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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Rührvorrichtung,
insbesondere zum Mischen, Granulieren und Trocknen
von Feststoffen, mit wenigstens einem Rührorgan mit
Rührblättern, das zum Beispiel zwei Rührblätter auf-
weist, die mit einer motorisch antreibbaren Welle ver-
bunden sind.
[0002] Die Rührvorrichtung kann auch zum Aufheizen
und Abkühlen von Feststoffen verwendet werden, aber
auch zur Ausführung von chemischen Reaktionen, zum
Abdampfen von Lösungsmitteln, oder auch zur Ver-
dampfungs- oder Kühlungskristallisation.
[0003] US 4,941,750 offenbart ein Rührorgan mit drei
an einer antreibbaren Welle befestigten Rührblättern,
die in einem Winkel in einem Bereich von 30° bis 70°
bezüglich der Horizontalen von innen nach außen auf-
wärts geneigt sind. Die Rührblätter weisen die Form von
halben Mondsicheln auf, die in einer Drehrichtung des
Rührorgans bezüglich der radialen Richtung ruckwärts
gekrümmt sind. Die Breite der Rührblätter nimmt von in-
nen nach außen hin ab.
[0004] US 4,392,361 offenbart eine Vorrichtung zum
Zubereiten von Fiscreme, umfassend ein Basisteil mit
einer im wesentlichen zylindrischen Mischkammer, eine
von unten in die Mischkammer hineinragende angetrie-
bene Welle und zwei verschiedenen an der Welle befe-
stigten Rührblättern. Das eine Ruhrblatt ist ein in sich
im wesentlichen ebenes multifunktionelles Misch- und
Rührblatt, das in einer Ausführungsform sowohl bezüg-
lich einer Drehachse der Welle von unten innen nach
oben außen unter einem Winkel geneigt als auch be-
züglich einer tangentialen Richtung in Drehrichtung vor-
warts unter einem Winkel nach außen geneigt angeord-
net ist, und in einer anderen Ausfuhrungsform sich tan-
gential bezüglich der Welle mit im wesentlichen kon-
stanter Breite nach außen hin ersteckt und in Drehrich-
tung vorwärts ähnlich wie ein Schaufelblatt nach unten
hin geneigt angeordnet ist, mit seiner Unterkante dicht
über dem Boden der Mischkammer. Das andere Rühr-
blatt ist ein Sctrabeblatt mit der Aufgabe, Mischgut von
der Außenwand der Mischkammer weg nach innen zu
transportieren. Das Schabeblatt weist einen inneren Be-
reich, der sich im wesentlichen radial nach außen hin
mit einer im wesentlichen konstanten Breite erstreckt,
und einen äußeren Schabenbereich, der in der einen
Ausführungsform bezüglich des inneren Bereichs von
innen nach außen aufwärts gekrümmt und in Drehrich-
tung nach vorne hin tordiert ist und der in der anderen
Ausführungsform in Drehrichtung vorwärts abgewinkelt
und geneigt ist.
[0005] US 4,722,608 offenbart eine Rührvorrichtung
mit drei an einer angetriebenen Welle in Umlaufrichtung
äquidistant angebrachten Rührblättern. Die Rührblätter
erstrecken sich im wesentlichen in einer horizontalen
Ebene radial von Innen nach außen, wobei die Breite
über einen wesentlichen Teil nach außen hin abnimmt.
Die Rührblätter sind in Drehrichtung vorwarts abwärts

