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Beschreibung

�[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Dick-
stoffpumpe mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Pa-
tentanspruchs 1. Im weiteren Sinne bezieht sie sich auch
auf die Steuerung solcher Dickstoffpumpen.
�[0002] Kolben-�Dickstoffpumpen werden insbesonde-
re zum Fördern von Beton auf Baustellen seit langer Zeit
eingesetzt. In der Regel sind sie als hydraulisch betrie-
bene Kolbenpumpen, zumeist zweizylindrig, ausgeführt,
welche den Beton durch Schläuche oder Rohre fördern.
Im Folgenden wird vereinfacht stets von Betonförderung
die Rede sein. Die Erfindung beschränkt sich jedoch
nicht auf die Anwendung bei Betonförderpumpen, son-
dern kann für sämtliche ähnlichen Dickstoffpumpen ver-
wendet werden.
�[0003] Solche Pumpen haben mit zwei im Wechsel ge-
füllten Zylindern und zugehörigen Kolben eine einzige
Förderleitung zu speisen. Jeweils der gefüllte Zylinder
wird mit der Förderleitung über eine schaltbare Rohrwei-
che verbunden. Daraufhin schiebt der Kolben den Beton
aus (Pumphub), während der parallele Kolben zurück-
bewegt wird, um den Zylinder neu mit Beton zu füllen
(Saughub). Am Ende jedes Hubs wird die Bewegungs-
richtung der Zylinderkolben jeweils umgesteuert und die
Rohrweiche umgestellt, so dass Pump- und Saughübe
ständig abwechseln. Die beiden Kolben werden vorzugs-
weise hydraulisch und miteinander gekoppelt angetrie-
ben, so dass sie grundsätzlich gegenläufig arbeiten.
�[0004] Die gebräuchlichen Rohrweichen (DE 29 33
128 C2) werden so angeordnet, dass sie zwischen zwei
Schalt-�Endstellungen hin und her stellbar sind, in wel-
chen sie alternierend die Verbindung zwischen den Zy-
linder- �Öffnungen und der Förderleitung einerseits, ande-
rerseits dem Vorfüllbehälter herstellen. Daraus ergibt
sich an sich eine diskontinuierliche Förderung.
�[0005] Bei einer bestimmten Bauart umfasst die Rohr-
weiche einen wegen seiner äußeren Form so genannten
Rockschieber, der in dem mit Dickstoff gefüllten Zu-
flussbereich des Vorfüllbehälters angeordnet ist. Die
"Taille" dieses Rocks hat eine der Ausstoßöffnung der
Förderzylinder entsprechende Bohrung, während der
Saum des Rocks eine etwa nierenförmige Öffnung um-
schreibt.
�[0006] Dieser Rockschieber ist mithilfe eines Antriebs
in einer bogenförmigen Schiebe-�SchwenkBewegung
zwischen zwei Endstellungen so positionierbar, dass je-
weils in einer Endstellung die Taillenöffnung mit einer
Ausstoßöffnung eines der Zylinder verbunden ist, wäh-
rend die Saumöffnung stets mit der einzigen Förderlei-
tung kommuniziert. Bezüglich des Pumpstroms liegt also
in dieser Ausführung die Taillenöffnung stromauf, die
Saumöffnung stromab.
�[0007] Durch die in Endstellung des Rockschiebers je-
weils frei gelegte Ausstoßöffnung kann der betreffende
Zylinder wieder im Saughub mit dem Dickstoff gefüllt wer-
den, der außen an dem Rockschieber vorbei fließt. Beide
Stirnflächen des Rockschiebers am Saum und an der

Taille gleiten auf geeigneten Dichtflächen, so dass der
Dickstoff nicht seitlich austreten kann. Eine kontinuierli-
che Förderung ist allerdings mit diesem System nicht
möglich.
�[0008] US 3,663,129 beschreibt als gattungsbildender
Stand der Technik eine andere Betonpumpe, bei der das
Umschaltventil bzw. dessen Rohrweiche aus einem ge-
genüber dem vorerwähnten Stand der Technik um 180°
gedrehten Rockschieber besteht. Seine Taillenöffnung
ist als
�[0009] Auslaß stromab ständig, jedoch schwenkbar
mit der Mündung der Förderleitung verbunden. Seine
nierenförmige Saumöffnung (Einlass, stromauf) ist hin-
reichend lang, um die Öffnungen beider Förderzylinder
gleichzeitig zu überdecken. Während des Betriebs führt
die Rohrweiche eine kontinuierlich oszillierende
Schwenkbewegung aus, deren Achse koaxial zur Mün-
dung der Förderleitung liegt. Der Schwenkwinkel der
Rohrweiche beträgt etwa 50° zu beiden Seiten einer Mit-
tellage.
�[0010] Die Kolben der Förderzylinder werden im Zu-
sammenspiel mit der momentanen Stellung der Rohr-
weiche so gesteuert, dass im Moment der Überdeckung
beider Zylinderöffnungen durch die Saumöffnung der ei-
ne Zylinder gerade am Ende und der jeweils andere am
Beginn eines Pumphubs steht. Dabei geht die Förderung
gleitend von dem einen auf den anderen Zylinder über.
In der bekannten Steuerung wird für den Saughub und
den Pumphub eines jeden Kolbens die gleiche Zeitspan-
ne angesetzt. Es gibt folglich keine gleichzeitige Förde-
rung beider Zylinder.
�[0011] Infolge der nur einseitigen Lagerung dieser be-
kannten Rohrweiche auf der Seite der Förderleitung und
der im Wesentlichen nur die Saumöffnung umschreiben-
den Stütz- und Dichtungsflächen können die erheblichen
einwirkenden Kippmomente von der bekannten Kon-
struktion nicht wirksam aufgenommen werden. Aus die-
sem Grund kommt es unter dem Förderdruck zu Spalt-
bildungen zwischen Gehäuse und Rohrweiche, so dass
erhebliche Leckverluste in dem Dichtbereich zwischen
der Saumöffnung der Rohrweiche und den Förderzylin-
dern auftreten, die wiederum die Realisierung einer tat-
sächlich kontinuierlichen Förderung in Frage stellen.
�[0012] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, aus-
gehend vom gattungsbildenden Stand der Technik eine
verbesserte Dickstoffpumpe mit kontinuierlicher Förde-
rung zu schaffen und ein Verfahren zum Steuern einer
Dickstoffpumpe mit kontinuierlichem Förderstrom anzu-
geben.
�[0013] Diese Aufgabe wird hinsichtlich der Dickstoff-
pumpe erfindungsgemäß mit den Merkmalen des Paten-
tanspruchs 1 gelöst, hinsichtlich des Steuerverfahrens
mit den Merkmalen des nebengeordneten Anspruchs 17.
�[0014] Die Merkmale der den unabhängigen Ansprü-
chen jeweils nachgeordneten Unteransprüche geben
vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung an.�
Indem man der Rohrweiche auch auf ihrer den Zylindern
zugewandten Seite eine Lagerung zuordnet, wird eine
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mechanische Abstützung der Rohrweiche bewerkstel-
ligt, die Leckagen unter dem Druck im Förderbetrieb ver-
meidet, wodurch erst eine praxisgerechte Pumpe für eine
kontinuierliche Förderung von Dickstoffen, insbesondere
Beton, erreicht wird. Die fest mit der Rohrweiche verbun-
dene Steuerscheibe mit Einlass- und Ansaugöffnungen
erlaubt eine sichere Übertragung der auf die Rohrweiche
im Pumpbetrieb einwirkenden Kräfte in die Lagerung. Die
Steuerscheibe umfasst feiner Flächen-�Abschnitte, die
zum vollständigen Abdecken einer Öffnung eines der
Förderzylinder vorgesehen sind. Dadurch wird einerseits
eine Vorverdichtung der frischen Füllung dieses Zylin-
ders ermöglicht.
�[0015] Die zylinderseitige Lagerung kann vorteilhaft
mit der Lagerung einer Antriebswelle für die Rohrweiche
kombiniert werden, wodurch ein einfacher und robuster
Aufbau gewährleistet wird.
�[0016] Indem die Rohrweiche nebst der Steuerscheibe
ausgehend von einer Mittelstellung, in der beide Förder-
zylinder zugleich mit der Förderleitung verbunden sind,
in einander entgegen gesetzte Richtungen um jeweils
120° (2 x 60°) schwenkbar ist, und die Ansaugöffnung
jeweils nach einer solchen Schwenkung um 120° (2 x
60°) vor einem der Förderzylinder liegt, wird ein kompak-
ter Aufbau des Umschaltventils ermöglicht.
�[0017] Beim gattungsbildenden Stand der Technik ist
zwar ein insgesamt kleinerer Schwenkwinkel der Rohr-
weiche vorgesehen. Jedoch ist dort die Rohrweiche aus-
gehend von der Mittelachse der Förderleitung stärker
ausgekröpft, und die Achsen der Förderzylinder sind wei-
ter gegenüber der Achse der Förderleitung versetzt. Dies
vergrößert den Raumbedarf beträchtlich und vergrößert
auch die um die Antriebsachse wirkenden Hebel aus
Druck- und Reibungskräften.
�[0018] Mit Vorzug kann die Steuerscheibe selbst an
ihrem Umfang in dem Gehäuse des Umschaltventils me-
chanisch gleitfähig abgestützt werden. Damit wird eine
breite Basis gegen die auf die Rohrweiche einwirkenden
Kräfte geschaffen. Ein weiterer Vorteil dieser Gestaltung
wird mit einer umlaufenden Abdichtung des Umfangs der
Steuerscheibe in diesem Gehäuse erreicht, da in dieser
vorteilhaften Weiterbildung der im Vorfüllbehälter befind-
liche Dickstoff gleich am Außenumfang der Steuerschei-
be und nicht erst an den Rändern der Einlass- bzw. An-
saugöffnung aufgehalten wird.
�[0019] Das erfindungsgemäße Steuerverfahren zeich-
net sich dadurch aus, dass zu Beginn des Pumphubs
des Kolbens eines jeden Förderzylinders dessen Öff-
nung mithilfe einer der Einlassöffnung der Rohrweiche
vorlaufenden Steuer- oder Dichtfläche der Steuerschei-
be verschlossen wird, wobei der Kolben dieses Förder-
zylinders einen Vorverdichtungshub ausführt, während
der Kolben des anderen Förderzylinders im Pumphub
läuft, und dass während der vorübergehend gleichzeiti-
gen Überdeckung beider Zylinderöffnungen durch die
Einlassöffnung beide Kolben in einer Gleichlaufphase
aufeinander abgestimmt so gesteuert werden, dass die
von beiden Kolben zugleich gepumpte Dickstoffmenge

