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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Magnetrührvorrich-
tung gemäss dem Oberbegriff von Anspruch 1. Die Er-
findung betrifft weiter ein Rührgerät gemäss dem Ober-
begriff von Anspruch 10.
[0002] Es sind Stabmagnete bekannt, welche zum
Rühren von Flüssigkeiten verwendet werden, indem
das Stabmagnet einem Flüssigkeit enthaltenden Behäl-
ter beigefügt wird, und der Behälter auf ein rotierendes
Magnetfeld gestellt wird, sodass der Stabmagnet in Ro-
tation versetzt wird.
[0003] Nachteilig an derartigen Stabmagneten ist die
Tatsache, dass diese auf dem Boden des Behälters auf-
liegen und dadurch eine nur beschränkte Rührwirkung
erzeugen. Die zwischen dem Stabmagnet und dem Bo-
den auftretenden Reibungskräfte können zudem einen
Abrieb bewirken oder in der Flüssigkeit enthaltene Teile
wie zum Beispiel lebende Zellen zerstören.
[0004] Aus Dokument JP 6-261747 ist eine schwe-
bende Magnetrührvorrichtung bekannt und Dokument
US 4 465 377) offenbart eine Magnetrührvorrichtung mit
kombiniertem Rühr-/Schwimmteil, der auf der Oberflä-
che der Flüssigkeit schwebt.
[0005] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung ei-
ne vorteilhaftere Magnetrührvorrichtung bzw. ein vorteil-
hafteres Rührgerät vorzuschlagen.
[0006] Diese Aufgabe wird gelöst mit einer Ma-
gnetrührvorrichtung aufweisend die Merkmale von An-
spruch 1. Die Unteransprüche 2 bis 7 betreffen weitere,
vorteilhaft ausgestaltete Magnetrührvorrichtungen. Die
Aufgabe wird weiter gelöst mit einem Rührgerät aufwei-
send die Merkmale von Anspruch 8. Die Unteransprü-
che 9 bis 12 betreffen weitere, vorteilhaft ausgestaltete
Rührgeräte.
[0007] Die Aufgabe wird insbesondere gelöst mit ei-
ner Magnetrührvorrichtung umfassend ein Rührteil, ei-
nen Permanentmagneten sowie einen Schwimmkörper,
welche miteinander verbunden sind.
[0008] Ein wesentlicher Aspekt der Erfindung besteht
darin, die Magnetrührvorrichtung derart auszugestal-
ten, dass das Rührteil bezüglich dem Boden des Behäl-
ters beabstandet angeordnet ist, sodass das Rührteil
während dem Rühren nicht mehr auf dem Boden glei-
tend rotiert.
[0009] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Magnetrührvorrichtung länglich, im wesentlichen stab-
förmig ausgestaltet, wobei im Bereich des ersten End-
abschnittes das Rührteil und im Bereich des zweiten
Endabschnittes ein Schwimmkörper angeordnet ist. In
einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung ist das En-
de des ersten Endabschnittes als Spitze ausgestaltet.
Diese Magnetrührvorrichtung wird einem Flüssigkeit
enthaltenden Behälter zugegeben, wobei die Ma-
gnetrührvorrichtung durch die auf den Schwimmkörper
wirkenden Auftriebskräfte in einer im wesentlichen ver-
tikal verlaufenden Ausrichtung gehalten wird und gegen
ein Verkippen stabilisiert ist. Der Schwimmkörper be-