geneigt und in sich tordiert, wobei der Torsionswinkel
von innen nach außen abnimmt An ihren äußeren En-
den weisen die Rührblatter sich vertikal (parallel zur
Welle) erstreckende Seitenblätter auf, die entweder in
radialer Richtung relativ dünn und kreisbogenförmig
ausgebildet oder in einem Freiwinkel zu der im wesent-
lichen zylindrischen Wand des Rührbehälters, in Dreh-
richtung ruckwärts von der Wand weg nach innen ge-
neigt, angeordnet sind
[0006] DE 675 302 offenbart eine Rührvorrichtung mit
einem geschlossenen axialsymmetnschen Rührbehäl-
ter, in den axial von oben eine angetriebene Welle ein-
taucht, die an ihrem unteren Ende Schlagarme aufweist,
die sich von innen unten radial nach außen oben im we-
sentlichen eben und mit konstanter Breite erstrecken.
Ferner tauchen in den Rührbehälter von oben exzen-
trisch angeordnete, höhenverstellbar und drehend an-
getriebene Stangen. An jeder Stange sind im wesentli-
chen flache, längliche Strombrecher befestigt, wobei die
an der einen Stange angebrachten Strombrecher einen
anderen Neigungswinkel bezüglich der Horizontalen
aufweisen als die an der anderen Stange angebrachten
Strombrecher.
[0007] US 5,090,815 offenbart eine Vorrichtung zum
Mischen fliesbarer Matenalen mit einem mittels hydrau-
lisch angetrieben Motoren höhenverstellbaren Rührge-
faß mit einem schalenförmigen konvexen Bodenbereich
und einem im wesentlichen zylindrischen oberen Be-
reich, einer von oben her axial in das Ruhrgefaß eintau-
chenden Welle, an deren unterem Ende drei in Um-
fangsrichtung äquidistant angebrachte Rührarme nach
außen abstehen. Jeder Ruhrarm besteht aus einem kur-
zen inneren Bereich, der sich im wesentlichen radial
nach außen erstreckt, und einem den wesentlichen Teil
des Ruhrarms ausmachenden, tangential bezüglich der
Welle ausgerichteten Bereich, der im Vergleich zum in-
neren Bereich in Drehrichtung bezüglich der radialen
Richtung ruckwärts abgeknickt ist. Die Form der unteren
Kante der Rührarme ist an die Form der Innenoberflä-
che des Bodenbereichs des Rührgefäßes angepasst An
ihren äußeren Enden weisen die Rührarme vertikal
nach oben (parallel zur Welle) abgeknickte Bereiche
auf. Im oberen Bereich des Rührgefaßes kann eine Zu-
satzrührvorrichtung mit einer oberhalb des Rührgefä-
ßes gelagerten, angetriebenen Welle mit Misch- bzw.
Rührblättern an ihrem unteren Ende
[0008] Schließlich offenbart DE 2 012 788 ein Rühr-
werk zum Aufschmelzen von in der Form von Blöcken
angelieferten Produkten, beispielsweise bituminöse
oder ähnliche Substanzen. Das Rührwerk umfasst ei-
nen Behälter mit einem im wesentlichen zylindrischen,
unten in einen konischen Boden übergehenden Heiz-
mantel, einem Deckel mit einem Einfüllstutzen für die
Blocke und einem Antrieb und einer Lagerung für eine
nach unten in den Behälter ragende Rührwelle. In einem
unteren Teilbereich der Rührwelle sind Rührarme nor-
maler Bauart, insbesondere von unten innen nach oben
außen in einer radialen Ebene abstehende Rührarme,
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und im oberen Bereich ein tellerartiges Rührteil mit dar-
auf vorgesehenen Rippen vorgesehen. Die angeliefer-
ten Blöcke werden auf das tellerartige Rührteil aufge-
setzt, wobei die Rippen zur seitlichen Begrenzung und
Mitnahme der Blöcke dienen. Wenn das tellerartige
Ruhrteil in Drehung versetzt wird, rutschen die Blöcke
darauf durch die Fliehkraft radial nach außen und gegen
den Heizmantel, so dass sie in einer dünnen Grenzflä-
che an ihrer Außenseite aufgeschmolzen werden
[0009] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ne-
ben dem Erreichen einer Mischgüte und eines hohen
inneren Wärmeübergangs, ein totraumfreies Mischen
auch in einem unteren Bereich eines Rührbehälters zu
ermoglichen.
[0010] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Rührvor-
richtung, insbesondere zum Mischen, Granulieren und
Trocknen von Feststoffen in einem Rührbehälter, mit
wenigstens einem Rührorgan mit Rührblättern, das zum
Beispiel zwei Rührblätter aufweist, die mit einer moto-
risch antreibbaren Welle verbunden sind und die insbe-
sondere eben ausgebildeten Rührblätter in einem Win-
kel α, der in einem Bereich von etwa 15° bis etwa 60°
liegt, von innen nach außen aufwarts geneigt zur Hori-
zontalen angeordnet sind wobei wenigstens eines der
Rührblatter an seinem inneren Ende mit einem einen
Bodenräumer bildenden Bodenblatt ausgerüstet ist.
[0011] Vorzugsweise weist das Rührorgan zwei Rühr-
blätter auf.
[0012] Vorzugsweise sind die Rührblätter eben aus-
gebildet.
[0013] Vorzugsweise hat das Bodenblatt an seinem
oberen Ende die größte und an seinem unteren Ende
die geringste Breite.
[0014] Vorteilhafterweise ist das Bodenblatt schrau-
benlinienartig verwunden und in einem Winkel δ zur Ho-
rizontalen angestellt, wobei der Anstellwinkel δ von
oben nach unten zunimmt und im Bereich von 5° bis
etwa 55° liegt.
[0015] Zweckmäßigerweise hat der innere und der
äußere Umfangsrand jedes Rührblattes elliptische
Form.
[0016] Vorteilhafterweise hat jedes Rührblatt an sei-
nem inneren Ende die geringsten und an seinem äuße-
ren Ende die größte Breite.
[0017] Vorzugsweise ist jedes Rührblatt an seinem
oberen, äußeren Ende mit einem insbesondere ebenen
Seitenblatt ausgerüstet, wobei die Seitenblatter unter
einem Neigungswinkel γ von etwa 1° bis etwa 30° zur
Vertikalen angestellt sind. Femer haben die Seitenblät-
ter zweckmäßigerweise einen Freiwinkel β von etwa 1°
bis etwa 30° zur inneren Wand des Rührbehalters.
[0018] Vorzugsweise hat die vorlaufende Kante bzw.
der vorlaufende Rand jedes Seitenblattes einen im we-
sentlichen konstanten Abstand zur zylindrischen Innen-
wand des Rührbehälters, wobei der Abstand zweckmä-
ßigerweise etwa 5 bis 10 mm beträgt.
[0019] Wenigstens diese vorlaufende Kante jedes
Seitenblattes hat vorteilhafter weise eine elliptische