wenigstens annähernd die gleiche ist wie bei Förderung
durch einen Kolben allein während des Saughubs des
jeweils anderen Kolbens. Vorzugsweise werden in der
Gleichlaufphase beide Kolben gleich schnell angetrie-
ben, und zwar mit etwa der halben normalen Pumpge-
schwindigkeit.
�[0020] Der Saughub jedes Kolbens läuft nach einer
weiteren vorteilhaften Ausgestaltung deutlich schneller
ab als sein Pumphub. Damit wird Zeit für den Vorverdich-
tungshub gewonnen, der jeden Pumphub zwischen sich
einschließt.
�[0021] Es kann schließlich von Vorteil sein, die
Schwenkbewegung der Rohrweiche bzw. der Steuer-
scheibe in bestimmten Bewegungsphasen zu verlang-
samen oder ganz aussetzen zu lassen.
�[0022] Weitere Einzelheiten und Vorteile des Gegen-
stands der Erfindung gehen aus der Zeichnung eines
Ausführungsbeispiels und deren sich im Folgenden an-
schließender eingehender Beschreibung hervor.
�[0023] Es zeigen in vereinfachter Darstellung

Fig. 1 eine Schnittansicht eines Umschaltventils einer
erfindungsgemäßen Dickstoffpumpe im Be-
reich der Rohrweiche;

Fig. 2 die in Fig. 1 mit A- �A bezeichnete Schnittansicht;
Fig. 3 die in Fig. 2 mit B- �B bezeichnete Schnittansicht;
Fig. 4 eine Phasendarstellung der Bewegungsabläu-

fe der Rohrweiche in der gleichen Ansicht wie
Fig. 2.;

Fig. 5 ein den Phasen in Fig. 2 entsprechendes Weg-
Zeit-�Diagramm der phasenverschoben gesteu-
erten Hübe beider Kolben der Dickstoffpumpe.

�[0024] Fig. 1 zeigt von einer Dickstoffpumpe 1 nur den
in dieser Ansicht vorderen Förderzylinder 3 im Bereich
von dessen offenem (Ausstoß-)�Ende. Der zugehörige
Kolben ist nicht dargestellt. Der zweite Förderzylinder 5
ist hier verdeckt, jedoch in Fig. 2 und 3 sichtbar. Beide
Kolben sind unabhängig voneinander (vorzugsweise hy-
draulisch) angetrieben und können im Rahmen ihrer Hü-
be und ihrer Steuerung grundsätzlich beliebige Relativ-
stellungen und - geschwindigkeiten einnehmen. Es ist
jedoch auch möglich, sie hydraulisch gekoppelt zu be-
treiben. Beide Zylinder und Kolben haben denselben
Durchmesser, z. B. 250 mm.
�[0025] An die offenen Enden beider Förderzylinder ist
ein oben offenes Lager-�Gehäuse 7 eines Umschaltven-
tils 9 angeflanscht. Das Gehäuse bildet zugleich wenig-
stens einen (unteren) Teil eines Vorfüllbehälters 8. Die
Öffnungen beider Förderzylinder 3 und 5 münden nahe
am unteren Boden des Vorfüllbehälters 8 aus. Dies hat
im Vergleich mit dem gattungsbildenden Stand der Tech-
nik den Vorteil, dass beim Ansaugen des Dickstoffs im-
mer ein größtmöglicher Füllstand oberhalb der Zylinder-
öffnungen verbleibt.
�[0026] Das Umschaltventil 9 umfasst als bewegliches
Teil eine Rohrweiche 11. Diese wird ähnlich wie beim
Stand der Technik von einem Hohlkörper in Form eines
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Rockschiebers gebildet. Der Saum 10 des Rocks ist den
Förderzylindern 3 und 5 und die Taille 12 einer Förder-
leitung 13 zugewandt. Somit liegen im Förderstrom die
Taillenöffnung stromab und die Saumöffnung stromauf.
�[0027] Die Taillenöffnung 12 entspricht der Öffnung
der Förderleitung 13 an der Verbindungsstelle, und sie
sind stets miteinander in druckdichter Verbindung. Die
Förderleitung 13 hat an der Verbindungsstelle z. B. 180
mm Durchmesser.
�[0028] Der die Rohrweiche 11 bildende Hohlkörper ist
im Gehäuse 7 über dem Boden des Vorfüllbehälters 8
dreh- bzw. schwenkbar an der Mündung der Förderlei-
tung 13 sowie erfindungsgemäß auch auf der gegenüber
liegenden, den Förderzylindern 3 und 5 zugewandten
Seite gelagert, worauf noch einzugehen sein wird. Die
Schwenkachse liegt zentrisch in der Längsachse des En-
des der Förderleitung 13 und im Aufriss (Fig. 3) exakt
zwischen den Förderzylindern 3 und 5.
�[0029] Die Taillenöffnung 12 kann deshalb an der Mün-
dung der Förderleitung 13 relativ einfach abgedichtet
werden (z. B. durch Radialdichtringe), weil dort nur eine
gleichachsige, rein rotativ- �oszillierende Relativbewe-
gung beider Rohrquerschnitte auftritt.
�[0030] Hingegen ist an den Mündungen beider Förder-
zylinder 3 und 5, die nahe am Boden des Gehäuses 7
ausmünden, jeweils eine Gleitdichtung 4 vorzusehen (in
Fig. 1 nur schematisch angedeutet), die sowohl axiale
als auch radiale Dichtfunktion hat. Diese Gleitdichtung 4
ist an den Zylindern jeweils ringförmig mit einem lichten
Durchmesser, der dem Zylinderdurchmesser entspricht.
Es kann sich hier grundsätzlich um konventionelle Dich-
tungen an sich bekannter Bauarten handeln, die ggf. an
die vorliegende Weiterentwicklung angepasst werden
müssen.
�[0031] Eine vorzugsweise kreisförmige Steuerscheibe
15 ist am Rocksaum bzw. auf der den Förderzylindern 3
und 5 zugewandten Seite fest mit dem Hohlkörper der
Rohrweiche 11 verbunden. Die beiden Teile könnten in-
tegral als Gussstück gefertigt werden. Vorzugsweise
wird jedoch die Scheibe als Drehteil gefertigt und mit der
Rohrweiche verschweißt oder verschraubt. Insgesamt
wird so ein kombinierter Flach- und Rohrschieber ge-
schaffen. Die Scheibe 15 hat, wie später noch erörtert
wird, selbst eine wichtige Ventil- und Dichtungsfunktion.
Außerdem übernimmt sie, wie ebenfalls noch auszufüh-
ren sein wird, wichtige mechanische Versteifungs- und
Führungsfunktionen, welche die erfindungsgemäße
Konstruktion vom gattungsgemäßen Stand der Technik
abheben. Insbesondere steift die Steuerscheibe 15 den
relativ dünnwandigen Hohlkörper der Rohrweiche 11 so
weitgehend aus, dass dieser im Betrieb keinen wesent-
lichen Verformungen unterworfen wird.
�[0032] Abweichend von der Darstellung in Fig. 1 wird
in der realen Ausführung des Umschaltventils kein oder
nur ein äußerst enger Spalt zwischen der den Förderzy-
lindern 3 und 5 zugewandten Fläche der Scheibe 15 und
der Innenwand des Gehäuses 7 vorhanden sein. Auch
hierauf wird noch näher einzugehen sein. An dieser Stel-