wirkt somit eine hydrodynamische Stabilisierung der
Magnetrührvorrichtung gegen ein Verkippen, und stabi-
lisiert somit die Magnetrührvorrichtung bezüglich zweier
Freiheitsgrade.
[0010] Unterhalb des Bodens des Behälters ist eine
Vorrichtung angeordnet, welche ein magnetisches
Drehfeld zu erzeugen erlaubt. In einer bevorzugten Aus-
gestaltung ist diese Vorrichtung als eine Magnetkupp-
lung umfassend einen sich drehenden Permanentma-
gnet ausgestaltet. Dieser Permanentmagnet wirkt auf
die im Rührteil angeordneten Permanentmagnete.
Durch die derart ausgebildete Magnetkupplung ist die
Lage des Rührteils und damit die Lage der Magnetrühr-
vorrichtung bezüglich dreier Freiheitsgrade bestimmt,
nämlich in x- und y-Richtung sowie bezüglich der Dre-
hung. In vertikaler Richtung bzw. in Verlaufsrichtung der
Magnetrührvorrichtung ist dies durch die Spitze, welche
zusammen mit dem Boden des Behälters ein Spitzen-
lager ausbildet, nur bezüglich einer Bewegung nach un-
ten stabilisiert. Zusammen mit der nach unten wirken-
den Magnetkraft der Magnetkupplung wird auch der ver-
tikale Freiheitsgrad (z-Richtung) stabilisiert.
[0011] Die Magnetrührvorrichtung ist somit bezüglich
6 Freiheitsgraden stabilisiert. Der eingangs erwähnte,
bekannte Stabmagnet ist nur bezüglich 4 Freiheitsgra-
den stabilisiert, nämlich in x- und y-Richtung, bezüglich
Drehung, sowie, da er auf dem Boden des Behälters
liegt, bezüglich einer Bewegung nach unten. Die erfin-
dungsgemässe Magnetrührvorrichtung weist somit dem
Vorteil auf, dass sie bezüglich mehr Freiheitsgraden sta-
bilisiert ist, was es ermöglicht, das Rührteil vom Boden
des Behälters beabstandet anzuordnen.
[0012] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
ist die Magnetrührvorrichtung in der Flüssigkeit des Be-
hälter schwimmend angeordnet, wobei die Magnetrühr-
vorrichtung über ein ausserhalb des Behälters angeord-
netes Magnetfeld antreibbar ist. Das zum Antrieb erfor-
derliche drehende Magnetfeld ist mit Hilfe von elektro-
magnetischen Spulen erzeugbar oder mit drehbar gela-
gerten Magneten, insbesondere mit drehbar gelagerten
Permanentmagneten, welche mit der Magnetrührvor-
richtung eine Magnetkupplung ausbilden. In einer vor-
teilhaften Ausgestaltung wird unter Verwendung der
Permanentmagnete der Magnetrührvorrichtung zudem
die Lage der Magnetrührvorrichtung beeinflusst, indem
diese Permanentmagnete Teil eines passiven Magnet-
lagers bilden. Der eine Teil des passiven Magnetlagers
ist ausserhalb des Behälters angeordnet und übt eine
stabilisierende Wirkung auf die Lage der sich innerhalb
des Behälters befindlichen Magnetrührvorrichtung aus.
[0013] Die Aufgabe wird weiter gelöst mit einem Rühr-
gerät umfassend eine Magnetrührvorrichtung mit einem
oder mehreren Permanentmagneten sowie einem
Schwimmkörper, sowie umfassend eine magnetische
Antriebsvorrichtung, wobei die Antriebsvorrichtung und
die Permanentmagnete der Magnetrührvorrichtung der-
art gegenseitig angepasst angeordnet und ausgestaltet
sind, dass sie eine Magnetkupplung ausbilden.
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[0014] Die Erfindung wird nachfolgend an Hand meh-
rerer Ausführungsbeispiele beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 einen Längsschnitt durch ein Rührgerät
mit im Behälter aufliegender Magnetrühr-
vorrichtung.

Fig. 1a eine Detailansicht des Rührteils;

Fig. 1b eine Magnetrührvorrichtung mit vollstän-
dig untergetauchtem Schwimmkörper;

Fig. 2 einen Längsschnitt durch ein erstes Rühr-
gerät mit einer Magnetrührvorrichtung;

Fig. 3 ein Weg-Kraft-Diagramm der Magnetrühr-
vorrichtung;

Fig. 4 einen Querschnitt durch einen Schwimm-
körper;

Fig. 5 ein Weg-Kraft-Diagramm einer weiteren
Magnetrührvorrichtung;

Fig. 6 einen Längsschnitt durch ein weiteres
Rührgerät mit Magnetrührvorrichtung;

Fig. 7 einen Längsschnitt durch ein weiteres
Rührgerät mit Magnetrührvorrichtung;

Fig. 8a-8f unterschiedliche Anordnungen der Per-
manentmagnete von Magnetrührvorrich-
tung und Rührgerät;