Form.
[0020] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung kann
oberhalb der Rührblatter ein vorzugsweise ebener
Stromstörer eingebaut sein, dessen Unterkante in ei-
nem Winkel [ zur Horizontalen verläuft, der im Bereich
von etwa 15° bis 60° liegt.
[0021] Zweckmäßigerweise ist der Stromstörer in ei-
nem Winkel ψ, der in einem Bereich von etwa 0° bis et-
wa 75° liegt, zu einer Radialen angestellt, die durch die
Mittelachse der Rührwelle und durch die Mittelachse
des Stromstörers geht.
[0022] Nach einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung kann oberhalb der Rührblätter wenigstens ein
motorisch antreibbarer Zerhacker eingebaut sein, der
an seinem Ende eine Mehrzahl von Messern trägt. Die
Umfangsgeschwindigkeit des Zerhackers liegt zweck-
mäßigerweise über 15 m/sec.
[0023] Vorzugsweise besteht der Rührbehälter aus
einem oberen zylindrischen Teil und einem sich daran
anschließenden unteren kegelförmigen Bodenteil, wo-
bei dessen Kegelwinkel im Bereich von etwa 60° bis et-
wa 120° liegt und insbesondere im wesentlichen 90° be-
trägt.
[0024] Vorteilhafterweise sind die Rührarme im we-
sentlichen im kegeligen Teil des Rührbehälters ange-
ordnet.
[0025] Das Verhältnis der Höhen des kegeligen Teils
zum zylindrischen Teil des Rührbehälters liegt vorteil-
hafterweise im Bereich von etwa 1:1 bis etwa 2:1.
[0026] Beispielsweise Ausführungsformen der Erfin-
dung werden nachfolgend an Hand der Zeichnungen er-
läutert, in denen

Fig. 1 schematisch eine Ansicht der erfin-
dungsgemäßen Rührvorrichtung zeigt,

Fig. 2 eine Draufsicht auf die Rührvorrichtung
nach Figur 1 zeigt,

Fig. 3 und 4 zeigen entsprechend eine Ansicht und
eine Draufsicht auf eine weitere Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen
Rührvorrichtung,

Fig. 5 zeigt schematisch noch eine Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen
Rührvorrichtung, und

Fig. 6 zeigt eine Einzelheit der Anordnung ei-
nes Rührblattes mit dem zugehörigen
Seitenblatt.