le sei nur darauf verwiesen, dass eine sehr sorgfältige
Abdichtung der gegeneinander bewegbaren Teile, näm-
lich einerseits der Rohrweiche 11 nebst der Scheibe 15
und den Rändern der Öffnungen in der Scheibe 15 und
andererseits der Gehäusewand 7 bzw. den Ausstoß-
bzw. Ansaugöffnungen der Förderzylinder 3 und 5 vor-
zusehen sein wird, womit entscheidende Verbesserun-
gen gegenüber dem gattungsbildenden Stand der Tech-
nik erzielt werden. Auch wird die Scheibe 15 bevorzugt
entlang ihrem gesamten Randumfang auf der inneren
Gehäusewand 7 abgestützt, um eine möglichst breite
mechanische Basis gegen die einwirkenden Kräfte bereit
zu stellen.
�[0033] Außerhalb des Gehäuses 7 ist über dem För-
derzylinder 3 schematisch ein Hebel 17 angedeutet, der
zum Einleiten von Antriebskräften in das Umschaltventil
9 bzw. in die Rohrweiche 11 über eine hier teilweise ver-
deckte Antriebswelle 19 dient. Die Antriebswelle 19 liegt
vorzugsweise koaxial in der Schwenkachse der Rohr-
weiche 11 und ist fest mit der letzteren verbunden. In
diesem Fall kann ihre Lagerung 20 im Gehäuse 7 auch
als die schon erwähnte zylinderseitige Lagerung der
Rohrweiche genutzt werden.
�[0034] Natürlich wäre auch eine getrennte Lagerung
beider Teile möglich bzw. notwendig, wenn z. B. zwi-
schen der Antriebswelle 19 und der Rohrweiche 11 eine
Kupplung (nicht dargestellt) vorgesehen werden soll, die
sich zur Übertragung radial wirkender (Stütz-)�Kräfte nicht
eignet. Wichtig ist, dass die Rohrweiche 11 gegenüber
oder an der Innenwand des Gehäuses 7 sicher und
schwenkbar gegen die erheblichen Kippmomente abge-
stützt ist, die durch den eingepressten Dickstoff auf ihre
Innenwände ausgeübt werden. Damit werden zugleich
die Einwirkung übermäßiger Kräfte auf die zwischen der
Rohrweiche und der Gehäusewand vorzusehenden
Dichtungen minimiert und unnötige Beanspruchungen
dieser Dichtungen gänzlich vermieden.
�[0035] In jedem Fall werden Kippmomente aufgrund
äußerer Einflüsse auf die Rohrweiche von deren beid-
seitiger Lagerung sicher aufgenommen und auch die Bil-
dung von Spalten verhindert, durch die der komprimierte
Dickstoff wieder in den Vorfüllbehälter entweichen könn-
te.
�[0036] Fig. 2 und 3 verdeutlichen weiter die Form und
die Funktion der Rohrweiche 11 (deren Hohlkörper z. B.
als relativ dünnwandiges Gussstück gefertigt werden
kann) und der Scheibe 15.
�[0037] In Fig. 2 erkennt man in der kreisförmigen
Scheibe 15 eine nierenförmige Öffnung 21 und eine run-
de Öffnung 23. Die erstere folgt einem Kreisabschnitt,
der zentrisch auf die Mittelachse der Scheibe 15 ausge-
richtet ist. Darauf erstreckt sie sich über etwa 120° mit
gleich bleibendem Abstand der ihre Längsseiten um-
schreibenden Kreisabschnitte. Dieser Abstand ent-
spricht dem Durchmesser der Förderzylinder, beträgt al-
so ebenfalls 250 mm. An den Enden ist die nierenförmige
Öffnung mit einem Radius gerundet, der dem Radius der
Zylinderöffnungen entspricht, also ca. 125 mm. Die Mit-
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telpunkte dieser Endradien sind um 120° auf dem Kreis-
abschnitt versetzt.
�[0038] Der Mittelpunkt der runden Öffnung 23 liegt auf
demselben Abstand von der Mittelachse der Scheibe wie
die nierenförmige Öffnung 21. Die Öffnung 23 ist von
beiden End-�Mittelpunkten der nierenförmigen Öffnung
21 gleich weit beabstandet. Zwischen den Mittelpunkten
der Endradien der nierenförmigen Öffnung 21 und dem
Mittelpunkt der runden Öffnung 23 liegt also jeweils ein
Winkel von 120°.
�[0039] Die beiden beidseits der runden Öffnung 23 lie-
genden Flächen-�Abschnitte der Scheibe 15 sind minde-
stens so breit wie die Durchmesser der Zylinder 3 und
5. Sie sind also geeignet, in bestimmten Stellungen der
Rohrweiche 11 bzw. der Scheibe 15 die Öffnung jeweils
eines Zylinders 3 oder 5 vollständig und auch (mithilfe
der die Zylinderöffnungen umgebenden Dichtungen)
dicht zu verschließen.
�[0040] Man erkennt ferner den im Schnittbereich etwa
nierenförmigen Umriss der Rohrweiche 11. Die lichten
Weiten bzw. Durchmesser beider Öffnungen 21 und 23
in der Scheibe 15 entsprechen den lichten Durchmes-
sern der Förderzylinder 3 und 5.
In allen möglichen Stellungen der Rohrweiche 11 ist im-
mer mindestens eine Öffnung eines Förderzylinders 3
oder 5 vollständig geöffnet und mit der Förderleitung 13
verbunden.
�[0041] Die konstruktive Gestaltung der Scheibe 15 als
Flachschieber im Zusammenwirken mit den Dichtungen
und die Anordnung der Öffnung 23 verhindern zugleich
auch jeden direkten Kontakt zwischen dem drucklosen
Behälter bzw. dem darin befindlichen Dickstoff einerseits
und der Förderleitung andererseits. Zu keiner Zeit be-
steht das Risiko eines Rückflusses aus der Förderleitung
in den Vorfüllbehälter.
�[0042] Schematisch sind in Fig. 2 beidseits über das
Gehäuse 7 abragende (vorzugsweise hydraulische) An-
triebszylinder 25 angedeutet, die über nicht gezeigte
Kupplungsglieder mit dem Hebel 17 und über die An-
triebswelle 19 (Fig. 1) mit der Rohrweiche 11 und der
Scheibe 15 verbunden sind. Die Antriebszylinder 25 kön-
nen die Rohrweiche 11 über einen relativ weiten Winkel-
bereich diskontinuierlich oszillierend verschwenken (vgl.
die Phasen in Fig. 4).
�[0043] Statt mit Antriebszylindern könnte die Antriebs-
welle 19 natürlich auch mit einem geeigneten direkten
Drehantrieb (Elektromotor, Hydraulikzylinder mit Zahn-
stange) gekuppelt werden.
�[0044] Die Fig. 3 zeigt eindrücklich die Anordnung der
(auch hier als Rockschieber anzusehenden) Rohrweiche
11 mit stromauf liegender Saum- und stromab liegender
Taillenöffnung. Wie in Fig. 1 erkennt man die achsfeste
Verbindung der Rocktaille 12 zur Förderleitung 13. Beide
Förderzylinder 3 und 5 sind gegen die Rohrweiche mit
Gleitdichtungen 4 abgedichtet.
�[0045] Es ist auch erkennbar, dass beide Förderzylin-
der 3 und 5 zugleich und mit vollem Querschnitt über die
Rohrweiche 11 mit der Förderleitung 13 verbunden sein

