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©  Vorrichtung  zum  Bewegen  von  flüssigen,  pastösen  und/oder  schüttfähigen  Medien. 

©  Die  Vorrichtung  zum  Bewegen  von  Gegenstän- 
den,  Gefäßen  oder  von  flüssigen,  pastösen  und/oder 
schüttfähigen  Medien  weist  ein  Gelenksystem  mit 
mindestens  sechs  Gliedern  (1  bis  6)  auf,  von  denen 
jedes  jeweils  mit  zwei  benachbarten  Gliedern  (1  bis 
6)  um  Gelenkachsen  (A12  bis  A61)  drehbar  zu  einer 
geschlossenen  Gelenkkette  verbunden  ist.  Die  Dreh- 
achsen  (A12  bis  A61)  jedes  Elements  (1  bis  6) 
schließen  feste  Gelenkwinkel  (W1  bis  W6)  ein.  Min- 
destens  ein  Glied  (2)  ist  mit  dem  Gegenstand,  dem 
Gefäß  oder  einer  Einrichtung  zum  Bewegen  der  Me- 
dien  verbunden. 
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Vorrichtung  zum  Bewegen  von  flüssigen,  pastosen  und/oder  schuttfahigen  Medien. 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  Be- 
wegen  von  Gegenständen,  Gefäßen  oder  von  flüs- 
sigen,  pastösen  und/oder  schüttfähigen  Medien, 
die  ein  Gelenksystem  mit  mindestens  sechs  Glie- 
dern  aufweist,  von  denen  jedes  jeweils  mit  zwei 
benachbarten  Gliedern  um  Gelenkachsen  drehbar 
zu  einer  geschlossenen  Gelenkkette  verbunden  ist, 
wobei  mit  mindestens  einem  Glied  der  Gegen- 
stand,  das  Gefäß  oder  eine  Einrichtung  zum  Bewe- 
gen  der  Medien  verbunden  ist. 

Es  ist  eine  Mischvorrichtung  mit  einem  Gelenk- 
system  bekannt  (CH-PS  216  760),  die  eine  bessere 
Durchmischung  von  flüssigen  und  anderen  Medien 
srlaubt,  als  dies  mit  den  üblichen  Schüttelmischern 
oder  anderen  vorbekannten  Mischern  möglich  ist. 
Das  Gefäß  mit  der  darin  angeordneten  zu  mischen- 
den  Flüssigkeit  führt  eine  vielfältige  und  komplizier- 
te  Bewegung  aus,  so  daß  eine  gute  Durchmischung 
erhalten  wird.  Es  besteht  aber  der  Nachteil,  daß  der 
Mischbewegung  eine  kontinuierliche  Drehbewe- 
gung  überlagert  ist,  daß  also  das  Mischgefäß  zwar 
sine  Hin-  und  Herbewegung  durchführt,  dabei  sich 
aber  insgesamt  doch  in  einer  Richtung  dreht.  Da- 
durch  entsteht  der  große  Nachteil,  daß  es  nicht 
möglich  ist,  den  Mischbehälter  mit  Leitungen  zu 
versehen,  weil  sich-  diese  sonst  aufwickeln  würden. 
Außerdem  treten  Zentrifugalkräfte  auf,  die  die 
Durchmischung  behindern  bzw.  sogar  wieder  zu 
einer  Entmischung  führen  können.  Diese  Nachteile 
entstehen  aufgrund  der  gewählten  Art  des  Gelenk- 
systems,  das  die  Kinematik  umstülpbarer  Gelenk- 
systeme  benutzt.  Solche  Umstülpungssysteme  be- 
stehen  bekanntlich  aus  starren  Gliedern,  die  mitein- 
ander  schwenkbar  verbunden  sind,  wobei  die  Ach- 
sen  von  je  zwei  in  der  Kette  sich  folgenden  Gelen- 
ken  windschief  zueinander  stehen,  d  h.,  daß  die 
Achsen  bzw.  deren  Verlängerungen  sich  nicht 
schneiden,  sondern  überall  einen  großen  Abstand 
voneinander  aufweisen. 

Der  Nachteil,  daß  sich  das  Mischgefäß  insge- 
samt  in  einer  Richtung  mehr  oder  weniger  kontinu- 
ierlich  dreht,  tritt  auch  bei  anderen  Kantengelenksy- 
stemen  auf  (US-PS  2  302  804,  DE-PS  589  452). 
Bei  einer  weiteren  vorbekannten  Maschine  zum 
Mischen  (DE-OS  1  507  896)  kann  eine  Bewegung 
überhaupt  nur  erfolgen,  weil  die  Gelenke  keine 
reinen  Drehgelenke  sind,  sondern  Bewegungen  in 
mehreren  Freiheitsgraden  erlauben,  indem  sie  zum 
Beispiel  gemäß  Anspruch  8  als  Gummiglieder  aus- 
gebildet  sind.  Diese  Maschine  hat  weiter  den 
Nachteil,  daß  der  bewegte  Arbeitstisch  nur  eine 
sehr  beschränkte  Rotations-Hin-  und  Herbewegung 
ausführen  kann. 

Der  Nachteil,  daß  das  Mischgefäß  eine  gerich- 
tete  Drehbewegung  ausführt,  kann  zwar  vermieden 

werden,  indem  das  Mischgefäß  auf  einer  durch  das 
Mischgefäß  hindurchgeführten  Achse  drehbar  gela- 
gert  ist  (CH-PS  586  066).  Dabei  tritt  dann  aber 
einerseits  der  Nachteil  auf,  daß  das  Mischgefäß 

5  auch  keine  oder  nur  eine  sehr  geringe  Hin-  und 
Herdrehbewegung  ausführen  kann,  da  es  entspre- 
chenden  Drehbewegungen  der  Welle  10  nicht  folgt, 
so  daß  der  Mischvorgang  weniger  effektiv  sein  wird 
als  bei  einem  Mischgefäß,  das  eine  solche  Hin- 

w  und  Herdrehbewegung  durchführt.  Andererseits  ist 
es  insbesondere  bei  Glasgefäßen  sehr  schwierig, 
diese  auf  der  Achse  zu  lagern. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung  besteht  darin,  eine 
vielfältig  verwendbare  Vorrichtung  der  eingangs  ge- 

75  nannten  Art  zu  schaffen,  mit  der  die  genannten 
Medien  auf  vorteilhafte  Weise  nicht  nur  ohne  Lei- 
tungsverbindungen  behindernde  gerichtete  Drehbe- 
wegungen  besser  gemischt,  sondern  auch  in  eine 
gerichtete  lineare  Bewegung  versetzt  werden  kön- 

20  nen. 
Die  erfindungsgemäße  Lösung  besteht  darin, 

daß  sich  je  zwei  benachbarte  Drehachsen  des  Ge- 
lenksystems  oder  deren  Verlängerung  je  in  einem 
Punkt  schneiden  oder  in  einer  kleinen  Entfernung 

25  aneinander  vorbeigehen  und  daß  die  Winkel  zwi- 
schen  benachbarten  Drehachsen  feste  Werte  ha- 
ben. 