[0027] Figur 1 zeigt schematisch eine Rührvorrich-
tung 10 mit einem nur strichpunktiert angedeuteten
Rührbehälter 12, der aus einem oberen zylindrischen
Teil 14 und einem sich an diesen anschließenden unte-
ren kegelförmigen Boden teil 16 gebildet ist.
[0028] Der zylindrische Teil 14 ist oben durch einen
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gewölbten Deckel 18 geschlossen, während am unte-
ren Ende des kegeligen Bodenteils 16 ein Auslaß 20
ausgebildet ist.
[0029] Eine Antriebswelle 22 erstreckt sich von oben
her durch den Deckel 18 hindurch nach unten in den
Rührbehälter 12 hinein und an der Welle 22 sind mittels
je eines Holmes 24 zwei Rührblätter 26 angebracht,
welche im wesentlichen im kegeligen Bodenteil 16 des
Rührbehälters 12 untergebracht sind und von innen un-
ten nach außen oben in einem Winkel α zur Horizonta-
len verlaufen, der im Bereich von etwa 15° bis etwa 60°
liegt.
[0030] Der Kegelwinkel des Bodenteils 16 des Rühr-
behälters 12 liegt in einem Bereich von etwa 60° bis et-
wa 120° und er beträgt vorzugsweise im wesentlichen
90°.
[0031] Der in der Beschreibung verwendete Begriff
"vertikal" bezieht sich auf die Richtung der Mittelachse
der Welle 22 und der Begriff "horizontal" bezieht sich auf
alle Richtungen, die rechtwinklig zur Mittelachse der
Welle 22 verlaufen.
[0032] Wenigstens bei einem der Rührblätter 26
schließt sich an sein unteres Ende ein einen Bodenräu-
mer bildendes Bodenblatt 28 an, dessen oberes Ende
48 fest mit dem inneren, unteren Ende 44 des betref-
fenden Rührblattes 26 verbunden ist. (Figur 3)
[0033] Das Bodenblatt 28, dessen unteres Ende 50
sich bis in den Auslaß 20 hinein erstreckt, ist schrau-
benlinienartig verwunden und in einem Winkel δ zur
Drehebene nach unten bzw. zur Horizontalen ange-
stellt. Zumindest in der Nähe des anderen Endes 50
nimmt der Winkel 5 von oben nach unten zu und liegt
im Bereich von etwa 5° bis etwa 55°.
[0034] Die Geometrie der Rührblätter 26 wird durch
einen schrägen Schnitt durch einen Kegel erzeugt, so
daß der innere Umfangsrand 40 und der äußere Um-
fangsrand 42 jedes Rührblattes 26 eine elliptische Form
haben und die Rührblätter 26 selbst eben bleiben.
[0035] Die Breite der Rührblätter 26 nimmt von innen
nach außen zu und jedes Rührblatt 26 hat an seinem
inneren Ende 44 die geringste Breite und an seinem äu-
ßeren Ende 46 die größte Breite.
[0036] Die Breite des Bodenblattes 28 nimmt hinge-
gen von oben nach unten ab und es hat daher seine
größte Breite an seinem oberen Ende 48 und seine ge-
ringste Breite an seinem unteren Ende 50.
[0037] Mit jedem Rührblatt 26 ist an seinem oberen,
äußeren Ende 46 ein Seitenblatt 30 fest verbunden. Die
Seitenblätter sind eben und ihre Geometrie wird durch
einen schrägen Schnitt durch einen Zylinder erzeugt,
wobei wenigstens die vorlaufende Kante oder der vor-
laufende Rand 52 der Seitenblätter 30 eine elliptische
Form hat.
[0038] Die gegenüber den Rührblättern 26 nach oben
abgeknickt ausgebildeten Seitenblätter 30 sind in einem
Neigungswinkel γ zur Vertikalen nach außen angestellt,
der im Bereich von etwa 1° bis etwa 30° liegt.
[0039] Bezüglich der Innenwand des Rührbehälters

12 haben die Seitenblätter 30 einen Freiwinkel β von
etwa 1° bis etwa 30°, wie Figur 4 zeigt.
[0040] Dieser Winkel β wird wie folgt bestimmt.
[0041] Zwischen dem Mittelpunkt M der Welle 22 und
dem Schnittpunkt P des Seitenblattes 30 mit dem Rühr-
blatt 26 wird eine Linie 64 gezogen. Die Senkrechte 66
auf diese Linie 64 im Punkt P ist die Bezugslinie für den
Winkel β, der sich zwischen dieser Senkrechten 66 und
der Schnittlinie 68 zwischen dem Rührblatt 26 und dem
Seitenblatt 30 erstreckt.
[0042] (Der Schnittpunkt P bezeichnet das in Dreh-
richtung D der Rührvorrichtung vordere Ende der
Schnittlinie 68.)
[0043] Wie insbesondere Figur 6 zeigt, hat die vorlau-
fende Kante 52 jedes Seitenblattes 30 einen im wesent-
lichen konstanten Abstand 58 von etwa 5mm bis 10mm
zur zylindrischen Innenwand 56 des Rührbehälters 12.
[0044] Die Figuren 3 und 4 zeigen Ausführungsfor-
men, bei denen Hilfsgeräte in Form eines Stromstörers
32 und/oder eines Zerhackers 34 von oben her in den
Rührbehälter 12 eingebaut sind.
[0045] Es kann, wie gesagt, ein Stromstörer 32 oder
ein Zerhacker 34 oder es können gegebenenfalls auch
beide Geräte verwendet werden.
[0046] Der vorzugsweise in Form einer ebenen Platte
ausgebildete Stromstörer 32 ist vertikal von oben her in
den Rührbehälter 12 eingebaut und hat, wie dargestellt,
etwa V-förmige Gestalt, wobei seine untere Kante 60 ei-
nen Winkel [ zur Horizontalen bildet, der im Bereich
von etwa 15° bis etwa 60° liegt.
[0047] Die Kante 60 verläuft von innen unten nach au-
ßen oben.
[0048] Wie Figur 4 zeigt, ist der Stromstörer 32 in
Drehrichtung D in einem Winkel ψ zu einer Radialen 62
angestellt, der in einem Bereich von etwa 0° bis etwa
75° liegt.
[0049] Die Radiale 62 verläuft durch die Mittelachse
der Welle 22 und durch die Mittelachse des Stromstö-
rers 32. (Figur 4)
[0050] Der Zerhacker 34 ist ebenfalls von oben her
durch den Deckel 18 in den Rührbehälter 12 eingeführt
und taucht wie der Stromstörer 32 in das Rührgut ein,
wie Figur 3 zeigt.
[0051] Der Zerhacker 34 besteht aus einer motorisch
antreibbaren Welle 36, die an ihrem unteren Ende eine
Mehrzahl von Messern 38 oder auch anderen geeigne-
ten Werkzeugen trägt, durch die etwaige Klumpen im
Rührgut zertrennt oder aufgelöst werden können.
[0052] Der nichtgezeigte Antrieb für den Zerhacker 34
ist auf dem Deckel 18 angebracht und die Welle 36 ver-
läuft exzentrisch zwischen der Welle 22 und den Rühr-
blättern 26.
[0053] Die Umfangsgeschwindigkeit des Zerhackers
34 liegt vorzugsweise über 15 m/sec, wodurch lokal
sehr hohe Scherkräfte in das Produkt eingebracht wer-
den können. Hierdurch werden vor allem schwer zufal-
lende Klumpen und Knollen im Produkt zerteilt. An Stel-
le der Messer 38 können, wie vorstehend ausgeführt,
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auch andere Werkzeuge verwendet werden, um je nach
den Produkteigenschaften mehr oder weniger Sche-
rung im Produkt zu erzeugen.
[0054] Der Stromstörer 32 verringert die Rotationsbe-
wegung im Rührgut, außerdem führt er größere Klum-
pen, die sich möglicherweise während einer Trocknung
gebildet haben, den Rührblättern zu, wo sie zerteilt wer-
den.
[0055] Wie die Figuren 1 und 3 zeigen, sind die Holme
24 am unteren Ende der Welle 22 und in der unteren
Hälfte des kegelförmigen Bodenteils 16 angeordnet, um
möglichst viel Freiraum für Einbauten, wie den Strom-
störer 32 oder den Zerhacker 34, zu schaffen.
[0056] Wie Figur 5 zeigt, kann aber zusätzlich zu dem
Holmpaar 24 und oberhalb des letzteren ein weiteres
Holmpaar 54 zur Halterung der Rührblätter 26 an der
Antriebswelle 22 im Bedarfsfalle vorgesehen werden.