können, abhängig von der jeweiligen Stellung der Rohr-
weiche 11 und der Scheibe 15.
�[0046] In das hier vereinfacht kastenförmig gezeich-
nete Gehäuse 7 fließt von seiner offenen Oberseite her
(über den hier nicht gezeigten Vorfüllbehälter) Dickstoff
zu, der jedoch nicht direkt in die Rohrweiche 11 gelangt,
sondern deren Hohlkörper nur außen umspült. Zum Zu-
führen des Dickstoffs in die beiden Förderzylinder 3 und
5 dient vielmehr ausschließlich die runde Öffnung 23 der
Scheibe 15, nachdem diese in die entsprechende Lade-
stellung geschwenkt wurde (vgl. wiederum Fig. 4). Diese
Öffnung 23 kann also auch als Lade- oder Ansaugöff-
nung der Scheibe 15 bezeichnet werden; sie hat eben-
falls eine Ventil- bzw. Wegefunktion.
�[0047] Im Einzelnen sind beim Abdichten der Scheibe
15 gegenüber dem Gehäuse 7 folgende Randbedingun-
gen zu beachten: im Förderbetrieb (Pumphub der För-
derzylinder) ist sie an der Saumöffnung 21 der Rohrwei-
che 11 abzudichten, im Saugbetrieb an der runden Öff-
nung 23.
�[0048] Vorzugsweise wird man auf der Innenwand des
Gehäuses 7 in an sich bekannter Weise eine separat
austauschbare Schleißplatte anordnen. Diese bildet die
Basis für die notwendigen Gleitbewegungen, welche die
Rohrweiche 11 bzw. die Scheibe 15 gegenüber der Ge-
häusewand 7 während ihrer Schwenkungen ausführt.
�[0049] Demgegenüber sind die beiden Öffnungen 21
und 23 mit Schneidringen auszustatten, welche diese
Öffnungen rahmenartig umgeben und in direktem Kon-
takt mit der besagten Schleißplatte bzw. den Dichtungen
4 stehen. Im Falle der Saugöffnung 23 kann der Schneid-
ring kreisförmig sein, bei der Saumöffnung 21 hat er ent-
sprechend einen nierenförmigen Umriss.
�[0050] Die Schneidringe sind vorzugsweise wiederum
lösbar mit der Rohrweiche 11 bzw. mit der Scheibe 15
verbunden, damit sie bei Verschleiß separat austausch-
bar sind. Sie sind in an sich bekannter Weise mit elasti-
schen (axialen) Dichtungen gegenüber den angrenzen-
den Teilen abgedichtet.
�[0051] Schließlich ist es von Vorteil, den gesamten Au-
ßenumfang der Scheibe 15 gegen den Vorfüllbehälter
abzudichten, auch wenn dort keine erhöhte Druckbela-
stung aufkommt. Jedoch wird mit einer solchen umlau-
fenden Außendichtung die Belastung der mit Druck be-
anspruchten Dichtungen um die Öffnungen 21 und 23
durch die abrasiven Bestandteile des Dickstoffs (Beton)
sehr stark vermindert, so dass diese womöglich längere
Austauschintervalle schaffen.�
Man kann die Umfangsdichtung der Scheibe 15 auf der-
selben Schleißplatte wie die Schneidringe laufen lassen,
wobei die Schleißplatte mindestens denselben Durch-
messer wie die Scheibe 15 haben muss. Man kann je-
doch auch einen separaten Schleißring vorsehen, auf
dem nur die Verschleißdichtung der Scheibe 15 läuft.
Dann könnten dieser Schleißring und die (kleinere)
Schleißplatte getrennt ausgetauscht werden.
�[0052] Zugleich schafft eine Gleitdichtung auf dem
ganzen Umfang der Scheibe eine sichere axiale, je nach
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Gestaltung ggf. auch radiale Abstützung der Rohrwei-
che, die deren Lagerung auf breiter Basis unterstützt und
die Wirkung von in die Rohrweiche 11 eingeleiteten Kipp-
momenten minimiert.
�[0053] Es ist allerdings abweichend von der Darstel-
lung nicht zwingend erforderlich, die Ansaugöffnung in
der Scheibe 15 als umschlossene Bohrung 23 zu gestal-
ten. Man kann stattdessen auch eine zum Rand der
Scheibe hin offene Ausnehmung vorsehen. Deren Öff-
nungswinkel und Kontur bleibt allerdings von der Forde-
rung bestimmt, dass beidseits der nierenförmigen Öff-
nung 21 genügend Fläche der Scheibe 15 stehen bleiben
muss, um jeweils eine Öffnung eines Förderzylinders 3
bzw. 5 vorübergehend sicher abzudichten. Selbstver-
ständlich ist in einer solchen Variante auch die Form der
die Ränder dieser Ausnehmung umgebenden Schneid-
kante anzupassen.
�[0054] Der eigentliche Fördervorgang und die Steue-
rung der erfindungsgemäßen Dickstoffpumpe werden
nun nach Einführung sämtlicher wesentlicher Bauteile
der Dickstoffpumpe anhand der Ablaufphasen der Fig.
4 und des Weg-�Zeit-�Diagramms der Fig. 5 dargestellt
und erörtert.
�[0055] Die Phasen der Fig. 4, die der Ansicht der Fig.
2 entsprechen, werden zeilenweise von oben links nach
unten rechts erörtert. Im Diagramm der Fig. 5 sind sie,
über einer Zeitachse nebeneinander aufgetragen, durch
senkrechte Striche voneinander abgeteilt und mit den
gleichen Ziffern wie in Fig. 4 bezeichnet.
�[0056] In Fig. 5 sind ergänzend unter den aufeinander
folgenden Steuerungsschritten die jeweils zugehörigen
Stellungen der Rohrweiche 11 und der Steuerscheibe 15
noch einmal verkleinert wiedergegeben, um eine eindeu-
tige Zuordnung zu erleichtern. Der Bewegungsablauf
des Kolbens K3 des Förderzylinders 3 ist gestrichelt, der
des Kolbens K5 des Förderzylinders 5 ist durchgezogen
gezeichnet.
�[0057] In Phase 1 steht die Rohrweiche 11 in der auch
in den vorstehend beschriebenen Figuren 1 bis 3 gezeig-
ten Stellung (im Folgenden auch Ausgangsstellung). Die
nierenförmige Saumöffnung 21 verbindet beide Förder-
zylinder 3 und 5 gleichzeitig mit der Förderleitung 13. Die
runde Öffnung 23 ist noch funktionslos. Keiner der För-
derzylinder kommuniziert mit dem Gehäuse 7 oder mit
dem Vorfüllbehälter 8.
�[0058] Gemäß Phase 1 des Diagramms befindet sich
der Kolben K3 des Förderzylinders 3 am Ende seines
Pumphubs, während der Kolben K5 des (frisch gefüllten)
Zylinders 5 gerade - nach einer Vorverdichtung - mit sei-
nem neuen Pumphub beginnt. Beide Kolben werden mit
einer relativ geringen Geschwindigkeit parallel und gleich
gerichtet verschoben. Dies kann als "Gleichlaufphase"
angesehen werden.
�[0059] Phase 2 ist ein Übergang des Förderzylinders
3 zwischen dem Pumphub und dem Saughub. Die Schei-
be 15 ist um 60° gegen den Uhrzeigersinn aus ihrer Aus-
gangsstellung verschwenkt. Die Öffnung des Förderzy-
linders 3 ist von der Scheibe 15 dicht verschlossen, sein

