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Teil eines Traggestells untergebracht ist,  
– mit einem Rührwerk, das im oberen Teil des Traggestells 
vertikal verfahrbar gelagert ist und das mit seiner vertikalen 
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und der Farbstoffe Rührelemente befestigt  
und in dem Rührwerksbehälter Einrichtungen zum Anstau-
en und Durchwirbeln der Rohpellets vorhanden sind,  
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Rührvorrichtung 
zum Mischen und Einfärben von Kunstharz-Rohpel-
lets gemäß den Merkmalen des Oberbegriffs des An-
spruches 1. Eine solche Rührvorrichtung dient zur 
gleichmäßigen Vermischung und Einfärbung von 
Kunstharz-Rohpellets, die der Rührvorrichtung von 
einer Strang- oder Spritzgußpresse zugeführt wer-
den.

Stand der Technik

[0002] Rührvorrichtungen mit einem zylindrischen, 
nach oben offenen Rührwerksbehälter, in den das 
Mischgut eingegeben wird und in den vertikal von 
oben ein Rührwerk mit einer vertikalen Drehwelle ein-
gefahren und ausgefahren werden kann, sind aus der 
FR 1 100 019 bekannt. An dem unteren Ende der 
Drehwelle sind Rührelemente befestigt. Die Drehwel-
le ist koaxial mit der Achse des zylindrischen Rühr-
werksbehälters angeordnet, woraus folgt, daß das 
Mischgut in dem Rührwerksbehälter von den rotie-
renden Rührelementen in eine Rotationsbewegung 
versetzt werden kann, ohne daß eine ausreichende 
Durchmischung des Mischgutes stattfindet. Um letz-
teres zu verhindern, besitzt die Rührvorrichtung ge-
mäß der FR 1 100 019 eine zusätzliche vertikale Hal-
testange, die sich in den Rührwerksbehälter hineiner-
streckt und die an ihrem unteren Ende eine festste-
hende, blattförmige Barriere (Schikane) zum Anstau-
en und Durchwirbeln des Mischgutes aufweist. Die-
ses bekannte blattförmige Anstauelement erstreckt 
sich mit einem gleichbleibenden Anstellwinkel verti-
kal und parallel zur Drehwelle über die gesamte Höhe 
des Rührwerksbehälters und wird gemeinsam mit 
dem Rührwerk bzw. der Drehwelle des Rührwerks in 
den Rührwerksbehälter eingefahren und ausgefah-
ren.

[0003] Wird eine Rührvorrichtung der bekannten Art 
zum Mischen und Einfärben von Kunstharz-Rohpel-
lets verwendet, dann ist es ein genereller Nachteil, 
daß der Mischvorgang und der in der Gesamtheit des 
Mischgutes jeweils erreichte Grad der Einfärbung der 
Kunstharz-Rohpellets nicht von außen beobachtet 
werden kann. In dem Rührwerksbehälter kann ledig-
lich die Oberfläche des Mischgutes eingesehen wer-
den, die jedoch zeigt nicht oder erst nach langer Dau-
er des Misch- und Färbvorgangs eine durchgehend 
leichförmige Einfärbung der Kunstharz-Rohpellets.

Aufgabenstellung

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Rührvor-
richtung zum Mischen und Einfärben von Kunst-
harz-Rohpellets zu schaffen, die eine gleichmäßige 
Einfärbung der Kunstharz-Rohpellets innerhalb kur-
zer Zeit sicherstellt und die zudem ein besseres Beo-
bachten des jeweils erreichten Grades der Einfär-

bung der Rohpellets ermöglicht.

[0005] Diese Aufgabe wird durch Merkmale des ein-
zigen Anspruches gelöst.

[0006] Die Positionierung einer bodenseitig im 
Rührwerksbehälter feststehenden Führungssäule mit 
einem feststehenden Flügel verhindert, daß die 
Rührelemente des Rührwerks das mittige Zentrum 
des Mischgutes in eine Rotationsbewegung mitneh-
men können. Die Rührelemente müssen um die fest-
stehende Säule herumbewegt werden.

[0007] Damit die Rührelemente auch das Mischgut, 
das sich nahe der Umfangswand des Rührwerksbe-
hälters befindet, nicht in eine Mitnahme-Rotationsbe-
wegung versetzen kann, sind dort an der Innenseite 
der Umfangswand zur Mitte hin vorstehende Misch-
flügel befestigt.