Es  werden  also  im  Gegensatz  zur  vorbekann- 
ten  Einrichtung  nicht  die  Kinematik  umstülpbarer 

30  Gelenksysteme  benutzt,  die  dadurch  gekennzeich- 
net  ist,  daß  ihr  eine  gleichbleibende  Drehrichtung 
überlagert  ist,  sondern  die  Kinematik  eines  Bewe- 
gungssystems,  das  absichtlich  eine  überlagerte 
gleichbleibende  Drehbewegung  ausschließt.  Durch 

35  dieses  unterschiedliche  Gelenksystem  wird  nun  er- 
reicht,  daß  die  Glieder  des  Gelenksystems  sich 
nicht  mehr  um  ihre  eigene  Achse  mit  gleichblei- 
bender  Richtung  drehen  müssen,  sondern  nur  um 
diese  Achse  hin-  und  herschwingen  können.  Außer- 

40  dem  ist  die  Art  der  Verbindung  der  Glieder  und 
Gelenkelemente  unterschiedlich.  Durch  diese  Un- 
terschiede  wird  nun  in  erstaunlicher  Weise  eine 
deutliche  Verbesserung  des  Mischvorganges  er- 
reicht. 

45  Ist  eines  der  Glieder  starr  mit  einem  Gefäß 
verbunden,  in  dem  die  Durchmischung  erfolgen 
soll,  so  führt  dieses  Gefäß  während  der  vielseitigen 
Schüttel-  und  Taumelbewegung  keine  gerichtete 
Drehung  mehr  durch.  Es  findet  vielmehr  nur  eine 

so  starke  Hin-  und  Herdrehung  um  einen  gewissen 
Maximalwinkel  statt.  Dadurch  ist  es  z.B.  möglich, 
durch  einfache  Schläuche  laufend  Flüssigkeiten 
oder  Zusätze  zuzufügen  bzw.  Flüssigkeiten  abzu- 
ziehen.  Auch  elektrische  Leitungen  können  leicht 
mit  dem  Gefäß  verbunden  werden,  die  zur  Heizung 
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jnd  zur  Messung  oder  Steuerung  der  vorgange 
dienen  können.  Weder  für  die  Schläuche  noch  für 
die  Drähte  sind  komplizierte  Verbindungen  notwen- 
jig,  die  eine  dauernde  Drehbewegung  aufnehmen 
cönnen. 

Eine  besonders  vorteilhafte  Ausführungsform, 
die  besonders  einfach  ist,  zeichnet  sich  dadurch 
aus,  daß  sich  benachbarte  Drehachsen  bzw.  deren 
Verlängerungen  jeweils  in  einem  Punkt  schneiden 
jnd  sie  sechs  Glieder  aufweist,  daß  von  drei 
Schnittpunkten,  zwischen  denen  jeweils  noch  ein 
anderer  angeordnet  ist,  mindestens  je  einer  auf  der 
sinen  und  mindestens  je  einer  auf  der  anderen 
Seite  einer  Ebene  liegt,  die  durch  die  drei  anderen 
Schnittpunkte  aufgespannt  wird,  und  daß  gegen- 
jberliegende  Seiten  S12  und  S45,  S23  und  S56, 
334  und  S61  und  gegenüberliegende  Winkel  W1 
jnd  W4,  W2  und  W5,  W3  und  W6  gleich  lang  bzw. 
gleich  groß  sind. 

Eine  weitere  sehr  vorteilhafte  Ausführungsform 
zeichnet  sich  dadurch  aus,  daß  sie  sieben  Glieder 
aufweist. 

Die  Gelenkachsen  ermöglichen  eine  Drehbe- 
wegung  zwischen  benachbarten  Gliedern.  Bei  einer 
weiteren  vorteilhaften  Ausführungsform  sind  dabei 
die  Gelenkachsen  Schraubenachsen,  so  daß  sich 
bei  Durchführung  einer  hin-  -und  hergehenden 
Drehbewegung  die  beiden  Glieder  voneinander  ent- 
Femen  und  anschließend  wieder  aneinander  annä- 
hern.  Hierdurch  wird  der  Mischungseffekt  verstärkt. 

Einen  besonders  einfachen  Aufbau  erhält  man, 
wenn  alle  Gelenkwinkel  gleich  groß  sind,  insbeson- 
dere  90°  betragen,  und  alle  Gelenkseiten  gleich 
lang  sind. 

Bei  einer  alternativen  Ausführungsform  ist  nicht 
eines  der  Glieder  mit  mindestens  einem  bewegba- 
ren  Behälter  verbunden.  Vielmehr  ist  die  gesamte 
Vorrichtung  in  einem  Behälter  angeordnet,  der  fest 
stehen  kann.  In  diesem  Fall  bewegt  sich  die  Vor- 
richtung  in  dem  Behälter  und  durchmischt  dabei 
die  Flüssigkeit  oder  das  andere  Medium.  Zu  die- 
sem  Zweck  ist  vorgesehen,  daß  eines  oder  mehre- 
re  der  Glieder  mit  flächenförmigen  oder  fahnenför- 
migen  Elementen  verbunden  sind. 

Statt  fester  flächenförmiger  Elemente  kann 
auch  vorgesehen  sein,  daß  zwischen  den  Gliedern 
eine  Membran  aufgespannt  ist,  die  bei  Bewegung 
der  Glieder  eine  vielfältige  Bewegung  durchführt. 