Kolben K3 ruht möglicherweise. Diese Zwischenstellung
vermeidet sicher jeglichen Kurzschluss zwischen dem
einen pumpenden und dem anderen saugenden Förder-
zylinder.
�[0060] In dieser relativ kurzen Phase können sich die
Scheibe 15 bzw. die Rohrweiche 11 allenfalls langsam
bewegen; ggf. müssen sie angehalten werden.
�[0061] Währenddessen befindet sich der Kolben K5
weiterhin im Pumphub, wie auch in der Diagramm-�Phase
2 erkennbar ist. Die Steigung seiner Bewegung ist aber
jetzt steiler, d. h. seine Vorschubgeschwindigkeit ist ge-
genüber der vorhergehenden Gleichlaufphase 1 auf ein
Normahnaß erhöht (z. B. verdoppelt). Damit wird ein
gleich bleibender Strom des Dickstoffs in der Förderlei-
tung 13 sichergestellt.
�[0062] Phase 3 zeigt die erste Extrem- oder Umkehr-
stellung der nun ausgehend von Phase 1 um 120° und
ausgehend von Phase 2 um 60° gegen den Uhrzeiger-
sinn ausgeschwenkten Rohrweiche 11. Die runde Öff-
nung 23 der Scheibe 15 liegt genau vor dem Förderzy-
linder 3. Die nierenförmige Öffnung 21 lässt immer noch
eine Förderung aus dem Förderzylinder 5 in die Förder-
leitung 13 zu.
�[0063] Diagramm-�Phase 3 lässt erkennen, dass der
Kolben K5 weiterhin mit voller Geschwindigkeit bzw. in
voller Pumpleistung läuft, während der Kolben K3 einen
Saughub, vorzugsweise mit sanftem An- und Auslauf,
jedoch insgesamt mit höherer Geschwindigkeit als im
Pumphub ausführt ("Saugphase").
�[0064] Auch in dieser Phase kann ein vorübergehen-
des Anhalten der oszillierenden Bewegung der Rohrwei-
che 11 von Vorteil sein, damit der Saughub bei voller
Öffnung des Förderzylinders 3 ablaufen kann.
�[0065] Die Position der Rohrweiche 11 in Phase 4 der
Fig. 4 entspricht der Phase 2. Die Scheibe 15 wurde aus
der Umkehrstellung nun im Uhrzeigersinn wieder um 60°
zurück geschwenkt. Jedoch kann nun, wie sich aus dem
Diagramm ergibt, der Kolben K3 des (von der Scheibe
15 wieder verschlossenen) Förderzylinders 3 den so-
eben angesaugten Dickstoff mit geringer
�[0066] Geschwindigkeit über einen sehr kurzen Hub
vorverdichten, vorzugsweise auf den in der Förderleitung
herrschenden Betriebsdruck ("Vorverdichtungsphase").
Dies ist im Hinblick auf mit dem Dickstoff angesaugte
Gase (Luft) und auf den von der Förderleitung 13 her
anstehenden Gegendruck zu empfehlen, um Stöße im
System zu vermeiden, wenn die Zylinderöffnung von der
nierenförmigen Einlassöffnung 21 wieder freigegeben
wird. Auch hier kann die Rohrweiche 11 kurzzeitig ange-
halten oder jedenfalls abgebremst werden.
�[0067] Der Kolben K5 läuft gerade in die Endphase
seines Pumphubs ein, immer noch mit voller Geschwin-
digkeit.
�[0068] Phase 5 entspricht hinsichtlich der Stellung der
Rohrweiche 11 exakt der Phase 1 (Ausgangsstellung,
"Gleichlaufphase"). Auch das Diagramm lässt in Phase
5 erkennen, dass nun die Kolben K3 und K5 mit ver-
tauschten Rollen ihr phasenverschobenes Spiel von
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neuem mit einer gleichzeitigen Pumpförderung bei redu-
zierter Geschwindigkeit beginnen. Die Rohrweiche 11
wird nun im Uhrzeigersinn weiter geschwenkt.
�[0069] Phase 6 ist spiegelbildlich zur Phase 2; nun
pumpt allein der Kolben K3 mit voller Geschwindigkeit,
während die Scheibe 15 den Förderzylinder 5 dicht ver-
schließt und dessen Kolben K5 gemäß Diagramm-�Phase
6 möglicherweise ruht. Die Scheibe ist um 60° im Uhr-
zeigersinn aus der Ausgangsstellung verschwenkt.
�[0070] Phase 7 entspricht spiegelbildlich der Phase 3.
Die Scheibe 15 bzw. das Umschaltventil 11 haben hier
ihre Extrem- oder Umkehrstellung im Uhrzeigersinn er-
reicht. Der Förderzylinder 5 wird neu gefüllt. Sein Kolben
K5 läuft gemäß Diagramm-�Phase 7 zurück in die Aus-
gangsstellung, und durch die runde Öffnung 23 fließt
Dickstoff in den Förderzylinder 5 nach. Zugleich ist der
Förderzylinder 3 in voller Pumpleistung, sein Kolben in
voller Vorschubgeschwindigkeit.
�[0071] Mit der spiegelbildlich der Phase 4 entspre-
chenden Phase 8 verdichtet der Kolben des Förderzy-
linders 5 wieder den neu eingefüllten Dickstoff vor, wäh-
rend der Kolben des Förderzylinders 3 in die Endphase
seines Pumphubs einläuft. Im Diagramm ist nun ein voller
Betriebszyklus der Zweizylinder-�Dickstoffpumpe abge-
schlossen, der weitere Ablauf beginnt wieder mit Phase
1.
�[0072] Zur Verdeutlichung der im Betrieb der Dickstoff-
pumpe bei kontinuierlicher Förderung anfallenden Ge-
schwindigkeiten, Drücke und Kräfte sei erwähnt, dass
der gesamte Ablauf der Phasen 1 bis 8 sich innerhalb
von nur 6 Sekunden vollzieht, wie dies durch die beschrif-
tete Zeitachse unterhalb des Diagramms angedeutet ist.
Dabei haben die Kolben der Förderzylinder Hübe von ca.
1 m Länge zu durchlaufen.
�[0073] Zur weiteren Interpretation des Diagramms der
Fig. 5 sei zunächst wiederholt, dass in den Phasen 1 und
5 beide Kolben gleichzeitig Dickstoff in die Förderleitung
13 pumpen. Während dieser Phase sind ihre Geschwin-
digkeiten so aufeinander abgestimmt, dass ihre Gesamt-
fördermenge derjenigen eines Kolbens allein bei dessen
normaler Vorschubgeschwindigkeit entspricht. Damit
wird, zusammen mit der Phase der Vorverdichtung des
neu anlaufenden Kolbens, eine praktisch stoßfrei kon-
stante Fördeimenge der Dickstoffpumpe erzielt.
�[0074] In allen anderen Phasen ist jeweils nur einer
der Kolben im Pumpbetrieb, und er läuft dann vorzugs-
weise mit konstanter Geschwindigkeit.
�[0075] Die erfindungsgemäße Gestaltung des Um-
schaltventils und eine gezielte Vorschubsteuerung der
Kolben ermöglichen es, in den Phasen der gemeinsamen
Pumphübe einen gegenüber der Einzelpumpleistung ei-
nes Kolbens gleich bleibenden Ausstoß der Dickstoff-
pumpe zu erzielen,� und so die Pulsation des Dick-
stoffstroms in der Förderleitung 13 praktisch zu eliminie-
ren. Diesem kommt insbesondere die Vorverdichtung
des Dickstoffs in den Phasen 4 und 8 zugute, durch die
vermieden wird, dass mit dem Öffnen des jeweils frisch
gefüllten Förderzylinders 3 oder 5 ein druckloser "Puf-

ferraum" mit der Förderleitung 13 verbunden wird.
�[0076] Zwar werden durch den Vorverdichtungsschritt
auf das Rohrventil 11 erhebliche Kräfte ausgeübt, die
jedoch durch dessen erfindungsgemäß beidseitige, ro-
buste und doch verhältnismäßig einfache Lagerung auf-
gefangen werden. Hier kommen auch wieder der Vorteil
einer reinen rotatorischen (Schwenk-)�Lagerung zum
Tragen, sowie der Vorteil der ständigen Verbindung des
stromab gelegenen Endes der Rohrweiche 11 mit der
Förderleitung 13.
�[0077] Die Stellungen der Kolben und der Rohrweiche
11 nebst der Steuerscheibe 15 werden mit geeigneten
Sensoren (Weg- und/�oder Winkelaufhehmer), ggf. direkt
an den jeweiligen Antrieben, oder am Umfang der Steu-
erscheibe 15, erfasst. Diese Sensoren führen ihre Stel-
lungssignale einer vorzugsweise zentralen Steuereinheit
der Dickstoffpumpe zu, die ihrerseits die Antriebe der
Kolben und der Rohrweiche 11 beherrscht.
�[0078] Insbesondere steuert sie im Moment der gleich-
zeitigen Überdeckung beider Öffnungen der Förderzy-
linder eine Reduzierung der Vorschubgeschwindigkeiten
ein. Es müssen nicht unbedingt beide Kolben auf halbe
Geschwindigkeit gesteuert werden, sondern man könnte
grundsätzlich auch den einen Kolben z. B. auf 1/3 der
vollen Geschwindigkeit und den anderen auf 2/3 der vol-
len Geschwindigkeit einsteuern (gleiche Durchmesser
und Gesamthübe vorausgesetzt). Das Ziel bleibt ein
möglichst konstanter Förderstrom des Dickstoffs in der
Rohrweiche 11 bzw. in der Förderleitung 13.
�[0079] Des Weiteren hat die Steuereinheit während
der Zeitspanne, in der der frisch gefüllte Förderzylinder
von der Scheibe 15 verschlossen ist, einerseits die Rohr-
weiche vorübergehend anzuhalten oder auf langsamen
Lauf zu schalten, andererseits den Vorverdichtungshub
des zugehörigen Kolbens zu steuern. Dies erfordert ggf.
noch einen Drucksensor, der im Zylinder, im Kolben, oder
auch in der mit dem Druck belasteten Rohrweiche 11
bzw. der damit verbundenen Scheibe 15 angeordnet
werden kann. Ein Blockieren der Scheibe 15 durch über-
höhten Druck ist selbstverständlich sicher auszuschlie-
ßen.
�[0080] Auch in anderen Phasen, z. B. den Gleichlauf-
phasen und der Saugphase, kann ein verlangsamter
Lauf der Rohrweiche und der Steuerscheibe 15 oder gar
vorübergehender Stillstand auch zwischen den Umkehr-
punkten von Vorteil sein. Man wird insgesamt sorgfältig
zwischen Stillstandszeiten und Schwenkzeiten der Rohr-
weiche abwägen müssen, damit einerseits die Strö-
mungsquerschnitte durch Überschneidungen der Steu-
erflächen der Steuerscheibe mit den Öffnungen der För-
derzylinder nicht zu stark verringert, andererseits keine
überhöhten Schwenkgeschwindigkeiten notwendig wer-
den.