Fig. 9 einen Längsschnitt durch ein weiteres
Rührgerät mit Magnetrührvorrichtung;

Fig. 10 eine Aufsicht auf die in Fig. 10 dargestellte
Antriebsvorrichtung;

Fig. 11 einen Längsschnitt durch ein mit elektro-
magnetischen Spulen versehenes Rühr-
gerät mit einer Magnetrührvorrichtung;

Fig. 12 eine Aufsicht auf die in Fig. 11 dargestell-
ten elektromagnetischen Spulen;

Fig. 13 einen Längsschnitt durch ein weiteres
Rührgerät mit Magnetrührvorrichtung;

Fig. 14 einen Querschnitt durch einen an der Ma-
gnetrührvorrichtung angeordneten Flügel;

Fig. 15 einen Längsschnitt durch ein weiteres
Rührgerät mit Magnetrührvorrichtung;

Fig. 16 einen Querschnitt durch den Behälter ge-
mäss Fig. 15 entlang der Schnittlinie A-A;

Fig. 17 einen Längsschnitt durch ein weiteres
Rührgerät mit Magnetrührvorrichtung;

Fig. 18 einen Querschnitt durch das in Fig. 17 dar-
gestellte Rührgerät entlang der Schnittli-
nie D-D;

Fig. 19 einen Längsschnitt durch ein weiteres
Rührgerät mit Magnetrührvorrichtung;

Fig. 20 einen Querschnitt durch das in Fig. 19 dar-
gestellte Rührgerät entlang der Schnittli-
nie E-E;

Fig. 21 ein Rührgerät in Kombination mit einem
Bioreaktor.