Diese  Vorrichtungen  können  wie  gesagt  zum 
Durchmischen  von  Flüssigkeiten  und  anderen  Me- 
dien  in  feststehenden  Behältern  verwendet  werden, 
wobei  nicht  ausgeschlossen  wird,  daß  diese  Behäl- 
ter  wiederum  auch  noch  eine  Bewegung  ausführen. 

Es  kann  aber  auch  die  Bewegung  der  Glieder 
mit  den  daran  befestigten  flächenförmigen  Elemen- 
ten  zum  Erzeugen  einer  gerichteten  Flüssigkeits- 
strömung  verwendet  werden.  In  diesem  Fall  ist 
zweckmäßigerweise  vorgesehen,  daß  die  Vorrich- 

tung  feststehende  Leitflachen  tur  die  Meaien  aut- 
weist.  Insbesondere  dann,  wenn  die  Vorrichtung  in 
einem  rohrförmigen  Element  angeordnet  ist,  kann 
sie  als  Flüssigkeitspumpe  Verwendung  finden. 

5  Aber  auch  als  Antrieb  ist  die  Vorrichtung  verwend- 
bar,  indem  das  durch  das  rohrförmige  Element 
strömende  und  durch  die  Vorrichtung  angetriebene 
Wasser  für  Antriebszwecke  verwendet  wird.  Auf  ein 
solches  rohrförmiges  Element  könnte  aber  auch 

to  verzichtet  werden. 
Wie  man  leicht  zeigen  kann,  ist  es  vollkommen 

äquivalent,  wenn  man  vorsieht,  daß  zwei  benach- 
,  barte  Glieder  durch  ein  Glied  ersetzt  sind,  das  am 

Schnittpunkt  der  Achsen  mit  den  benachbarten 
15  Gliedern  mit  Hilfe  von  Gelenken  mit  mehr  als  ei- 

nem  Freiheitsgrad  verbunden  ist.  Statt  des  Kugel- 
gelenks  können  auch  zwei  Drehgelenke  verwendet 
werden,  deren  Drehachsen  rechtwinklig  zueinander 
stehen. 

20  Wenn  man  vorsieht,  daß  zwei  Glieder  angetrie- 
ben  sind,  so  sind  die  notwendigen  Winkelbewegun- 
gen  des  Antriebs  auf  die  Hälfte  reduziert. 

Die  Vorrichtung  erlaubt  gleichzeitig,  verschie- 
dene  Mischvorgänge  durchzuführen  oder  mehr  Ma- 

35  teriai  auf  einmal  zu  mischen,  wenn  mehr  als  ein 
Behälter  vorgesehen  ist,  der  durch  die  Vorrichtung 
bewegt  wird. 

Als  besonders  zweckmäßig  hat  es  sich  erwie- 
sen,  wenn  eine  der  Achsen  den  Behälter  rollengür- 

30  telartig  umgreift. 
Eine  bessere  Mischung  oder  aber  eine  bessere 

Bewegung  der  Medien  erhält  man,  wenn  vorgese- 
hen  ist,  daß  die  Vorrichtung  mehrere  Gelenkketten 
aufweist,  wobei  von  jeder  Gelenkkette  zwei  benach- 

35  barte  Glieder  starr  mit  zwei  benachbarten  Gliedern 
einer  anderen  Gelenkkette  verbunden  sind. 

Bei  einer  vorteilhaften  Ausführungsform  sind 
entweder  die  Behälter  oder  aber  die  Glieder  mit 
Einrichtungen  versehen,  um  die  Bewegung  der  Me- 

40  dien  zu  erhöhen.  So  könnten  z.B.  in  Membranen 
oder  Rührschaufeln  Blasenöffnungen  oder  Strahl- 
düsen  vorgesehen  sein.  An  den  Wänden  des  Be- 
hälters  bzw.  der  Glieder  könnten  Propeller  vorge- 
sehen  sein,  die  wiederum  entweder  leer  im  Medi- 

45  um  mitlaufen  oder  aber  angetrieben  werden.  Der 
Antrieb  wird  dadurch  besonders  einfach,  da  wie 
erwähnt  die  Zuleitungen  keine  komplizierten  Dreh- 
verbindungen  erfordern. 

Es  ist  nicht  unbedingt  notwendig,  tatsächlich 
so  sechs  oder  sieben  Drehgelenke  vorzusehen,  wie 

sie  bereits  oben  beschrieben  wurden.  Es  sind  viel- 
mehr  auch  Ausführungsformen  die  völlig  oder  im 
wesentlichen  äquivalent  sind,  möglich.  Diese  Aus- 
führungsformen  sind  Gegenstände  von  Unteran- 

55  Sprüchen. 
Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  von 

vorteilhaften  Ausführungsformen  unter  Bezugnah- 
me  auf  die  beigefügten  Zeichnungen  beschrieben. 

3 
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Es  zeigen: 
Fig.  1  das  Schema  eines  ersten  Gelenksy- 

items,  das  für  die  Erfindung  verwendet  werden 
:ann; 

Fig.  2  das  Schema  eines  zweiten  Gelenksy- 
items,  das  für  die  Erfindung  verwendet  werden 
:ann; 

Fig.  3  eine  Mischvorrichtung  mit  einem  Be- 
iälter  unter  Verwendung  des  Gelenksystems  der 
:ig.  1; 

Fig.  4  eine  andere  Mischvorrichtung  unter 
/erwendung  des  Gelenksystems  der  Fig  1  ; 

Fig.  5  eine  Pump-  oder  Antriebsvorrichtung 
jnter  Verwendung  des  Gelenksystems  der  Fig.  2; 

Fig.  6  sechs  Beispiele  sechsgliedriger  Ge- 
enksysteme,  bei  denen  die  flächenförmigen  Ele- 
nente  verschiedene  Form  haben; 

Fig.  7  eine  andere  Art  eines  sechsgliedrigen 
3elenksystems; 

Fig.  8  eine  Kombination  von  zwei  miteinan- 
der  verbundenen  sechsgliedrigen  Gelehksystemen; 

Fig.  9  eine  andere  Ausführungsform,  bei  der 
die  Drehgelenke  teilweise  durch  Kugelgelenke  er- 
setzt  sind;  und 

Fig.  10  eine  graphische  Darstellung  zum 
/ergleich  der  Wirksamkeit  verschiedener  Mischvor- 
ichtungen. 