Patentansprüche

1. Zweizylinder-�Dickstoffpumpe zur kontinuierlichen
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Förderung insbesondere von Beton, bei der zwei
Förderzylinder den Dickstoff aus einem Vorfüllbe-
hälter in eine Förderleitung fördern und ein Um-
schaltventil mit einer schwenkbaren Rohrweiche
zum Umschalten zwischen dem ersten und dem
zweiten Förderzylinder vorgesehen ist, wobei die
Rohrweiche

- einen sich von einer den Zylindern zugeordne-
ten Einlassöffnung zu einer der Förderleitung
zugeordneten Auslassöffnung verengenden
Querschnitt hat,
- im Bereich der Auslassöffnung schwenkbar
gelagert ist und
- in allen Stellungen des Umschaltventils min-
destens einen Förderzylinder auf vollem Quer-
schnitt mit der Förderleitung verbindet, dadurch
gekennzeichnet, dass der Rohrweiche (11)
auf ihrer den Zylindern (3, 5) zugewandten Seite
eine Lagerung (20) und eine fest mit ihr verbun-
dene Steuerscheibe (15) zugeordnet sind, wel-
che Steuerscheibe (15) neben der Einlassöff-
nung (21) der Rohrweiche (11) eine Ansaugöff-
nung (23) umfasst, die mit einem zum vollstän-
digen Abdecken einer Öffnung eines der För-
derzylinder (3, 5) genügenden Abstand von der
Einlassöffnung (21) angeordnet ist.

2. Dickstoffpumpe nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Rohrweiche (11) mit einer
im Gehäuse (7) des Umschaltventils (9) gelagerten
Antriebswelle (19) fest verbunden ist und dass die
Lagerung der Antriebswelle (19) auch als zylinder-
seitige Lagerung der Rohrweiche (11) dient.

3. Dickstoffpumpe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeiclinet, dass die Rohrweiche (11) nebst
der Steuerscheibe (15) ausgehend von einer Mittel-
stellung, in der beide Förderzylinder (3, 5) zugleich
mit der Förderleitung (13) verbunden sind, in einan-
der entgegen gesetzte Richtungen um jeweils 120°
schwenkbar ist, um die Ansaugöffnung (23) jeweils
vor einen Förderzylinder (3, 5) zu bringen.

4. Dickstoffpumpe nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steu-
erscheibe (15) und die Rohrweiche (11) zylindersei-
tig eine nierenförmige Einlassöffnung (21) haben,
die sich entlang einem Kreiswinkel über 120° er-
streckt und an ihren beiden Enden aus gerundet ist,
und dass die Ansaugöffnung (23) auf demselben
Kreisumfang symmetrisch um 120° gegenüber bei-
den Enden der Einlassöffnung (21) versetzt liegt.

5. Dickstoffpumpe nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die An-
saugöffnung (23) als Bohrung in der Steuerscheibe
(15) mit einem dem Durchmesser der Förderzylinder

(3, 5) mindestens entsprechenden Durchmesser
ausgeführt ist.

6. Dickstoffpumpe nach einem der vorstehenden An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
die Ansaugöffnung als randseitige Ausnehmung in
der Steuerscheibe ausgeführt ist, deren Öffnung
mindestens dem Durchmesser eines Förderzylin-
ders entspricht.

7. Dickstoffpumpe nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die nie-
renförmige Einlassöffnung (21) von einem Schneid-
ring umfasst ist.

8. Dickstoffpumpe nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine der
Rohrweiche (11) zugewandten Seitenfläche des Ge-
häuses (7) mindestens eine Schleißplatte angeord-
net ist.

9. Dickstoffpumpe nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steu-
erscheibe (15) an ihrem Umfangsrand gleitfähig an
einer Wand des Gehäuses (7) des Umschaltventils
(9) abgestützt ist.

10. Dickstoffpumpe nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die umfangsseitige Stützfläche
der Steuerscheibe (15) als umlaufende Gleitdich-
tung ausgeführt ist.

11. Dickstoffpumpe nach Anspruch 8 und Anspruch 9
oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Steu-
erscheibe (15) gleitfähig auf der Schleißplatte abge-
stützt ist.

12. Dickstoffpumpe nach Anspruch 9 oder 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Steuerscheibe (15) an
ihrem Umfang gleitfähig auf einem getrennten
Schleißring abgestützt ist.

13. Dickstoffpumpe nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Rohr-
weiche (11) über eine Antriebswelle (19) mittels An-
triebszylindern (25) über einen Hebel (17) oder mit-
tels eines Drehantriebs unmittelbar zu Schwenkbe-
wegungen antreibbar ist.

14. Dickstoffpumpe nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest die Antriebswelle
(19) im Aufriss zwischen den Förderzylindern (3, 5)
angeordnet ist.

15. Dickstoffpumpe nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steu-
erscheibe (15) mit der Rohrweiche (11) lösbar mittels
Schrauben oder fest durch Schweißen verbunden
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ist.

16. Dickstoffpumpe nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Öff-
nungen der Förderzylinder (3, 5) nahe dem unteren
Boden des Vorfüllbehälters (8) unterhalb der
Schwenkachse der Rohrweiche (11) ausmünden.

17. Verfahren zum Steuern einer Dickstoffpumpe, ins-
besondere einer Dickstoffpumpe (1) nach den vor-
stehenden Ansprüchen, mit zwei einseitig offenen
Förderzylindern (3, 5) mit Kolben und einem Um-
schaltventil (9) mit einer beweglichen, auf die Bewe-
gung der Kolben abgestimmt steuerbaren Rohrwei-
che (11), deren Einlassöffnung (10, 21) zum gleich-
zeitigen Überdecken der Öffnungen beider Förder-
zylinder (3, 5) in wenigstens einer Stellung der Rohr-
weiche (11) bemessen ist und deren Auslassöffnung
(12) mit einer Förderleitung (13) kommuniziert, wo-
bei die Rohrweiche (11) mit Dichtflächen versehen
ist, die in vorgegebenen Stellungen der Rohrweiche
die Öffnung mindestens eines Förderzylinders ver-
schließen, dadurch gekennzeichnet, dass zu Be-
ginn des Pumphubs des Kolbens (K3, K5) eines je-
den Förderzylinders (3, 5) dessen Öffnung mithilfe
einer der Einlassöffnung der Rohrweiche vorlaufen-
den Dichtfläche einer Steuerscheibe (15) verschlos-
sen wird, wobei der Kolben dieses Förderzylinders
einen Vorverdichtungshub ausführt, während der
Kolben des anderen Förderzylinders im Pumphub
läuft, und dass während der vorübergehend gleich-
zeitigen Überdeckung beider Zylinderöffnungen
durch die Einlassöffnung (21) beide Kolben in einer
Gleichlaufphase aufeinander abgestimmt so ge-
steuert werden, dass die von beiden Kolben (K3, K5)
zugleich gepumpte Dickstoffmenge wenigstens an-
nähernd die gleiche ist wie bei Förderung durch ei-
nen Kolben (K5 oder K3) allein während des
Saughubs des jeweils anderen Kolbens (K3 oder
K5).

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeder Pumphub eines Kolbens min-
destens eine Vorverdichtungsphase (Phasen 4 / 8),
eine erste Gleichlaufphase (Phasen 1 / 5), eine
Pumpphase (Phasen 2 bis 4 / 6 bis 8) und eine zweite
Gleichlaufphase (Phase 5 / 1)� umfasst.

19. Verfahren nach Anspruch 17 oder 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass während der Gleichlaufphasen
beide Kolben (K3, K5) mit verringerter Geschwindig-
keit und Pumpleistung angetrieben werden.

20. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekenn-
zeichnet, dass während der Gleichlaufphasen bei-
de Kolben (K3, K5) mit gleicher Geschwindigkeit an-
getrieben werden, insbesondere mit der halben nor-
malen Geschwindigkeit ihres weiteren Pumphubes.

21. Verfahren nach einem der vorstehenden Verfah-
rensansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
jeder Saughub eines Kolbens eine Anlauf- und eine
Auslauframpe mit geringerer Geschwindigkeit um-
fasst.