Die erfindungsgemäße Rührvorrichtung arbeitet wie
folgt:

[0057] Bei Drehung der Rührblätter 26 in Drehrich-
tung D wird das Produkt längs der Wand des Rührbe-
hälters schräg und dann axial nach oben gefördert und
dann im Bereich der Produktoberfläche durch die Sei-
tenblätter 30 zur Mitte transportiert. Im mittleren Bereich
wird das Produkt dann durch den Massenfluß nach un-
ten gezogen, wodurch eine großräumige, im wesentli-
chen totraumfreie Mischbewegung entsteht, die kurze
Mischzeiten und hohe Wärmeübergänge gewährleistet.
Die Umfangsgeschwindigkeit liegt so hoch, daß leicht
zerfallende Klumpen und Knollen durch die Schubspan-
nungen, welche durch die Rührblätter 26 erzeugt wer-
den, aufgeschlossen werden. Mittelschwer zerfallende
Klumpen können durch den Einbau eines oder mehrerer
Stromstörer 32 zerlegt werden, während schwer zerfal-
lende Klumpen durch den exzentrisch von oben her ein-
gebauten Zerhacker 34 zerstört werden.
[0058] Das einen Bodenräumer bildende Bodenblatt
28 erlaubt ein totraumfreies Mischen im unteren Bereich
des kegelförmigen Bodenteiles 16 oberhalb des nicht
dargestellten Auslaßventiles. Der oben beschriebene
nach unten zunehmende Anstellwinkel δ des Boden-
blatts 28 dient dazu, eine gute Mischwirkung aufrecht
zu erhalten, da diese bei gleichbleibendem Einstellwin-
kel nachlassen würde, weil die Umfangsgeschwindig-
keit am Bodenblatt 28 zum Auslaßventil hin immer ge-
ringer wird. Der zunehmende Anstellwinkel δ kompen-
siert diesen Effekt und sorgt für eine totraumfreie Durch-
mischung des gesamten Behälters.
[0059] Der oben erwähnte enge Wandabstand der
Seitenblätter 30 zur Innenwand des Rührbehälters 12
verhindert mindestens im wesentlichen Wandbeläge
und Krustenbildung und gewährleistet damit gute Wär-
meübergangskoeffizienten.
[0060] Die erfindungsgemäße Rührvorrichtung eig-
net sich deshalb nicht nur für rieselfähige Produkte, son-
dern auch für teigige und bei der Trocknung Knollen bil-