[0015] Fig. 1 zeigt in einem Längsschnitt eine Ma-
gnetrührvorrichtung 1 umfassend ein Rührteil 1a, einen
Stab 1b sowie einen Schwimmkörper 1f, welche mitein-
ander verbunden sind. Innerhalb des Rührteils 1a sind,
wie in Fig. 1a im Schnitt F-F dargestellt, zwei Perma-
nentmagnete 1d,1e bezüglich dem Stab 1b symme-
trisch angeordnet. Der Stab 1b mündet unten in eine
Spitze 1c, welche zusammen mit dem Boden des Be-
hälters 3 ein Spitzenlager ausbildet. Im ersten Endab-
schnitt 1o des Stabes 1b ist das Rührteil 1a leicht beab-
standet zur Spitze 1c angeordnet, sodass das Rührteil
den Boden des Behälters 3 nicht berührt. Im zweiten
Endabschnitt 1p ist der Schwimmkörper 1f angeordnet.
Der Schwimmkörper 1f ist in Verlaufsrichtung des Sta-
bes 1b verschiebbar und kann mit einem nicht darge-
stellten Befestigungsmittel wie einer Schraube fest mit
dem Stab 1b verbunden werden. Die Magnetrührvor-
richtung 1 wird durch die sich innerhalb des Behälters
3 befindliche Flüssigkeit 4 und die dadurch auf den
Schwimmkörper 1 f bewirkte Auftriebskraft FAZ in einer
im wesentlichen vertikalen Lage gehalten. Der
Schwimmkörper 1f stabilisiert die Magnetrührvorrich-
tung 1 somit hydrostatisch gegen ein Verkippen, sodass
die Lage der Magnetrührvorrichtung dadurch bezüglich
zweier Freiheitsgraden hydrostatisch stabilisiert ist.
[0016] Unterhalb des Behälters 3 ist eine Antriebsvor-
richtung 2 angeordnet. Die Antriebsvorrichtung 2 um-
fasst einen Teller 2a und eine in Drehrichtung 2e dreh-
bar gelagerte Achse 2b, wobei zwei Permanentmagne-
te 2c,2d mit dem Teller 2a fest verbunden sind. Die Per-
manentmagnete 1d,1e der Magnetrührvorrichtung 1
und die Permanentmagnete 2c, 2d der Antriebsvorrich-
tung 2 sind derart gegenseitig angepasst angeordnet
und ausgestaltet, dass sie gegenseitig eine Magnet-
kupplung ausbilden, um die Magnetrührvorrichtung 1 in
Drehrichtung 2e anzutreiben. Diese Magnetkupplung
stabilisiert die Magnetrührvorrichtung 1 bezüglich der
radialen Lage in x- und y-Richtung sowie in Drehrich-
tung, sodass die Magnetkupplung die Magnetrührvor-
richtung 1 bezüglich dreier Freiheitsgrade stabilisiert.
[0017] Die Magnetrührvorrichtung 1 steht auf dem
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Spitzenlager 1 c auf, sodass die Magnetrührvorrichtung
1 bezüglich einer Bewegung nach unten stabilisiert ist,
sodass die Magnetrührvorrichtung 1 bezüglich einem
Freiheitsgrad durch das Spitzenlager und die magneti-
sche Anziehungskraft zwischen den Permanentmagne-
ten 1d,1e,2c,2d stabilisiert ist. Somit ist die Lage der
Magnetrührvorrichtung 1 durch die in Fig. 1 dargestell-
ten Mitteln bezüglich 6 Freiheitsgraden stabilisiert.
[0018] Eine notwendige Bedingung der hydrostati-
schen Stabilisierung ist, dass der Schwimmkörper 1f zu-
mindest teilweise in die Flüssigkeit eingetaucht ist, oder
wie in Fig. 1b dargestellt, vollständig untergetaucht ist.
Damit das Spitzenlager 1c auf dem Boden des Behäl-
ters 3 aufliegt ist es erforderlich, dass die Gewichtskraft
der Magnetrührvorrichtung 1 sowie die durch die Ma-
gnetkupplung bewirkte Anziehungskraft grösser ist als
die durch den Schwimmkörper bewirkte Auftriebskraft
FAZ.
[0019] Im Unterschied zu der in Fig. 1 dargestellten
Anordnung ist die in Fig. 2 dargestellte Magnetrührvor-
richtung 1 in der Flüssigkeit 4 des Behälters 3 schwe-
bend gehalten, da sich die Auftriebskraft FAZ, sowie die
Gewichtskraft der Magnetrührvorrichtung 1 und die
durch die Magnetkupplung bewirkte magnetische Kraft
in einer Gleichgewichtslage befinden. Dazu ist der
Schwimmkörper 1f in der entsprechenden Position ent-
lang des Stabes 1b anzuordnen. Um diese Bedingung
zu erfüllen ist der Schwimmkörper 1f auf dem Stab 1b
verschiebbar, sodass die Lage des Schwimmkörpers 1f
abhängig vom Flüssigkeitsstand derart einstellbar ist,
dass die Magnetrührvorrichtung 1 mit deren Spitze 1c
auf dem Boden des Behälters 3 steht. Nach dem Ver-
schieben des Schwimmkörpers 1f wird dieser beispiels-
weise mit einer Schraube fest mit dem Stab 1b verbun-
den.
[0020] Diese Anordnung weist den Vorteil auf, dass
die Magnetrührvorrichtung 1 schwebend und berüh-
rungslos im Behälters 3 gehalten wird.
[0021] Der Abstand zwischen dem Rührteil 1a und
dem Boden des Behälters 3 ist mit der Dimension z dar-
gestellt. Gegen unten wirkt auf die Magnetrührvorrich-
tung 1 eine Kraft FMZ, welche sich aus der Schwerkraft
und der durch die Antriebsvorrichtung 2 bewirkten ma-
gnetischen Anziehungskraft zusammensetzt.
[0022] Fig. 3 zeigt das Weg-Kraft-Diagramm der in
der Flüssigkeit schwimmenden Magnetrührvorrichtung
1, wobei in der Abszisse die Einsinktiefe z und in der
Ordinate die Kraft F dargestellt ist. Die durch den sich
in einer Flüssigkeit wie Wasser befindlichen Schwimm-
körper 1f bewirkte Auftriebskraft FAZ nimmt mit zuneh-
mender Einsinktiefe in Funktion der Höhe h linear zu,
und nimmt nach dem vollständigen Eintauchen des
Schwimmkörpers 1f einen konstanten Wert an. Zudem
ist der Kraftverlauf der Kraft FMZ in Funktion der Dimen-
sion z dargestellt. Am Schnittpunkt G der beiden Kurven
FMZ und FAZ stellt sich eine stabile Gleichgewichtslage
ein. In Fig. 3 ist die Differenz der Kraft FMZ und der Kraft
FAZ als strichlierte Kurve dargestellt. Zwischen den bei-