[0008] Diese Mischflügel sind an der Innenwand 
des Rührwerksbehälters abwechselnd vertikal auf-
steigend und vertikal absteigend positioniert, so daß
schon nach einer relativ kurzen Zeit eine gute Ge-
samt-Durchmischung des Mischgutes erreicht wird 
und an der Oberfläche des Mischgutes im Rühr-
werksbehälter das gewünschte Ergebnis einer durch-
gehend gleichförmigen Einfärbung der Kunst-
harz-Rohpellets abgelesen werden kann.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0009] Es bedeutet:

[0010] Fig. 1 eine Vorderansicht der erfindungsge-
mäßen Rührvorrichtung, die das Rührwerk im herun-
tergefahrenen Zustand zeigt;

[0011] Fig. 2 eine Vorderansicht der erfindungsge-
mäßen Rührvorrichtung, die das Rührwerk im hoch-
gefahrenen Zustand zeigt;

[0012] Fig. 3 eine Draufsicht auf die erfindungsge-
mäße Rührvorrichtung;

[0013] Fig. 4 eine Perspektivansicht, die das Innere 
des erfindungsgemäßen Rührwerksbehälters zeigt; 
und

[0014] Fig. 5 eine im Schnitt gezeichnete Draufsicht 
auf Li nie A-A in Fig. 4.

Ausführungsbeispiel

EINZELBESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN 
AUSFÜHRUNGSFORM

[0015] Die erfindugsgemäße Rührvorrichtung für 
Kunstharzpellets sei nunmehr im einzelnen beschrie-
ben anhand der in den beiliegenden Zeichnungen 
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dargestellten Ausführungsform.

[0016] Wie aus Fig. 1-Fig. 3 ersichtlich weist die er-
findungsge mäße Rührvorrichtung auf ein im wesent-
lichen rechteckiges Traggestell 1 mit Längsrahmen 4
in den vier Ecken, vorder- und rückseitigen Rahmen 
5 sowie rechten und linken Seitenrahmen 6. Zwi-
schen den oberen und unteren Seitenrahmen 6, 6 auf 
beiden Seiten des Trag gestells befindet sich eine 
Aufzugeinrichtung 8 mit einer Führungsstange 7 zum 
Hoch- bzw. Herunterfahren, an deren oberem Ende 
ein Aufzugträger 9 mir darin befestigtem Rührwerk 3
angeordnet ist. Die Aufzugeinrichtung 8 besteht aus 
pneumatischen oder hydraulischen Druckzylindern, 
bei denen durch Beaufschlagen bzw. durch Wegnah-
me von Hydraulik- oder Luftdruck die gemeinsame 
Bewegung der Führungsstange 7 und des Aufzugträ-
gers 9 nach oben und unten bewirkt wird.

[0017] Ein herausnehmbar Innern des Traggestells 
1 un tergebrachter Rührwerksbehälter 2 besteht aus 
einem zylindrischen Gefäß, in das die Kunstharzpel-
lets und Farbstoffe hineingeschüttet werden. In der 
Mitte seines Bodens 10 weist der Rührwerksbehälter 
2 eine aufrecht stehende Führungssäule 11 auf, an 
der ein senkrecht von einem Teil ihrer Umfangstan-
gente vorspringender feststehender Flügel 12 befes-
tigt ist, welcher zeitweilig die Bewegung der Rohpel-
lets unterbricht. Weiter sind eine Anzahl von Flügeln 
14 im Behälter angeordnet, die von der Innenseite 
der zylindrischen Umfangswand 13 je weils in einem 
vorgegebenen Abstand zueinander versetzt abwech-
selnd in der Auf- und Abwärtsrichtung zur Mitte hin 
vorstehen.

[0018] Ein Rührwerk 3 befindet sich in der Mitte des 
an der Führungsstange 7 der Aufzugeinrichtung 8 be-
festigten Aufzugträgers 9 und umfaßt einen Elektro-
motor 15 auf der Oberseite des Aufzugträgers 9 so-
wie eine zur Unterseite des Trägers 9 vorstehende 
Drehwelle 16. Weiter weist das Rührwerk 3 auf eine 
Anzahl von Rührhaken 17 am unteren Ende der 
Drehwelle 16 mit je einem am unteren Hakenende 
befestigten Rührflügel 18, wobei jeder Rührhaken 17
besteht aus einem horizontalen Abschnitt, der vom 
unteren Ende der Drehwelle 16 parallel zu den Rah-
men 5 und 6 des Traggestells 1 verläuft, und senk-
rechten Abschnitten mit Verlauf parallel zum Längs-
rahmen 4 und Abbiegung senkrecht zu den Rahmen 
5 und 6, wobei die Rührflügel 18 zur Achse der Dreh-
welle 16 hin nach innen geneigt sind, um eine wirksa-
me Vermischung der Pellets zu bewirken. Das Rühr-
werk 3 kann durch Hoch- und Herunterfahren des 
Aufzugträgers 9 zwischen zwei Positionen bewegt 
werden, nämlich einer unteren Position gemäß
Fig. 1, d. h. der betrieblichen Rühr- und Mischstel-
lung, in welcher sich die Rührhaken 17 und die Rühr-
flügel 18 im Innern des im Traggestell 1 angeordne-
ten Rührwerksbehälters 2 befinden, und einer oberen 
Position gemäß Fig. 2, d. h. der Nichtbetriebsstel-