In  Fig.  1  und  2  sind  die  Prinzipien  zweier 
jnterschiedlicher  Gelenksysteme  gezeigt.  Die  Ge- 
lenksysteme  bestehen  aus  Gliedern  1  bis  6  bzw.  1 
Dis  7,  die  an  ihren  Enden  zwei  Drehachsen  A12, 
A23,  A34,...  aufweisen,  deren  Verlängerungen  sich 
in  Punkten  P1,  P2,  P3,  P4,...  in  einem  festen  Win- 
kel  W1,  W2,  W3,  W4,...  schneiden  oder  in  einem 
geringen  Abstand  aneinander  vorbeigehen.  Auf  den 
Drehachsen  sind  die  Drehgelenke  G12,  G23, 
G32...bis  G71  angeordnet.  Gehen  die  Drehachsen 
aneinander  vorbei,  so  entsteht  ein  Versatzstück  V, 
das  als  gerade  Strecke  gedacht  werden  kann,  die 
auf  den  beiden  aneinander  vorbeigehenden  Dreh- 
achsen  senkrecht  steht. 

Damit  die  Drehbarkeit  des  Gelenksystems  ge- 
währleistet  ist,  darf  V  einen  gewissen  Maximalwert 
Vmax  nicht  überschreiten.  Die  Glieder  1  bis  6  bzw. 
1  bis  7  können  dabei  im  wesentlichen  als  Streben 
ausgebildet  sein,  aber  auch  z.B.  fiächenförmige 
Elemente  sein.  An  den  Drehachsen  A12,  A23,  A34 
usw.  sind  die  Glieder  1,  2,  3,...  mit  benachbarten 
Gliedern  2,  3,  4  usw.  so  miteinander  verbunden, 
daß  eine  Relativdrehung  benachbarter  Glieder  um 
diese  Achse  stattfinden  kann.  Die  Achsen  können 
dabei  auch  als  Schraubenachsen  ausgebildet  sein, 
so  daß  bei  Drehung  sich  gleichzeitig  die  benach- 
barten  Glieder  aneinander  annähern  oder  voneinan- 
der  entfernen. 

Wird  die  so  gebildete  Gelenkkette  an  einem 
der  Glieder  festgehalten  und  wird  ein  anderes 

Glied  angetrieben,  so  tunrt  die  gesamte  ^eienKKex- 
te  (bis  auf  das  festgehaltene  Element)  eine  vielfälti- 
ge  taumelnde  oder  oszillierende  Schwingbewegung 
bzw.  reversierende  Dreh-Kippbewegung  durch. 

5  Die  Winkel  W1,  W2,  ...  und  die  Seiten  S i a  
S23,...  (d.fr.  die  Strecken  zwischen  benachbarten 
Punkten  P1  und  P2,  P2  und  P3,...)  können  beliebi- 
ge  Werte  haben,  die  vorzugsweise  im  Bereich  von 
60-120°  liegen.  Bei  der  sechsgliedrigen  Gelenkket- 

o  te  sind  gegenüberliegende  Gelenkseiten  S12  und 
S45,  S23  und  S56,  S34  und  S61  gleich  lang,  wobei 
einander  gegenüberliegende  Winkel  ebenfalls 
gleich  sind.  Es  können  aber  auch  alle  Seiten,  zum 
Beispiel  bei  der  siebengliedrigen  Gelenkkette, 

5  gleich  lang  sein  und  alle  Winkel  gleich  groß  sein. 
Durch  geeignete  Wahl  der  Parameter,  wie  sie 

insbesondere  in  den  Ansprüchen  beschrieben  ist, 
kann  erreicht  werden,  daß  die  Gelenkkette  genau 
einen  Freiheitsgrad  hat,  also  eine  zwangsweise  ge- 

>o  führte  Bewegung  durchführt,  die  für  die  zu  errei- 
chenden  Zwecke  wesentlich  ist.  Bei  einer  sechs- 
gliedrigen  Gelenkkette  ist  es  insbesondere  erfor- 
derlich,  daß  von  den  drei  Schnittpunkten  P1,  P3 
und  P5  mindestens  je  einer  auf  der  einen  und 

35  mindestens  je  einer  auf  der  anderen  Seite  einer 
Ebene  E  liegt,  die  durch  die  drei  anderen  Schnitt- 
punkte  P2,  P4  und  P6  aufgespannt  wird. 

Bei  der  Ausführungsform  der  Fig.  3  ist  das 
Glied  2  als  Behälter  8  ausgebildet  bzw.  mit  einem 

30  Behälter  8  verbunden,  während  das  Glied  6  an 
einem  Gestell  9  starr  befestigt  ist.  Am  Glied  5  greift 
ein  Antrieb  10  an,  durch  den  die  Gelenkkette  und 
damit  der  Behälter  8  in  die  reversierende  Dreh- 
Kippbewegung  versetzt  wird,  so  daß  das  im  Behäl- 

35  ter  8  befindliche  Medium  auf  sehr  wirkungsvolle 
Weise  durchmischt  wird.  Der  Antrieb  10  muß  dabei 
eine  Hin-  und  Herbewegung  ausführen,  die  durch 
den  Doppelpfeil  100  angedeutet  ist.  Solche  Antrie- 
be  sind  an  sich  bekannt,  so  daß  auf  eine  nähere 

40  Beschreibung  verzichtet  wird.  Der  Behälter  8  ist  in 
einem  Rollengürtel  90  drehbar  gelagert,  der  das 
Gelenk  G23  bildet. 

In  Fig.  3  sind  flexible  schlauch-  oder  drahtför- 
mige  Elemente  17  angedeutet,  durch  die  Flüssig- 

es  keiten  zu-  oder  abgeführt  werden  können,  durch 
die  Messungen  vorgenommen  werden  können, 
durch  die  Energie  z.B.  zum  Erwärmen  oder  zum 
Betreiben  von  Geräten  zugeführt  werden  kann,  die 
im  Behälter  8  angeordnet  sind.  Auch  andere  An- 

50  Wendungen  sind  möglich.  Da  der  Behälter  8  keine 
gerichtete  Drehung  durchführt,  sind  komplizierte 
Drehgelenk-  oder  Drehkontaktverbindungen  nicht 
erforderlich,  solange  die  Elemente  17  genügend 
flexibel  sind. 