dende Produkte, wie sie beispielsweise in der pharma-
zeutischen Industrie auftreten.
[0061] Die erfindungsgemäße Rührvorrichtung er-
möglicht eine hohe Mischgüte durch vollständige Pro-
duktumwälzung. Sie ermöglicht damit einen hohen in-
neren Wärmeübergang und ein gleichmäßiges Tempe-
raturprofil und damit eine große Oberflächenerneue-
rung und einen guten Abtransport ohne Rekondensati-
on im kühleren Produkt. Die hohe Wärmeübergangsflä-
che führt zu kürzeren Trocknungszeiten und Kühlzeiten.
Die Rührblätter ermöglichen insbesondere in Verbin-
dung mit Stromstörern und Zerhackern eine gute Grob-
zerkleinerung und einen schnellen und leichteren Zerfall
von Klumpen und Knollen.
[0062] Es können somit auch Agglomerate disper-
giert oder Granulate erzeugt werden, ebenso können
teigige oder wachsige Massen umgewälzt werden. In-
folge der höheren Blattanstellwinkel wird eine gute
quantitative Entleerung erreicht und es können Ablage-
rungen und Krustenbildungen weitgehend vermieden
werden. Der kegelige Bodenteil erlaubt ein gutes Abflie-
ßen des trockenen Produktes.
[0063] Da die Antriebswelle 22 von oben her fliegend
eingebaut ist, sind keine Lager oder Dichtungen im Pro-
duktbereich erforderlich.

Patentansprüche

1. Rührvorrichtung (10), insbesondere zum Mischen,
Granulieren und Trocknen von Feststoffen in einem
Rührbehälter (12), mit wenigstens einem Rühror-
gan mit Rührblättern, das zum Beispiel zwei Rühr-
blätter (26) aufweist, die mit einer motorisch an-
treibbaren Welle (22) verbunden sind, und die ins-
besondere eben ausgebildeten Rührblätter in ei-
nem Winkel α, der in einem Bereich von etwa 15°
bis etwa 60° liegt, von innen nach außen aufwärts
geneigt zur Horizontalen angeordnet sind, dadurch
gekennzeichnet, daß wenigstens eines der Rühr-
blätter (26) an seinem inneren Ende (44) mit einem
einen Bodenräumer bildenden Bodenblatt (28) aus-
gerüstet ist.

2. Rührvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Bodenblatt (28) an seinem
oberen Ende (48) die größte und an seinem unteren
Ende (50) die geringste Breite aufweist.

3. Rührvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß das Bodenblatt (28) schrau-
benlinienartig verwunden ist.

4. Rührvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, daß das Bodenblatt
(28) in einem Winkel δ zur Horizontalen nach unten
geneigt angestellt ist und daß der Anstellwinkel δ
im Bereich von etwa 5° bis etwa 55° liegt.
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5. Rührvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der in-
nere (40) und der äußere Umfangsrand (42) jedes
Rührblattes (26) eine elliptische Form hat.

6. Rührvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß jedes
Rührblatt (26) an seinem inneren Ende (44) die ge-
ringste und an seinem äußeren Ende (46) die
größte Breite hat.

7. Rührvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das
Rührorgan zwei Rührblatt (26) aufweist.

8. Rührvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Rührblätter (26) eben ausgebildet sind.

9. Rührvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß jedes
Rührblatt (26) an seinem oberen äußeren Ende (46)
mit einem insbesondere ebenen Seitenblatt (30)
ausgerüstet ist und die Seitenblätter unter einem
Neigungswinkel γ von etwa 1° bis etwa 30° zur Ver-
tikalen nach außen angestellt sind.

10. Rührvorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Seitenblätter (30) in einem
Freiwinkel β von etwa 1° bis etwa 30° zur Wand des
Rührbehälters (12) angestellt sind.

11. Rührvorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, daß die vorlaufende Kan-
te (52) jedes Seitenblattes (30) einen im wesentli-
chen konstanten Abstand (58) zur zylindrischen
Wand des Rührbehälters (12) hat.

12. Rührvorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Abstand (58) etwa 5 mm
bis 10 mm beträgt.

13. Rührvorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, daß wenigstens die vorlaufende
Kante (52) jedes Seitenblattes (30) eine elliptische
Form hat.

14. Rührvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ober-
halb der Rührblätter (26) wenigstens ein insbeson-
dere ebener Stromstörer (32) eingebaut ist, dessen
Unterkante (60) in einem Winkel ε zur Horizontalen
verläuft, der im Bereich von etwa 15° bis etwa 60°
liegt.

15. Rührvorrichtung nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Stromstörer (32) in Dreh-
richtung D in einem Winkel Ψ, der in einem Bereich

von etwa 0° bis etwa 75° liegt, zu einer Radialen
(62) angestellt ist, die durch die Mittelachse der
Welle (22) und durch die Mittelachse des Stromstö-
rers (32) geht.

16. Rührvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ober-
halb der Rührblätter (26) wenigstens ein motorisch
antreibbarer Zerhacker (34) eingebaut ist, der an
seinem Ende eine Mehrzahl von Messern (38) trägt.

17. Rührvorrichtung nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Umfangsgeschwindigkeit
des Zerhackers (34) wenn in Betrieb über 15 m/sec
liegt.

18. Rührvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der
Rührbehälter (12) aus einem oberen zylindrischen
Teil (14) und einem sich an diesen anschließenden
unteren kegelförmigen Bodenteil (16) gebildet ist.

19. Rührvorrichtung nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Kegelwinkel des kegelför-
migen Bodenteils im Bereich von etwa 60° bis 120°
liegt.