lung, in der sich die Rührflügel 18 oberhalb des Rühr-
werksbehälters 2 befinden.

[0019] Zum Rühren, Mischen und Färben von Tab-
lettenma-terial in der erfindungsgemäßen Rührvor-
richtung werden die Kunstharz-Rohpellets mit den 
vorgegebenen Farbstoffen aus einem Vorratsbehäl-
ter dem Rührwerksbehälter 2 zugeführt. Der Rühr-
werksbehälter 2 wird in das Traggestell 1 in die aus 2
ersichtliche Position eingesetzt, in welcher das Rühr-
werk in seine höchste Stellung im Traggestell hoch-
gefahren ist Durch Luft- oder Hydraulikdruckentlas-
tung der Zylinder der Aufzugeinrichtung 8 fährt der 
Aufzugträger 9 nach unten wodurch, das Rührwerk 3
in die Stellung gemäß Fig. 1 gefahren wird, in wel-
cher die Rührhaken 17 und die Flügel 18 über den 
Elektromotor 15 in Drehung versetzt und dadurch die 
Pellets umgerührt, vermischt und gefärbt werden. 
Beim Umrühren der Pellets durch die Rührflügel 18
werden im Behälter 2 das Tablettenmaterial und die 
Farbstoffe in der gleichen Richtung bewegt, doch 
wird die Bewegung der Pellets durch einen an der In-
nenseite der Umfangswand 13 des Behälters 2 be-
festigten Mischflügel 14 und den an der aufragenden 
Führungssäule 11 angeordneten feststehenden Flü-
gel 12 zeitweilig unterbrochen, wodurch diese gleich-
sinnige Bewegung in eine Wirbelbewegung umge-
wandelt wird, welche eine durchgehend gleichförmi-
ge Einfärbung der Pellets und einen verbesserten 
Färbwirkungsgrad sicherstellt. Am Ende des Pel-
let-Misch- und Färbvorgangs wird der Elektromotor 
ausgeschalter und sodann durch Beaufschlagen der 
Zylinder der Aufzugeinrichtung 8 mit Luft- oder Hy-
draulikdruck das Rührwerk 3 mit den Rührflügeln 18
in die Position gemäß Fig. 2 hochgefahren, um den 
Rührwerksbehälter 2 aus dem Traggestell 1 heraus-
nehmen und an eine Übergabevorrichtung überstel-
len zu können.

Patentansprüche

1.  Rührvorrichtung zum Mischen und Einfärben 
von Kunstharz-Rohpellets  
– mit einem zylindrischen, nach oben offenen Rühr-
werksbehälter, in den die Rohpellets und der Farb-
stoff eingeschüttet werden und der herausnehmbar in 
dem unteren Teil eines Traggestells untergebracht 
ist,  
– mit einem Rührwerk, das im oberen Teil des Trag-
gestells vertikal verfahrbar gelagert ist und das mit 
seiner vertikalen Drehwelle von oben in den Rühr-
werksbehälter koaxial zur Zylinderachse des Rühr-
werkbehälters einfahrbar und ausfahrbar ist,  
– wobei an er Drehwelle zum Durchmischen der Roh-
pellets und der Farbstoffe Rührelemente befestigt  
und in dem Rührwerksbehälter Einrichtungen zum 
Anstauen und Durchwirbeln der Rohpellets vorhan-
den sind,  
dadurch gekennzeichnet,  
– daß der Rührwerksbehälter (2) in der Mitte seines 
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Bodens eine aufrechtstehende Führungssäule (11) 
mit einem feststehenden Flügel (12)  
sowie an der Innenseite seiner Umfangswand eine 
Anzahl von Mischflügeln (14) aufweist, die jeweils in 
einem vorgegebenen Abstand versetzt zueinander 
zur Mitte hin vorstehen und abwechselnd vertikal auf-
steigend und vertikal absteigend angeordnet sind.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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