55  Bei  der  Ausführungsform  der  Fig.  4  ist  die  in 
diesem  Fall  sechsgliedrige  Gelenkkette  in  einem 
Behälter  11  angeordnet,  der  mit  der  zu  mischen- 
den  Flüssigkeit  12  gefüllt  ist.  Das  Glied  7  ist  bei  9 

4 
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itarr  am  Behälterboden  13  befestigt,  wahrend  das 
3lied  6  mit  einem  Antrieb  10  versehen  ist,  so  daß 
)s  in  die  beschriebenen  Bewegungen  versetzt  wer- 
fen  kann.  Zwischen  den  in  diesem  Faü  strebenför- 
nig  ausgebildeten  Gliedern  ist  eine  Membran  14 
lufgespannt,  die  in  eine  Bewegung  versetzt  wird, 
Jurch  die  die  Flüssigkeit  12  durchmischt  wird.  Die 
Membran  kann  auch  doppelwandig  und  perforiert 
sein,  sodaß  durch  die  Löcher  ein  Gas  austreten 
;ann,  das  in  die  Flüssigkeit  gepumpt  wird. 

In  der  Ausführungsform  der  Fig.  5  ist  eine 
»iebengliedrige  Gelenkkette  bei  9  befestigt,  und 
war  im  Inneren  eines  Rohres  15.  Die  Gelenkkette 
vird  durch  einen  Antrieb  10  angetrieben.  Die  Glie- 
der  sind  durch  eine  Membran  14  überspannt  so 
jaß  sie  bei  Bewegung  entsprechende  Kräfte  auf 
die  Flüssigkeit  ausüben,  wobei  in  diesem  Fall  12 
äin  Antrieb  der  Flüssigkeit  in  Richtung  des  Pfeiles 
18  bewegt  wird.  Dadurch  kann  eine  Pumpbewe- 
;jung  auf  die  Flüssigkeit  ausgeübt  werden  oder 
Iber  eine  Antriebsbewegung  z.B.  für  ein  Wasser- 
ahrzeug  geschaffen  werden,  die  sehr  wirksam  ist. 

In  den  Ausführungsformen  der  Fig.  6  sind 
sechsgliedrige  Gelenksysteme  gezeigt,  die  mit  flä- 
chenförmigen  Elementen  versehen  sind.  Bei  der 
\usführungsform  (a)  ist  eine  Membran  14  direkt 
mit  den  Gliedern  1  bis  6  verbunden  bzw.  zwischen 
diesen  Gliedern  1  bis  6  aufgespannt.  Die  Membran 
<ann  dabei  starr  an  den  Gliedern  befestigt  sein 
Dder  drehbar  auf  dieselben  aufgeschoben  sein  (z.B. 
nit  Hilfe  eines  schlauchförmigen  Randes).  Die  Ge- 
enke  zwischen  den  Gliedern  sind  in  der  Fig.  nicht 
dargestellt.  Sie  können  ungefähr  in  der  Mitte  der 
geraden  Abschnitte,  aber  auch  in  der  Nähe  einer 
Ecke  der  Gelenkkette  angeordnet  sein. 

Bei  der  Ausführungsform  (b)  in  Fig.  6  sind  zwei 
starre,  im  wesentlichen  dreieckförmige  Flächen  19 
vorgesehen,  wobei  dann  die  Membran  14  mit  zwei 
Seiten  des  Gelenksystems  und  je  einer  Seite  der 
beiden  dreiecksförmigen  starren  Flächen  19  ver- 
bunden  ist.  Die  Gelenke  zwischen  den  Gliedern 
sind  auf  geeignete  Weise  vorgesehen,  z.B.  durch 
rohrförmige  Lager  an  den  beiden  Seiten  der  Drei- 
ecksfläche  19,  die  nicht  mit  der  Membran  14  ver- 
bunden  sind.  Jede  Fläche  19  wäre  dann  starr  mit 
einem  Glied  und  mit  einer  Drehverbindung  mit  zwei 
weiteren  Gliedern  verbunden. 

Bei  der  Ausführungsform  (c)  ist  die  Membran 
14  an  drei  Eckpunkten  befestigt,  nämlich  den  Eck- 
punkten  P1,  P3  und  P5,  also  mit  jedem  zweiten 
Eckpunkt  verbunden.  Es  ist  auch  möglich,  die 
Membran  14  durch  eine  starre  Fläche  zu  ersetzen, 
da  das  aus  den  Eckpunkten  P1,  P3  und  P5  gebil- 
dete  Dreieck  seine  Form  nicht  ändert.  Zwischen 
den  Rändern  der  Membran  14  oder  der  entspre- 
chenden  starren  Fläche  19  und  den  nächstliegen- 
den  Gelenkseiten  können  wieder  Membranen  auf- 
gespannt  werden. 

bei  aer  AusTunrungsrorm  â;  ist  eine  nexiDie 
Membran  14  an  vier  Eckpunkten,  P1,  P3,  P4  und 
P6  befestigt.  Die  Membran  14  hat  dabei  im  wesent- 
lichen  rechteckige  Gestalt.  Selbstverständlich  wird 

s  bei  Bewegung  des  Gelenksystems  die  Membran 
verformt,  insbesondere  sattelförmig  verformt. 

Bei  der  Ausführungsform  (e)  ist  die  Membran 
14  an  sechs  Punkten  jeweils  mit  ungefähr  in  der 
Mitte  der  Gelenkseiten  liegenden  Punkten  verbun- 

'o  den. 
Bei  der  Ausführungsform  (f)  ist  jedes  der  Glie- 

der  1  bis  6  mit  einer  starren  Fläche  19  verbunden 
bzw.  besteht  im  wesentlichen  aus  einer  solchen 
starren  Fläche  19. 