20. Rührvorrichtung nach Anspruch 18 oder 19, da-
durch gekennzeichnet, daß das Verhältnis der
Höhen des kegelförmigen Bodenteils (16) zum zy-
lindrischen Teil (14) im Bereich von etwa 1:1 bis et-
wa 2:1 liegt.

21. Rührvorrichtung nach einem der Ansprüche 18 bis
20, dadurch gekennzeichnet, daß die Rührblätter
(26) im wesentlichen im kegelförmigen Bodenteil
(16) des Rührbehälters (12) eingebaut sind.

Claims

1. Mixing device (10), in particular for mixing, granu-
lating and drying solid materials in a mixing tank
(12), having at least one mixing element with
blades, having for example two blades (26) which
are connected to a motor-drivable shaft (22) and the
blades of substantially flat construction are ar-
ranged slanting upwards from inside outwards at an
angle α which lies in the range from about 15° to
about 60° to the horizontal, characterised in that
at least one of the blades (26) has at its inner end
(44) a bottom blade (28) which forms a bottom
scraper.

2. Mixing device according to Claim 1, characterised
in that the bottom scraper (28) is widest at its upper
end (48) and least wide at its lower end (50).
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3. Mixing device according to Claim 1 or 2, character-
ised in that the bottom scraper (28) has a helical
twist.

4. Mixing device according to one of Claims 1 to 3,
characterised in that the bottom scraper (28) is set
inclined downward at an angle δ to the horizontal
and that the angle of incidence δ lies in the range
from about 5° to about 55°.

5. Mixing device according to one of the foregoing
Claims, characterised in that the inner (40) and
outer edges (42) of each blade (26) are elliptical in
shape.

6. Mixing device according to one of the foregoing
Claims, characterised in that each blade (26) is
least wide at its inner end (44) and widest at its outer
end (46).

7. Mixing device according to one of the foregoing
Claims, characterised in that the mixing element
has two blade1 (26).

8. Mixing device according to one of the foregoing
Claims, characterised in that the blades (26) are
of flat construction.

9. Mixing device according to one of the foregoing
Claims, characterised in that each blade (26) is
furnished at its upper outer end (46) with a side
blade (30), in particular a flat one, and the side
blades are set at an outward inclination angle γ of
about 1° to about 30° to the vertical.

10. Mixing device according to Claim 9, characterised
in that the side blades (30) are set at a clearance
angle β of about 1° to about 30° to the wall of the
mixing tank (12).

11. Mixing device according to Claim 9 or 10, charac-
terised in that the leading edge (52) of each side
blade (30) has a substantially constant separation
distance (58) from the cylindrical wall of the mixing
tank (12).

12. Mixing device according to Claim 11, character-
ised in that the separation distance (58) is about 5
mm to 10 mm.

13. Mixing device according to Claim 11, character-
ised in that at least the leading edge (52) of each
side blade (30) is elliptical in shape.

14. Mixing device according to one of the foregoing
Claims, characterised in that above the blades
(26) at least one baffle (32), in particular a flat one,
is fitted whose lower edge (60) runs at an angle ε

to the horizontal, this angle being in the range from
about 15° to about 60°.

15. Mixing device according to Claim 14, character-
ised in that in the direction of rotation D the baffle
(32) is set at an angle Ψ which lies in the range from
about 0° to about 75° to a radial (62) passing
through the centre axis of the shaft (22) and the cen-
tre axis of the baffle (32).

16. Mixing device according to one of the foregoing
Claims, characterised in that above the blades
(26) at least one motor-operable chopper (34) is in-
corporated which has at its end a plurality of cutting
blades (38).

17. Mixing device according to Claim 16, character-
ised in that the circumferential speed of the chop-
per (34) When in operation is over 15 m/sec.

18. Mixing device according to one of the foregoing
Claims, characterised in that the mixing tank (12)
consists of an upper cylindrical section (14) and a
lower tapering base section (16).

19. Mixing device according to Claim 18, character-
ised in that the angle of taper of the tapering base
section (16) lies in the range from about 60° to 120°.

20. Mixing device according to Claim 18 or 19, charac-
terised in that the ratio of the height of the tapering
base section (16) to that of the cylindrical section
(14) lies in the range from about 1:1 to about 2:1.

21. Mixing device according to one of Claims 18 to 20,
characterised in that the blades (26) are fitted
mainly in the tapering base section (16) of the mix-
ing tank (12).