den Sattelpunkten, begrenzt durch die Höhe des
Schwimmkörpers, kehrt das System nach einer Störung
wieder in die stabile Gleichgewichtslage G zurück. Der
maximale Betrag der Differenz zwischen FAZ und FMZ
ist somit ein Mass für die Robustheit des Systems. Mit
dieser Massnahme wird der letzte Freiheitsgrad der Ma-
gnetrührvorrichtung 1, nämlich die Bewegung vertikal
nach oben, durch die Auftriebskraft zusammen mit der
entgegengesetzt wirkenden Magnetkraft stabilisiert, so-
dass 3 υ Freiheitsgrade der Magnetrührvorrichtung 1
magnetisch stabilisiert sind, und 2 υ Freiheitsgrade der
Magnetrührvorrichtung 1 hydrostatisch stabilisiert sind.
[0023] Der Auftrieb des Schwimmkörpers 1f in Funk-
tion der Einsinktiefe wird natürlich durch die Formge-
bung des Schwimmkörpers 1f bestimmt. Fig. 4 zeigt in
einem Längsschnitt einen Schwimmkörper 1f, welcher
entlang einer Höhe h1 kegelstumpfförmig und entlang
der Höhe h2 zylinderförmig ausgebildet ist.
[0024] Fig. 5 zeigt das Web-Kraft Diagramm einer
Magnetrührvorrichtung 1 aufweisend den in Fig. 4 dar-
gestellten Schwimmkörper 1f. Die Kraft FMZ hat den-
selben, bereits in Fig. 3 dargestellten Verlauf. Die durch
den Schwimmkörper 1f erzeugte Auftriebskraft FAZ
weist entlang des Abschnittes h1 eine gekrümmt, ins-
besondere quadratisch verlaufende Kraftzunahme auf,
wogegen der Schwimmkörper 1f im zylinderförmig aus-
gestalteten Abschnitt h2 eine lineare Kraftzunahme be-
wirkt. Bei vollständig eingetauchtem Schwimmkörper 1f
nimmt der Auftrieb einen konstanten Wert ein. Der sta-
bile Gleichgewichtspunkt G stellt sich wiederum im
Schnittpunkt der beiden Kurven FAZ und FMZ ein. Im
Vergleich zu dem in Fig. 3 dargestellten Kurvenverlauf
weist die maximale Differenz zwischen den Kräften FMZ
und FAZ einen höheren (negativen) Betrag auf. Da, wie
mit der Beschreibung von Fig. 3 erklärt, dies ein Mass
für die Robustheit des Systems ist, hat dieser im Ver-
gleich zu Fig. 3 den Vorteil, dass die Magnetrührvorrich-
tung 1 stabiler in der Schwebe gehalten werden kann.
Beim Rühren der Flüssigkeit ergibt sich nämlich auf
Grund der wirkenden Zentrifugalkraft das Problem,
dass der Flüssigkeitsspiegel in der Mitte des Behälters
3 absinkt, an dessen Rand dagegen ansteigt. Dies hat
zur Folge, dass der Schwimmer 1f im Behälter 3 leicht
absinkt, was wiederum zur Folge hat, dass sich die Di-
stanz z reduziert. Auch in dieser Lage sollte die Ma-
gnetrührvorrichtung 1 berührungslos im Behälter 3
schwebend gehalten werden. Um ein stabiles Verhalten
zu bewirken ist es daher von besonderer Bedeutung,
dass die Differenz zwischen den Kräften FMZ und FAZ
über einem längeren Abschnitt stetig verlaufen.
[0025] Im Unterschied zu dem in Fig. 2 dargestellten
Rührgerät 6 sind im Ausführungsbeispiel gemäss Fig. 6
die Permanentmagnete 1e, 2c in entgegengesetzter
Richtung polarisiert angeordnet.
[0026] Im Unterschied zu dem in Fig. 2 dargestellten
Rührgerät 6 sind im Ausführungsbeispiel gemäss Fig. 7
die Permanentmagnete 1d, 1e in horizontaler Richtung
polarisiert angeordnet, wogegen die Permanentmagne-