'5  Bei  der  Ausführungsform  der  Fig.  7  sind  die 
flächenförmigen  Elemente  19  der  Glieder  1  bis  6 
scharnierartig  miteinander  verbunden.  In  der  Mitte 
ist  jeweils  eine  Öffnung  20  frei,  die  wiederum  mit 
einer  Membran  bespannt  werden  kann. 

io  In  Fig.  8  sind  zwei  Gelenksysteme  gezeigt, 
nämlich  das  rechts  gezeigte  Gelenksystem  mit  den 
Gliedern  1  bis  6  und  das  links  gezeigte,  genau 
identisch  aufgebaute  Gelenksystem  mit  den  Glie- 
dern  1'  bis  6'.  Die  beiden  Gelenksysteme  haben 

?5  zwei  Glieder  und  ein  Gelenk  gemeinsam.  So  ist 
das  Glied  6  des  rechten  Gelenksystems  starr  mit 
dem  Glied  l'  des  linken  Gelenksystems  verbun- 
den.  Das  Glied  5  des  rechten  Gelenksystems  ist 
mit  dem  Glied  2  des  linken  Systems  starr  verbun- 

30  den.  Die  Gelenke  G56  des  rechten  Gelenksystems 
und  G12'  des  linken  Gelenksystems  sind  ein  ge- 
meinsames-  Gelenk.  Durch  die  gemeinsamen  Ele- 
mente  wird  die  Bewegung  des  einen  Gelenksy- 
stems  auf  das  andere  übertragen.  Auf  ähnliche 

35  Weise  können  auch  mehr  als  zwei  Gelenksysteme 
miteinander  verbunden  sein. 

Wie  bereits  erwähnt  können  Teile  der  Gelenk- 
kette  so  ausgebildet  sein,  daß  sie  durch  äquivalen- 
te  Formen  ersetzt  werden,  bei  denen  dann  weniger 

40  Glieder  erforderlich  sind,  die  aber  zumindest  zum 
Teil  durch  Lager  miteinander  verbunden  sein  müs- 
sen,  die  eine  Bewegung  in  mehr  als  einem  Frei- 
heitsgrad  erlauben.  So  ist  die  Ausführungsform  der 
Fig.  9  derjenigen  der  Fig.  1  äquivalent.  Es  sind  nur 

45  zwei  Drehgelenke  G45  und  G56  vorgesehen,  wäh- 
rend  an  den  Punkten  P1  und  P3  je  ein  Kugelgelenk 
oder  ein  sonstiges  Gelenk  mit  mehr  als  einem 
Freiheitsgrad  angeordnet  ist.  Diese  Ausführungs- 
form  hat  also  insgesamt  nur  vier  Gelenke. 

50  Es  wurden  folgende  Vergleichsversuche  mit 
vergleichbaren  Mischern  durchgeführt,  die  eben- 
falls  keine  gerichtete  Drehbewegung  durchführen 
und  deshalb  mit  flexiblen  Zuleitungen  auf  einfache 
Weise  verbunden  werden  konnten. 

55  In  einem  bekannten  Horizontalmischer  erfolgt 
die  Hin-  und  Herbewegung  in  einer  Richtung,  und 
zwar  annähernd  in  der  Horizontalen,  wobei  die  Am- 
plitude  48  mm  betrug  und  die  Schüttelfrequenz 
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ätufenlos  von  0  bis  4  Hz  regelbar  war. 
Im  Vertikalmischer  wurde  durch  Drehen  des 

Horizontalmischers  um  90°  gewonnen,  so  daß  die 
Bewegung  in  der  Vertikalen  erfolgt.  Frequenz  und 
Amplitude  waren  die  gleichen  wie  beim  Horizontal- 
@nischer. 

Beim  Taumelmischer  findet  eine  gleichzeitige 
3ewegung  in  drei  zueinander  senkrechten  Richtun- 
gen  statt,  was  zu  einer  taumelnden,  sehr  ungleich- 
Tiäßigen  Bewegung  führt. 

Beim  Torsionsmischer  erfolgt  die  Bewegung 
durch  Hin-  und  Herdrehen  um  eine  waagerechte 
<\chse,  wobei  der  Torsionswinkel  58°  betrug  und 
die  Schüttelfrequenz  stufenios  von  0  bis  Hz  einre- 
gelbar  war. 

Zum  Vergleich  wurde  der  erfindungsgemäße 
Mischer  herangezogen. 

Zur  Charakterisierung  der  einzelnen  Mischer 
wurden  zwei  unabhängige  physikalische  Eigen- 
schaften  untersucht:  der  Pralldruck  und  die  Disper- 
gierfähigkeit. 

Pralldruck. 

Beim  Schütteln  einer  Flüssigkeit  in  einem  ge- 
schlossenen  Behälter  wird  diese  gegen  die  Behäl- 
terwände  geschleudert.  Durch  das  Aufprallen  der 
Flüssigkeit  entsteht  kurzzeitig  eine  Druckerhöhung, 
der  sogenannte  Pralldruck.  Wegen  der  Inkompres- 
sibilität  von  Flüssigkeiten  überträgt  sich  der  Prall- 
druck  auf  den  gesamten  Flüssigkeitskörper.  Der 
Pralldruck  wird  mit  einer  Drucksonde,  die  sich  im 
Innern  der  Flüssigkeit  befindet,  gemessen.  Der 
Pralldruck  ist  eine  Oberflächenkraft.  Er  beschreibt, 
mit  welcher  Kraft  auf  die  Fläche  von  Teilchen  ein- 
gewirkt  wird,  die  sich  in  der  Flüssigkeit  befinden. 
(Druck  =  Kraft  pro  Fläche). 

Dispergierfähigkeit. 

Hiermit  wird  im  folgenden  die  Eigenschaft  des 
Schüttlers  bezeichnet,  im  Laufe  der  Schüttelbewe- 
gung  mittelgroße,  in  der  Lösung  befindliche  Fest- 
körper,  die  schwerer  als  Wasser  sind,  vom  Boden 
zu  erheben  und  möglichst  weit  im  Wasserkörper 
zu  verteilen.  Dies  ist  eine  bedeutende  Mischerei- 
genschaft.  Verwendet  wurden  Keramikringehen 
(Höhe  und  Durchmesser  =  8  mm). 

Die  Ergebnisse  sind  in  Abhängigkeit  von  der 
Schüttelfrequenz  in  Fig.  10  dargestellt. 