22. Verfahren nach einem der vorstehenden Verfah-
rensansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Saughub jedes Kolbens (Phase 3/7) schneller
als sein Pumphub abläuft, insbesondere zwischen
einer Entspannungsphase (Phase 2/6) und einer
Vorverdichtungsphase (Phase 4/8) eingeschlossen
ist.

23. Verfahren nach einem der vorstehenden Verfah-
rensansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Rohrweiche (11) in der Vorverdichtungsphase
verlangsamt oder vorübergehend stillgesetzt wird.

24. Verfahren nach einem der vorstehenden Verfah-
rensansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Rohrweiche (11) in der Gleichlaufphase verlang-
samt oder vorübergehend stillgesetzt wird.

25. Verfahren nach einem der vorstehenden Verfah-
rensansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Rohrweiche (11) in der Entspannungsphase ver-
langsamt oder vorübergehend stillgesetzt wird.

Claims

1. A two- �cylinder slurry pump for continuously convey-
ing, in particular, concrete, in which the two delivery
cylinders convey the slurry out of a preliminary filling
container into a feed line and a switch over valve
with a pivotal tube switch is provided for switching
over between the first and second delivery cylinder,
wherein the tube switch

- has a cross section which tapers from an inlet
opening associated with the cylinders to an out-
let opening associated with the feed line,
- is pivotally mounted in the vicinity of the outlet
opening and
- connects at least one of the delivery cylinders
over its full cross sectional area to the feed line
in all positions of the switch over valve, charac-
terised in that a mounting (20) and a control
plate (15) rigidly connected to it are associated
with the tube switch (11) on its side directed to-
wards the cylinders (3), (5), which control plate
(15) includes, in addition to the inlet opening (21)
of the tube switch (11), a suction opening (23),
which is disposed at a distance from the inlet
opening (21) sufficient to completely cover an
opening of one of the delivery cylinders (3, 5).
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2. A slurry pump as claimed in Claim 1, characterised
in that the tube switch (11) is rigidly connected to a
drive shaft (19) mounted in the housing (7) of the
switch over valve (9) and that the mounting of the
drive shaft also serves as a mounting for the tube
switch (11) on the cylinder side.

3. A slurry pump claimed in Claim 1 or 2 characterised
in that the tube switch (11) together with the control
plate (15), starting from a central position, in which
both delivery cylinders (3, 5) are connected at the
same time to the feed line (13), is pivotable in mutu-
ally opposite directions through 120° in each case in
order to move the suction opening (23) in front of a
respective delivery cylinder (3, 5).

4. A slurry pump as claimed in one of the preceding
claims, characterised in that the control plate (15)
and the tube switch (11) have a kidney-�shaped inlet
opening (21) on the cylinder side, which extends over
120° along a circular angle and is rounded at both
ends and that the suction opening (23) is situated on
the same circumference offset symmetrically by
120° with respect to both ends of the inlet opening
(21).

5. A slurry pump as claimed in one of the preceding
claims, characterised in that the suction opening
(23) is constructed in the form of a bore in the control
plate (15) with a diameter at least corresponding to
the diameter of the delivery cylinders (3, 5).

6. A slurry pump as claimed in one of the preceding
Claims 1 to 4, characterised in that the suction
opening is constructed in the form of an opening in
the edge of the control plate, the opening of which
corresponds at least to the diameter of a delivery
cylinder.

7. A slurry pump as claimed in one of the preceding
claims, characterised in that the kidney- �shaped in-
let opening (21) is surrounded by a die ring.

8. A slurry pump as claimed in one of the preceding
claims, characterised in that at least one wear plate
is arranged on the side surface of the housing (7)
directed towards the tube switch (11).

9. A slurry pump as claimed in one of the preceding
claims, characterised in that the control plate (15)
is slidably supported at its peripheral edge on a wall
of the housing (7) of the switch over valve (9).

10. A slurry pump as claimed in Claim 9, characterised
in that the peripheral support surface of the control
plate (15) is constructed as a peripheral sliding seal.

11. A slurry pump as claimed in Claim 8 and Claim 9 or

10, characterised in that the control plate (15) is
slidably supported on the wear plate.

12. A slurry pump as claimed in Claim 9 or 10, charac-
terised in that the control plate (15) is slidably sup-
ported at its periphery on a separate wear ring.

13. A slurry pump as claimed in one of the preceding
claims, characterised in that the tube switch (11)
is directly actuable to perform pivotal movements via
a drive shaft (19) by means of drive cylinders (25)
via a lever (17) or by means of a rotary drive.

14. A slurry pump as claimed in Claim 13, characterised
in that at least the drive shaft (19) is arranged, as
seen in plan view, between the delivery cylinders (3,
5).

15. A slurry pump as claimed in one of the preceding
claims, characterised in that the control plate (15)
is releasably connected to the tube switch (11) by
means of screws or fixedly connected by means of
welding.

16. A slurry pump as claimed in one of the preceding
claims, characterised in that the openings of the
delivery cylinders (3, 5) open out near to the lower
base of the preliminary filling container (8) below the
pivotal axis of the tube switch (11).

17. A method of controlling a slurry pump, particularly a
slurry pump (1) as claimed in the preceding claims,
with two delivery cylinders (3, 5) which are open on
one side, with pistons and a switch over valve (9)
with a movable tube switch (11), which is controllable
in synchronism with the movement of the pistons and
whose inlet opening (10, 21) is dimensioned to si-
multaneously cover the openings of both delivery cyl-
inders (3,5) in at least one position of the tube switch
(11) and whose outlet opening (12) communicates
with a feed line (13), wherein the tube switch (11) is
provided with sealing surfaces, which close the
opening of at least one delivery cylinder in predeter-
mined positions of the tube switch, characterised
in that at the beginning of the pumping stroke of the
piston (K3, K5) of each delivery cylinder (3, 5) its
opening is closed by means of a sealing surface on
a control plate (15) moving ahead of the inlet opening
of the tube switch, wherein the piston of this delivery
cylinder performs a precompression stroke whilst the
piston of the other delivery cylinder performs a pump-
ing stroke and that during the temporarily simultane-
ous covering of both cylinder openings by the inlet
opening (21) both pistons are controlled matched to
one another in a phase of moving in the same direc-
tion so that the amount of slurry simultaneously
pumped by both pistons (K3, K5) is at least approx-
imately the same as when delivering by means of
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one piston (K5 or K3) alone during the suction stroke
of the other piston (K3 or K5).

18. A method as claimed in Claim 17 characterised in
that each pumping stroke of the piston includes at
least one precompression phase (Phases 4 / 8) a
first phase of moving in the same direction (Phases
1 / 5), a pumping phase (Phases 2 to 4 / 6 to 8) and
second phase of moving in the same direction
(Phase 5/1).

19. A method as claimed in Claim 17 or 18, character-
ised in that during the phases of movement in the
same direction, both pistons (K3, K5) are driven at
reduced speed and pump output.

20. A method as claimed in Claim 19, characterised in
that during the phases of movement in the same
direction, both pistons (K3, K5) are driven at the
same speed, particularly at half the normal speed of
their further pumping stroke.

21. A method as claimed in one of the preceding method
claims, characterised in that each suction stroke
of a piston includes a starting ramp and deceleration
ramp at lower speed.

22. A method as claimed in one of the preceding method
claims, characterised in that the suction stroke of
each piston (Phase 3 /7) occurs more quickly than
its pumping stroke, and, in particular, is between a
pressure reduction phase (Phase 2 / 6) and a
precompression phase (Phase 4/8).

23. A method as claimed in one of the preceding method
claims, characterised in that the tube switch (11)
is decelerated or temporarily stopped in the precom-
pression phase.

24. A method as claimed in one of the preceding method
claims, characterised in that the tube switch (11)
is decelerated or temporarily stopped in the phase
of movement in the same direction.

25. A method as claimed in one of the preceding method
claims, characterised in that the tube switch (11)
is decelerated or temporarily stopped in the pressure
reduction phase.

Revendications

1. Pompe à liquides épais à deux cylindres pour refou-
ler en continu en particulier du béton, dans laquelle
deux cylindres de refoulement transfèrent le liquide
épais d’un réservoir de préremplissage à une con-
duite de refoulement et dans laquelle est prévue une
vanne de commutation comprenant un aiguillage tu-

bulaire pivotant pour commuter entre le premier et
le deuxième cylindre de refoulement, dans laquelle
l’aiguillage tubulaire

- a une section qui rétrécit depuis une ouverture
d’admission associée aux cylindres jusqu’à une
ouverture de sortie associée à la conduite de
refoulement,
- est logé de manière pivotante dans la zone de
l’ouverture de sortie et
- dans toutes les positions de la vanne de com-
mutation, relie au moins un cylindre de refoule-
ment à la conduite de refoulement sur la totalité
de la section, caractérisée en ce qu’ un palier
(20) et un disque de commande (15) relié fer-
mement à celui-�ci sont associés à l’aiguillage
tubulaire (11) au niveau de son côté tourné vers
les cylindres (3, 5), lequel disque de commande
(15) comprend, en plus de l’ouverture d’admis-
sion (21) de l’aiguillage tubulaire (11), une
ouverture d’aspiration (23) qui est disposée à
une distance de l’ouverture d’admission (21)
suffisante pour recouvrir entièrement une ouver-
ture d’un des cylindres de refoulement (3, 5).