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te 2c,2d der Antriebsvorrichtung 2 in vertikaler Richtung
und entgegengesetzt polarisiert angeordnet sind.
[0027] Die Permanentmagnete 1d,1e des Rührteils
1a sowie die Permanentmagnete 2c,2d der Antriebsvor-
richtung 2 könnten in unterschiedlichster Weise ange-
ordnet sein, um gegenseitig eine Magnetkupplung aus-
zubilden. In den Figuren 8a bis 8f sind mehrere Beispie-
le derartiger Anordnungen dargestellt. In der in Fig. 8a
dargestellten Aufsicht auf den Teller 2a der Antriebsvor-
richtung 2 sind die vier in Umfangsrichtung verteilt an-
geordneten Permanentmagnete 2c, 2d dargestellt, wo-
bei die Permanentmagnete 2c und 2d entgegengesetzt
polarisiert sind. Fig. 8b zeigt eine Anordnung mit nur
zwei Permanentmagneten 2c,2d. In Fig. 8c weist das
Rührteil 1a einen einzigen Stabmagnet 1d auf. In Fig.
8d ist das Rührteil 1a kreuzförmig ausgestaltet, wobei
in jedem Arm des Kreuzes ein Permanentmagnet 1d,1e
angeordnet ist. In Fig. 8e ist das Rührteil 1a sternförmig
ausgestaltet, wobei in jedem Arm ein Permanentma-
gnet 1d angeordnet ist. Auf dem Teller 2a sind ebenfalls
drei Permanentmagnete 2c angeordnet. In Fig. 8f ist das
Rührteil 1a wie in Fig. 8d als Kreuz ausgestaltet, wobei
die Polarisation der Permanentmagnete, im Unter-
schied zur Ausführung gemäss Fig. 8d, anders verlau-
fend ausgerichtet ist. Beispiele weiterer Anordnungen
der Permanentmagnete sind beispielsweise im Artikel
"Permanent Magnet Bearings and Couplings, J.P. Yon-
net, IEEE Transactions on magnetics, Vol. Mag-17, No.
1, January 1981" offenbart.
[0028] Im Unterschied zu dem in Fig. 2 dargestellten
Rührgerät 6 weist der Teller 2a der Antriebsvorrichtung
2 gemäss Fig. 9 einen relativ grossen Durchmesser auf,
wobei die Permanentmagnete 2c, 2d, wie in der Aufsicht
gemäss Fig. 10 dargestellt, kreisringsegmentförmig
ausgestaltet sind. Das Rührteil 1a ist, wie in Fig. 10 dar-
gestellt, kreuzförmig ausgestaltet. Ein Vorteil der in Fig.
9 dargestellten Anordnung ist darin zu sehen, dass das
durch die Antriebsvorrichtung 2 bewirkte magnetische
Feld in vertikaler Richtung nur eine kleine Änderung auf-
weist, sodass eine Lageänderung der Magnetrührvor-
richtung 1 in vertikaler Richtung auf die durch die Per-
manentmagnete 2c,2d,1d,1e gebildete Magnetkupp-
lung einen nur geringen Einfluss auf das Kupplungsver-
halten ausübt.
[0029] Im Unterschied zu dem in Fig. 2 dargestellten
Rührgerät 6 ist in dem in Fig. 11 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel die Antriebsvorrichtung 2 als eine Mehr-
zahl von Spulenkörpern 2f ausgestaltet, welche, wie aus
dem in Fig. 12 dargestellten Schnitt entlang der Linie
D-D ersichtlich, in Umfangsrichtung regelmässig beab-
standet angeordnet sind, um durch eine entsprechende
Ansteuerung eine elektromagnetisches Drehfeld zu er-
zeugen. Diese Spulen weisen mehrere Vorteile auf. Im
Gegensatz zu Permanentmagneten, deren Anziehung-
kraft um so grösser wird, je näher das Rührteil ist, kann
mit den Spulen ein konstantes Magnetfeld erzeugt wer-
den, sodass die Anziehungskraft mit kleiner werdender
Distanz zum Rührteil nicht grösser wird. Zudem ist die