Dort  bezeichnet  H  die  Kurve  für  den  Horizontal- 
mischer,  V  diejenige  für  den  Vertikalmischer,  Ta 
die  für  den  Taumelmischer,  To  die  für  den  Tor- 
sionsmischer  und  S  diejenige  für  den  Mischer  der 
Erfindung.  Der  Pralldruck  wurde  mit  einer  Druck- 
sonde  in  der  Flüssigkeit  gemessen.  Für  alle  Mi- 

scher  wurde  derselbe  zylindrische  Behälter  ver- 
wendet,  der  einen  Innenradius  von  5  cm  und  eine 
Innenhöhe  von  18  cm  sowie  ein  Volumen  von 
1.413  ml  aufwies  und  mit  850  ml  Leitungswasser 

s  gefüllt  war. 
Fig.  10  zeigt  deutlich,  daß  der  erfindungsgemä- 

ße  Mischer  die  höchsten  Werte  liefert.  Während 
der  Torsionsmischer  aufgrund  seiner  ausgewoge- 
nen  Drehbewegung  nur  geringe  Druckerhöhungen 

to  gibt,  die  nicht  Uber  5  Millibar  (mb)  hinauskommen, 
nimmt  beim  Horizontalmischer  und  Taumelmischer 
der  Pralldruck  mit  ansteigender  Schüttelfrequenz 
bis  ca.  maximal  10  mb  bei  4  Hz  zu.  Beim  Vertikal- 
schüttler  zeigt  sich  bei  4  Hz  der  4-fache  Wert, 

75  beim  Mischer  der  Erfindung  der  7-fache  Wert  des 
Horizontalmischers.  Die  besondere  Stärke  des  er- 
findungsgemäßen  Mischers  liegt  im  niederen  Fre- 
quenzbereich  von  ca.  1  Hz,  wo  er  den  Vertikalmi- 
scher  noch  um  das  10-fache  übertrifft. 

20  Die  Dispergierfähigkeit  wurde  in  Abhängigkeit 
von  der  Schüttelfrequenz  gemessen,  die  in  Zyklen 
pro  Sekunde  oder  Hz  angegeben  wird. 

Für  alle  5  Mischertypen  wurde  derselbe  zylin- 
drische  Behälter  verwendet  (Innenmaße:  r  =  5  cm, 

25  h  =  18  cm,  Volumen  =  1413  ml).  In  den  mit  800 
ml  Leitungswasser  gefüllten  Behälter  wurden  zu- 
sätzlich  200  kleine  Keramikringe  gefüllt,  die  ein 
Gesamtvolumen  von  30  ml  und  ein  Gesamtgewicht 
von  83  g  hatten;  Maße  der  Ringe:  8  mm  Außen- 

30  durchmesser,  8  mm  Höhe.  Jeder  Ring  wog  0,415 
g,  das  spezifische  Gewicht  des  Keramikmaterials 
betrug  2,8  g/cm3. 

35  Horizontalmischer: 

Bis  1,5  Hz  blieben  die  Ringe  am  Boden  des 
Behälters  liegen.  Ab  1  ,6  Hz  wurden  3-5  Ringe  ca.  1 
cm  in  die  Flüssigkeit  gehoben.  Bei  4  Hz  waren  es 

40  kaum  10  Ringe,  die  etwa  2  cm  Uber  den  restlichen 
190  Ringen  schwebten,  welche  am  Boden  hin-und 
hergerüttelt  wurden. 

45  Vertikalmischer: 

Bis  ca.  3  Hz  blieben  die  Ringe  am  Boden 
liegen.  Bei  4  Hz  war  etwa  die  Hälfte  der  Ringe 
maximal  3  cm  hoch  im  Wasser  und  führte  eine 

50  hüpfende  Bewegung  aus.  Bis  ca.  25%  des  Wasser- 
körpers  wurde  dann  von  dispergierten  Ringen  er- 
füllt.  Die  andere  Hälfte  der  Ringe  wurde  am  Boden 
hin-  und  hergerüttelt. 

55 
Taumelmischer: 

Wie  beim  Horizontalmischer. 

6 
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brsionsmischer: 

Bei  1  Hz  wurden  vereinzelte  Ringe  an  den 
Inden  des  Behälters  1-2  cm  in  die  Flüssigkeit 
eworien;  bei  2  Hz  waren  es  ca.  20%  der  Ringe; 
ei  4  Hz  wurden  ca.  60%  der  Ringe  erfaßt  und  in 
er  unteren  Hälfte  der  Flüssigkeit  dispergiert.  Die 
ionzentration  der  Ringe  war  am  größten  am  rech- 
sn  und  linken  Ende  des  Behälters. 

/lischer  der  Erfindung: 

Bereits  bei  1  Hz  wurden  nahezu  alle  Ringe 
irfaßt  und  durch  das  gesamte  Flüssigkeitsvolumen 
ransportiert.  Mit  zunehmender  Schüttelfrequenz 
rat  eine  vehemente  Steigerung  des  Dispergiervor- 
janges  ein. 

Diese  Ergebnisse  der  Dispergierfähigkeit  von 
nittelgroßen  Festkörpern  zeigen,  daß  der  erfin- 
iungsgemäße  Mischer  auch  hier  am  besten  geeig- 
let  ist.  Während  Horizontalmischer  und  Taumelmi- 
icher  bei  den  untersuchten  Frequenzen  die  Fest- 
rärper  nur  geringfügig  vom  Boden  nach  oben  be- 
vegen  können,  gelingt  es  im  Vertikalmischer  bei  4 
Hz  das  Schüttgut  insgesamt  schon  etwas  vom  Bo- 
jen  abzuheben.  Das  beste  Ergebnis  nach  dem 
jrfindungsgemäßen  Mischer  zeigt  jedoch  der  Tor- 
iionsmischer,  obwohl  er  bei  den  Pralidruckmessun- 
:jen  die  niedrigsten  Werte  aufwies.  Dies  dokumen- 
iert  sehr  deutlich,  daß  Pralldruck  und  Dispergierfä- 
ligkeit,  in  denen  der  erfindungsgemäße  Mischer 
jie  besten  Werte  lieferte,  zwei  voneinander  unab- 
längige  Parameter  sind. 