Revendications

1. Dispositif mélangeur (10) en particulier pour mélan-
ger, granuler et sécher des matières solides dans
une cuve mélangeuse (12) comportant un organe
mélangeur au moins avec des palettes d'agitation,
par exemple deux palettes d'agitation (26), qui sont
reliées à un arbre (22) pouvant être entraîné par un
moteur, les palettes d'agitation, qui sont en particu-
lier conçues planes, étant disposées de manière à
former un angle α, qui se situe dans une plage allant
de 15° environ à 60° et qui sont inclinées par rap-
port à l'horizontale, de l'intérieur en bas vers l'exté-
rieur en haut, caractérisé en ce qu'une des palet-
tes d'agitation (26) au moins est équipée à son ex-
trémité intérieure (44) d'une palette de fond (28),
qui forme un racloir.
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2. Dispositif mélangeur suivant la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que la palette de fond (28) présente
à son extrémité supérieure (48) la plus grande lar-
geur et à son extrémité inférieure (50) la plus petite
largeur.

3. Dispositif mélangeur suivant les revendications 1
ou 2, caractérisé en ce que la palette de fond (28)
est tordue en forme hélicoïdale.

4. Dispositif mélangeur suivant une des revendica-
tions 1 à 3, caractérisé en ce que la palette de fond
(28) est mise en place de manière qu'elle soit incli-
née vers le bas en formant un angle δ avec l'hori-
zontale et en ce que l'angle de mise en place δ se
situe dans une plage comprise entre 5° et 55° en-
viron.

5. Dispositif mélangeur suivant une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que les bords
périphérique interne (40) et externe (42) de chaque
palette d'agitation (26) présentent une forme ellip-
tique.

6. Dispositif mélangeur suivant une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que chaque
palette d'agitation (26) présente à son extrémité in-
terne (44) la largeur la plus petite et à son extrémité
extérieure (46) la largeur la plus grande.

7. Dispositif mélangeur suivant une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que l'organe
agitateur présente deux palettes agitatrices (26).

8. Dispositif mélangeur suivant une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que les pa-
lettes agitatrices (26) sont conçues planes.

9. Dispositif mélangeur suivant une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que chaque
palette agitatrice (26) est équipée à son extrémité
extérieure supérieure (46) d'une palette latérale
(30), qui est en particulier plane, et que les palettes
latérales sont mises en place de manière à former
vers l'extérieur un angle d'inclinaison γ compris en-
tre 1° et 30° environ par rapport à la verticale.

10. Dispositif mélangeur suivant la revendication 9, ca-
ractérisé en ce que les palettes latérales (30) sont
mises en place de manière à former un angle de
dépouille β compris entre 1° à 30° environ par rap-
port à la paroi de la cuve mélangeuse (12).

11. Dispositif mélangeur suivant la revendication 9 ou
10, caractérisé en ce que l'arête amorce (52) de
chaque palette latérale (30) présente un écart (58)
essentiellement constant par rapport à la paroi cy-
lindrique de la cuve mélangeuse (12).

12. Dispositif mélangeur suivant la revendication 11,
caractérisé en ce que l'écart (58) est compris entre
5 et 10 mm environ.

13. Dispositif mélangeur suivant la revendication 11,
caractérisé en ce qu'au moins l'arête amorce (52)
de chaque palette latérale (30) présente une forme
elliptique.

14. Dispositif mélangeur suivant une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu'au-des-
sus des palettes agitatrices (26) est incorporé au
moins un perturbateur de courant (32), qui est en
particulier plan et dont l'arête inférieure (60) s'étend
de manière à former un angle ε avec l'horizontal,
qui est compris dans une plage allant de 15° envi-
ron à 60° environ.

15. Dispositif mélangeur suivant la revendication 14,
caractérisé en ce que le perturbateur de courant
(32) est mis en place dans le sens de rotation D, de
manière à former un angle Ψ, qui se situe dans une
plage allant de 0° environ à 75° environ, avec une
radiale (62), qui traverse l'axe médian de l'arbre
(22) et l'axe médian du perturbateur de courant
(32).

16. Dispositif mélangeur suivant une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu'au-des-
sus des palettes agitatrices (26) est incorporé un
hachoir (34) pouvant être entraîné par moteur, qui
porte plusieurs couteaux (38) à son extrémité.

17. Dispositif mélangeur suivant la revendication 16,
caractérisé en ce que la vitesse périphérique du
hachoir (34) est supérieure à 15 m/sec lorsqu'il est
en service.

18. Dispositif mélangeur suivant une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que la cuve
mélangeuse (12) est formée d'une partie supérieu-
re cylindrique (14) à laquelle se rattache une partie
conique (16) qui constitue le fond.

19. Dispositif mélangeur suivant la revendication 18,
caractérisé en ce que l'angle de cône de la partie
conique constituant le fond se situe dans une plage
allant de 60° à 120° environ.

20. Dispositif mélangeur suivant les revendications 18
ou 19, caractérisé en ce que la proportion des hau-
teurs de la partie conique (16) constituant le fond
par rapport à la partie cylindrique (14) se situe dans
la plage allant de 1 pour 1 environ à 2 pour 1 envi-
ron.

21. Dispositif mélangeur suivant une des revendica-
tions 18 à 20, caractérisé en ce que les palettes
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agitatrices (26) sont incorporées essentiellement
dans la partie conique (16) constituant le fond de la
cuve mélangeuse (12).
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