magnetische Feldstärke über den Strom der Spulen re-
gelbar. Dies übt einen stabilisierenden Einfluss auf die
Lage der Magnetrührvorrichtung aus.
[0030] Im Unterschied zu dem in Fig. 2 dargestellten
Rührgerät 6 weist die Magnetrührvorrichtung 1 in dem
in Fig. 13 dargestellten Ausführungsbeispiel drei in ver-
tikaler Richtung beabstandet angeordnete Flügel bzw.
Schaufeln 1h, 1i, 1k auf. Dies erlaubt die Rotationskräfte
der Magnetrührvorrichtung 1 noch besser auf die Flüs-
sigkeit 4 zu übertragen. Der in Fig. 14 dargestellte
Schnitt entlang der Linie C-C zeigt den kreuzförmig aus-
gestalteten Flügel 1h im Schnitt. Zudem ist der darunter
angeordnete, kreuzförmige Flügel sowie das zuunterst
angeordnete Rührteil 1a dargestellt.
[0031] Im Unterschied zu dem in Fig. 2 dargestellten
Rührgerät 6 weist die in Fig. 15 dargestellte Magnetrühr-
vorrichtung 1 einen zusätzlichen Flügel 1h auf, welcher
fest mit dem Stab 1b verbunden ist. Dieser Flügel 1h
dient dazu die an der Magnetrührvorrichtung angreifen-
den Rotationskräfte besser auf die Flüssigkeit 4 zu über-
tragen. Das Rühren der Flüssigkeit 4 bewirkt, dass der
Flüssigkeitsspiegel 4a am Rand des Behälters 3 an-
steigt, wogegen der Flüssigkeitsspiegel 4a in der Mitte
absinkt, was zur Folge hat, dass die Magnetrührvorrich-
tung 1 absinkt. Die Veränderung des Flüssigkeitsspie-
gels 4a beziehungsweise die Rotationsgeschwindigkeit
der Flüssigkeit kann innerhalb des Behälters 3 reduziert
werden, indem an der Innenwand des Behälters 3, wie
in Fig. 16 entlang des Schnittes A-A dargestellt, eine
Mehrzahl radial nach innen vorstehende Rotations-
bremsen 3a angeordnet werden.
[0032] Im Unterschied zu dem in Fig. 2 dargestellten
Rührgerät 6 weist die in Fig. 17 dargestellte Magnetrühr-
vorrichtung 1 einen ringförmig ausgestalteten
Schwimmkörper 1f auf, welcher über ein Verbindungs-
mittel 1l mit dem Stab 1b verbunden ist. Die Anordnung
und Ausgestaltung des Schwimmkörpers 1f ist derart
gewählt, dass das sich beim Rühren verändernde Flüs-
sigkeitsniveau 4a nicht oder nur gering auf die Höhe der
Magnetrührvorrichtung 1 auswirkt. Durch das Rühren
der Flüssigkeit 4 weist diese den mit 4a bezeichneten
Oberflächenverlauf auf.
[0033] Die Magnetrührvorrichtung 1 weist eine relativ
hohe Masse auf und ist daher in radialer Richtung durch
die Antriebsvorrichtung 2 gegebenenfalls schwierig zu
halten. Vorteilhafterweise wird deshalb der Schwimm-
körper 1f mit einer zusätzlichen Vorrichtung stabilisiert.
Dazu sind innerhalb des Schwimmkörpers 1f in Um-
fangsrichtung verlaufende Permanentmagnete 1m an-
geordnet. Zudem ist ausserhalb des Behälters 3 eine in
Verschieberichtung 5f bewegliche Verstellvorrichtung 5
angeordnet, welche in Umfangsrichtung verteilt ange-
ordnete Permanentmagnete 5a, 5b aufweist. Die Per-
manentmagnete 5a,5b sind derart bezüglich den Per-
manentmagneten 1m angeordnet, dass durch ein ent-
sprechendes Verschieben der Verstellvorrichtung 5 in
vertikaler Richtung 5f zudem die vertikale Lage der Ma-
gnetrührvorrichtung 1 verstellbar ist. Es ist daher vor-
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teilhaft, die radiale Lage des Schwimmkörpers 1f mit