Die  besseren  Mischeigenschaften  können  für 
/ielfältige  Zwecke  verwendet  werden,  z.B.  auch  für 
Diochemische  Prozesse,  bei  denen  eine  Vielzahl 
/on  Parametern,  oft  auf  sehr  komplexe  Weise  opti- 
miert  werden  müssen.  So  ist  z.B.  die  richtige  Ver- 
teilung  der  Reaktionspartner  und  Reaktionsproduk- 
te  in  der  Reaktionslösung  dann  besonders  kritisch, 
wenn  es  sich  um  ein  sogenanntes  Drei-Phasen- 
Gemisch  handelt,  in  dem  die  Reaktionspartner  in 
der  festen,  flüssigen  und  gasförmigen  Phase 
gleichzeitig  anwesend  sind  und  die  Reaktionsab- 
läufe  sich  in  Grenzflächen  vollziehen,  die  in  genü- 
gend  hoher  Zahl  an  Qualität  vorhanden  sein  müs- 
sen.  Die  Mischung  kann  dabei  mit  dem  erfindungs- 
gemäßen  System  sowohl  in  bewegten  Behältern 
erfolgen,  als  auch  in  ruhenden  Behältern,  in  denen 
das  Gemisch  von  einer  sattelförmig  zwischen  den 
Gliedern  aufgespannten  Membran  in  Bewegung  ge- 
setzt  wird,  die  ebenfalls  keine  Drehkomponente  der 
Bewegung  bewirkt,  sondern  die  Flüssigkeit  ähnlich 
Delphinflossen  in  rhythmische  Schwingungen  ver- 
setzt. 

Ansprucne 

1.  Vorrichtung  zum  Bewegen  von  Gegenstän- 
den,  Gefäßen  oder  von  flüssigen,  pastösen 

;  und/oder  schüttfähigen  Medien,  die  ein  Gelenksy- 
stem  mit  mindestens  sechs  Gliedern  aufweist,  von 
denen  jedes  jeweils  mit  zwei  benachbarten  Glie- 
dern  um  Gelenkachsen  drehbar  zu  einer  geschlos- 
senen  Gelenkkette  verbunden  ist,  wobei  mit  minde- 

o  stens  einem  Glied  der  Gegenstand,  das  Gefäß  oder 
eine  Einrichtung  zum  Bewegen  der  Medien  verbun- 
den  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  je  zwei 
benachbarte  Drehachsen  (A71  und  A12,  A12  und 
A23...  bis  A67  und  A71)  oder  deren  Verlängerung 

5  je  in  einem  Punkt  (P1,  P2,  P3,...)  schneiden  oder  in 
einer  kleinen  Entfernung  aneinander  vorbeigehen 
und  daß  die  Winkel  zwischen  benachbarten  Dreh- 
achsen  feste  Werte  haben. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
o  kennzeichnet,  daß  sich  benachbarte  Drehachsen 

bzw.  deren  Verlängerungen  jeweils  in  einem  Punkt 
schneiden  und  sie  sechs  Glieder  (1  bis  6)  aufweist, 
daß  von  drei  Schnittpunkten  (P1  ,  P3,  P5),  zwischen 
denen  jeweils  noch  ein  anderer  (P2,  P4,  P6)  ange- 

B  ordnet  ist,  mindestens  je  einer  auf  der  einen  und 
mindestens  je  einer  auf  der  anderen  Seite  einer 
Ebene  liegt,  die  durch  die  drei  anderen  Schnitt- 
punkte  (P2,  P4,  P6)  aufgespannt  wird,  und  daß 
gegenüberliegende  Seiten  S12  und  S45,  S23  und 

io  S56,  S34  und  S61  und  gegenüberliegende  Winkel 
W1  und  W4,  W2  und  W5,  W3  und  W6  gleich  lang 
bzw.  gleich  groß  sind. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  sie  sieben  Glieder  (1  bis  7) 

!5  aufweist. 
4.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 

Ansprüche  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Gelenkachsen  (A12  bis  A71)  Schraubenachsen 
sind. 

io  5.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
alle  Gelenkwinkel  (W1  ,  W2,  W3...)  gleich  groß  sind, 
insbesondere  90°  betragen,  und  alle  Gelenkseiten 
(S12  bis  S71)  gleich  lang  sind. 

45  6.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
mit  mindestens  einem  der  Glieder  (1  bis  7)  ein 
bewegbarer  Behälter  (8)  verbunden  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
so  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

eines  oder  mehrere  der  Glieder  mit  flächenförmi- 
gen  Elementen  (19)  verbunden  sind. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  zwischen  den  Gliedern  (1  bis  7) 

55  eine  Membran  (14)  oder  Flächenelemente  (14,  19) 
angebracht  sind. 
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9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6  oder  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Vorrichtung  festste- 
hende  Leitflächen  für  die  Medien  aufweist. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  7  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  5 
sie  in  einem  rohrförmigen  Element  (15)  angeordnet 
ist. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Gelenksy- 
stem,  insbesondere  im  sechsgliedrigen  Gelenksy-  w 
stem  zwei  benachbarte  Glieder  (1  bis  7)  durch  ein 
Glied  (1  bis  7)  ersetzt  sind,  das  am  Schnittpunkt 
der  Achsen  (P1,  P2,...  P7)  mit  den  benachbarten 
Gliedern  mit  Hilfe  von  Gelenken  mit  mehr  als  ei- 
nem  Freiheitsgrad  verbunden  ist.  75 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  eine  der  Achsen  (A12  bis  A71) 
den  Behälter  (8)  rollengürtelartig  umgreift. 

13.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sie  mehrere  20 
Gelenkketten  aufweist,  wobei  von  jeder  Gelenkkette 
zwei  benachbarte  Glieder  (1  bis  7)  starr  mit  zwei 
benachbarten  Gliedern  (1  bis  7)  einer  anderen  Ge- 
lenkkette  verbunden  sind. 

14.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  25 
bis  13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  Teile  der  Vor- 
richtung  mit  die  Bewegung  der  Medien  fördernden 
Einrichtungen  versehen  sind.  • 

15.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7  oder  8,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  durch  Öffnungen  in  den  30 
Flächen  Flüssigkeiten  oder  Gase  strömen,  die  dem 
Medium  zugefügt  und  mit  ihm  vermischt  werden. 

16.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zumindest  in 
einem  Eckpunkt  ein  Drehgelenk  vorgesehen  ist,  35 
dessen  Achse  senkrecht  zu  den  Drehachsen  der 
beiden  benachbartem  Drehgelenke  steht. 

40 
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