2. Pompe à liquides épais selon la revendication 1, ca-
ractérisée en ce que  l’aiguillage tubulaire (11) est
fermement relié à un arbre d’entraînement (19) logé
dans le carter (7) de la vanne de commutation (9) et
en ce que le palier de l’arbre d’entraînement (19)
sert également de palier à l’aiguillage tubulaire (11)
du côté des cylindres.

3. Pompe à liquides épais selon la revendication 1 ou
2, caractérisée en ce qu’ à partir d’une position cen-
trale dans laquelle les deux cylindres de refoulement
(3, 5) sont reliés simultanément à la conduite de re-
foulement (13), l’aiguillage tubulaire (11) ainsi que
le disque de commande (15) peuvent pivoter chacun
de 120° dans des sens opposés pour placer l’ouver-
ture d’aspiration (23) devant un cylindre de refoule-
ment (3, 5).

4. Pompe à liquides épais selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisée en ce
que , du côté des cylindres, le disque de commande
(15) et l’aiguillage tubulaire (11) présentent une
ouverture d’admission réniforme (21) qui s’étend sur
un arc de cercle de plus de 120° et qui est arrondie
au niveau de ses deux extrémités, et en ce que, sur
la même circonférence, l’ouverture d’aspiration (23)
est décalée de manière symétrique à 120° par rap-
port aux deux extrémités de l’ouverture d’admission
(21).

5. Pompe à liquides épais selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisée en ce
que  l’ouverture d’aspiration (23) est réalisée sous
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forme d’un alésage dans le disque de commande
(15) avec un diamètre correspondant au moins au
diamètre des cylindres de refoulement (3, 5).

6. Pompe à liquides épais selon l’une quelconque des
revendications précédentes 1 à 4, caractérisée en
ce que  l’ouverture d’aspiration est réalisée sous for-
me d’évidement marginal dans le disque de com-
mande, dont l’ouverture correspond au moins au dia-
mètre d’un cylindre de refoulement.

7. Pompe à liquides épais selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisée en ce
l’ouverture d’admission réniforme (21) est entourée
d’une bague de matrice.

8. Pompe à liquides épais selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisée en ce
qu’ au moins une plaque d’usure est placée dans la
paroi latérale du carter (7) tournée vers l’aiguillage
tubulaire (11).

9. Pompe à liquides épais selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisée en ce
que  le disque de commande (15), au niveau de son
bord périphérique, prend appui de manière coulis-
sante sur une paroi du carter (7) de la vanne de com-
mutation (9).

10. Pompe à liquides épais selon la revendication 9, ca-
ractérisée en ce que  la surface d’appui périphéri-
que du disque de commande (15) est réalisée sous
forme de joint coulissant rotatif.

11. Pompe à liquides épais selon la revendication 8 et
selon la revendication 9 ou 10, caractérisée en ce
que  le disque de commande (15) prend appui de
manière coulissante sur la plaque d’usure.

12. Pompe à liquides épais selon la revendication 9 ou
10, caractérisée en ce qu’ au niveau de sa périphé-
rie, le disque de commande (15) prend appui de ma-
nière coulissante sur une bague d’usure séparée.

13. Pompe à liquides épais selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisée en ce
que  l’aiguillage tubulaire (11) peut être entraîné di-
rectement en mouvements de pivotement par l’inter-
médiaire d’un arbre d’entraînement (19) au moyen
de cylindres d’entraînement (25) à l’aide d’un levier
(17) ou au moyen d’un entraînement rotatif.

14. Pompe à liquides épais selon la revendication 13,
caractérisée en ce qu’ en coupe verticale, au moins
l’arbre d’entraînement (19) est placé entre les cylin-
dres de refoulement (3, 5).

15. Pompe à liquides épais selon l’une quelconque des

revendications précédentes, caractérisée en ce
que  le disque de commande (15) est relié à l’aiguilla-
ge tubulaire (11) de manière amovible au moyen de
vis ou de manière fixe par soudage.

16. Pompe à liquides épais selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisée en ce
que  les ouvertures des cylindres de refoulement (3,
5) débouchent à proximité du fond du réservoir de
préremplissage (8) en dessous de l’axe de pivote-
ment de l’aiguillage tubulaire (11).

17. Procédé de commande d’une pompe à liquides
épais, en particulier d’une pompe à liquides épais
(1) selon les revendications précédentes, compre-
nant deux cylindres de refoulement ouverts d’un côté
(3, 5) avec des pistons et une vanne de commutation
(9) avec un aiguillage tubulaire (11) mobile qui peut
être commandé de manière coordonnée avec le
mouvement des pistons, dont l’ouverture d’admissi-
on (10, 21) est dimensionnée pour recouvrir simul-
tanément les ouvertures des deux cylindres de re-
foulement (3, 5) dans au moins une position de
l’aiguillage tubulaire (11) et dont l’ouverture de sortie
(12) communique avec une conduite de refoulement
(13), l’aiguillage tubulaire (11) étant pourvue de sur-
faces d’étanchéité, qui referment l’ouverture d’au
moins un cylindre de refoulement dans des positions
prédéterminées de l’aiguillage tubulaire, caractéri-
sé en ce qu’ au début de la course de pompage du
piston (K3, K5) de chaque cylindre de refoulement
(3, 5), l’ouverture de celui-�ci est fermée à l’aide d’une
surface d’étanchéité d’un disque de commande (15)
située devant l’ouverture d’admission de l’aiguillage
tubulaire, le piston de ce cylindre de refoulement
exécutant une course de précompression, tandis
que le piston de l’autre cylindre de refoulement exé-
cute une course de pompage, et en ce que, pendant
le recouvrement simultané temporaire des deux
ouvertures des cylindres par l’ouverture d’admission
(21), les deux pistons sont commandés de manière
coordonnée dans une phase de synchronisation de
sorte que la quantité de liquide épais pompée simul-
tanément par les deux pistons (K3, K5) soit au moins
à peu près la même que celle pendant le refoulement
par un piston (K5 ou K3) seul pendant que l’autre
piston (K3 ou K5) exécute sa course d’aspiration.

18. Procédé selon la revendication 17, caractérisé en
ce que  chaque course de pompage d’un piston com-
prend au moins une phase de précompression (pha-
ses 4 / 8), une première phase de synchronisation
(phases 1 / 5), une phase de pompage (phases 2 à
4 / 6 à 8) et une deuxième phase de synchronisation
(phase 5 / 1).

19. Procédé selon la revendication 17 ou 18, caracté-
risé en ce que , pendant les phases de synchroni-
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sation, les deux pistons (K3, K5) sont entraînés à
vitesse réduite et avec une capacité de pompage
réduite.

20. Procédé selon la revendication 19, caractérisé en
ce que , pendant les phases de synchronisation, les
deux pistons (K3, K5) sont entraînés à la même vi-
tesse, en particulier à la moitié de la vitesse normale
de leur course de pompage suivante.

21. Procédé selon l’une quelconque des revendications
de procédé précédentes, caractérisé en ce que
chaque course d’aspiration d’un piston comprend
une période de démarrage et une période de ralen-
tissement à vitesse réduite.

22. Procédé selon l’une quelconque des revendications
de procédé précédentes, caractérisé en ce que
chaque course d’aspiration de chaque piston (phase
3/ 7) est plus rapide que sa course de pompage, en
particulier elle est intercalée entre une phase de re-
lâchement (phase 2 / 6) et une phase de précom-
pression (phase 4 / 8).

23. Procédé selon l’une quelconque des revendications
de procédé précédentes, caractérisé en ce que
l’aiguillage tubulaire (11) est ralenti ou temporaire-
ment arrêté pendant la phase de précompression.

24. Procédé selon l’une quelconque des revendications
de procédé précédentes, caractérisé en ce que
l’aiguillage tubulaire (11) est ralenti ou temporaire-
ment arrêté pendant la phase de synchronisation.

25. Procédé selon l’une quelconque des revendications
de procédé précédentes, caractérisé en ce que
l’aiguillage tubulaire (11) est ralenti ou temporaire-
ment arrêté pendant la phase de relâchement.
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