Ansprüche 15 bis 18, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Mischelemente (5.1.1) gegen die Innenseite des horizontalen Mischergehäuses 
(5.3) vorgespannt sind.

20. Durchlaufmischanlage nach einem der Ansprüche 16 bis 19, dadurch gekennzeichnet, 
dass die zumindest zwei Schenkel eines Mischelements (5.1.1) radial versetzt zueinander 
an der Welle befestigt sind.

21. Durchlaufmischanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, 
dass mehrere Mischelemente (5.1.1) sich an einem Umfangsbereich der Welle radial ver
setzt zueinander befinden.

22. Durchlaufmischanlage nach einem der Ansprüche 13 bis 21, dadurch gekennzeichnet, 
dass am hinteren offenen Ende des horizontalen Mischers (3) am Umfang der Welle meh
rere Mischelemente (5.1.1) angeordnet sind, oder eine Lagerplatte vorgesehen ist, deren 
erstes Ende mit dem Gehäuse (5.3) verbunden ist und in deren zweitem Endbereich ein 
Lager für die Welle vorgesehen ist.

23. Durchlaufmischanlage nach einem der Ansprüche 15 bis 22, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Mischelemente (5.1.1) aus einem 0,5 mm - 1,5 mm dicken Federstahlblech gebil
det sind.

24. Durchlaufmischanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 23, dadurch gekennzeichnet, 
dass der vertikale Mischer (3) und/oder der horizontale Mischer (5) zumindest eine Düsen
öffnung (8) aufweisen, über welche Reinigungsflüssigkeit, bevorzugt unter Hochdruck, ein
spritzbar ist.

25. Durchlaufmischanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 24, dadurch gekennzeichnet, 
dass über die Leitung der Schaumkanone und/oder den Wasseranschluss (3.3) Reini
gungsflüssigkeit, bevorzugt unter Hochdruck, einspritzbar ist.

26. Durchlaufmischanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 25, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Fördereinrichtung (2) durch einen Motor (2.2), das horizontale Mischwerkzeug 
(5.1) durch einen Motor (5.2) und das vertikale Mischwerkzeug (3.1) und der Rotor (4.1) 
durch einen Motor (3.2) angetrieben sind.
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27. Durchlaufmischanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 26, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Auslassöffnung (5.3.3) mit einem Absperrelement (7) verschließbar ist.

28. Verfahren zum Betrieb einer Durchlaufmischanlage gemäß einem der Ansprüche 1 bis 27, 
dadurch gekennzeichnet, dass
- die Feststoffe und die Anmachflüssigkeit im vertikalen Mischer (3) vorgemischt und 

durch eine Exzenterschneckenpumpe (4) als fließfähiger Slurry direkt in das vordere En
de eines horizontalen Mischers (5) gepumpt werden,

- durch eine Schaumkanone Schaum in das vordere Ende des horizontalen Mischers (5) 
gepumpt wird,

- der Slurry und der Schaum durch den horizontalen Mischer (5) zu dessen hinterem Ende 
und somit zur Auslassöffnung (5.3.3) gefördert werden, wobei die Förderwirkung durch 
den hohen Volumenstrom des Schaumes zustande kommt,

- der Schaum dem Slurry im horizontalen Mischer (5) durch ein horizontales Mischwerk
zeug (5.1) untergehoben wird.

29. Verfahren zum Reinigen einer Durchlaufmischanlage gemäß einem der Ansprüche 6 bis 
27, dadurch gekennzeichnet, dass die Durchlaufmischanlage, ausgehend vom kontinu
ierlichen Betrieb, gereinigt wird, durch die Schritte
- stoppen des Motors (2.2), der Fördervorrichtung (2) und der Zufuhr des Anmachwassers,
- verschließen des vertikalen Mischers (3) durch ein Absperrelement (7, 7.1,7.2, 7.3),
- einleiten von Reinigungsflüssigkeit unter Hochdruck.

30. Verfahren nach einem der Ansprüche 28 und 29, dadurch gekennzeichnet, dass pulver
förmige bis körnige Feststoffe, insbesondere mineralische Formulierungen, welche nach 
Kontakt mit Flüssigkeit oder Feuchtigkeit extrem rasch aushärten, verarbeitet werden.

Hierzu 5 Blatt Zeichnungen

14/19



AT 515 881 B1 2020-01-15österreichisches
patentamt

15/19



AT 515 881 B1 2020-01-15österreichisches
patentamt

2

16/19



AT 515 881 B1 2020-01-15österreichisches
patentamt

Fig. 4 Fig. 5
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5.3.3
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Fig. 11

5.1.1 5.3 5.1
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