dem durch die Permanentmagnete 1m,5a,5b gebilde-
ten passiven radialen Magnetlager zusätzlich zu stabi-
lisieren.
[0034] Der in Fig. 18 dargestellte Schnitt entlang der
Linie D-D zeigt die Behälterwand 3 und die ausserhalb
des Behälters 3 angeordnete Verstellvorrichtung 5 mit
Stützmittel 5e, auf welchem die Permanentmagneten
5a, 5b, 5c, 5d in Verschieberichtung 5f verstellbar an-
geordnet sind. Innerhalb des Hohlraums des Schwimm-
körpers 1f sind im Umfangsrichtung verlaufend eine
Mehrzahl von Permanentmagnete 1m angeordnet.
[0035] Das in Fig. 19 in einem Längsschnitt darge-
stellte Rührgerät 6 weist eine Magnetrührvorrichtung 1'
(nicht Gegenstand der vorliegenden Erfindung) auf,
welche ein kreisringförmig ausgestaltetes Rührteil 1a
aufweist, welches fest mit einem hohlzylinderförmigen
Schwimmkörper 1f verbunden ist. Innerhalb des
Schwimmkörpers 1f sind in Umfangsrichtung verteilte
Permanentmagnete 1m angeordnet. Die Antriebsvor-
richtung 2 weist ein zylinderförmiges Teil 2g auf, wel-
ches mit der Achse 2b fest verbunden ist. Im Endab-
schnitt des Teils 2g sind in Umfangsrichtung verlaufen-
de Permanentmagnete 2d derart angeordnet, dass über
die zwischen den Permanentmagneten 2d und 1 m auf-
tretende Wechselwirkung die Magnetrührvorrichtung 1
in Drehrichtung 1e in Rotation versetzbar ist. Zudem ist
die Antriebsvorrichtung 2 in Richtung 2h verschiebbar
gelagert, wodurch zudem die vertikale Lage der Ma-
gnetrührvorrichtung 1 beeinflussbar ist. Diese Radial-
kupplung weist den Vorteil auf, dass sie nur eine geringe
destabilisierende Kraft auf die Magnetrührvorrichtung 1
ausübt, bei gleichzeitig guter Stabilisierung in radialer
Richtung.
[0036] Fig. 20 zeigt im Querschnitt entlang der
Schnittlinie E-E den Schwimmkörper 1f, innerhalb wel-
chem vier Permanentmagnete 1m in Umfangsrichtung
verteilt angeordnet sind. Ausserhalb des Behälters 3 ist
das zylinderförmige Teil 2g der Antriebsvorrichtung 2
angeordnet, wobei am Teil 2g ebenfalls vier Permanent-
magnete 2d in Umfangsrichtung derart verteilt angeord-
net sind, dass zwischen den Permanentmagneten 1m
des Schwimmkörpers 1f und dem Permanentmagneten
2d der Antriebsvorrichtung 2 eine magnetische Kupp-
lung ausgebildet wird.
[0037] Der Behälter 3 kann, wie in Fig. 21 angedeutet,
als geschlossener Bioreaktor ausgestaltet sein, mit ver-
schliessbaren Öffnungen 3b sowie mit Zu- und Ableitun-
gen 3c versehen.
[0038] Der Schwimmkörper 1f könnte auch fest und
unlösbar mit dem Stab 1b verbunden sein. Es könnte
auch ein Satz von Magnetrührvorrichtungen 1 vorgese-
hen sein, wobei der Schwimmkörper 1f bei jeder Ma-
gnetrührvorrichtung 1 an einer anderen Stelle auf dem
Stab 1b angeordnet ist, sodass je nach Flüssigkeits-
stand im Behälter 3 eine geeignete Magnetrührvorrich-
tung 1 ausgewählt werden kann.

Patentansprüche

1. Magnetrührvorrichtung (1) umfassend ein Rührteil
(1a), mindestens einen Permanentmagneten (1d,
1e), einen Schwimmkörper (1f) und einen Stab (1
b), welche miteinander verbunden sind, wobei an
einem ersten Endabschnitt (1o) des Stabes (1b)
das Rührteil (1a) und an einem zweiten Endab-
schnitt (1p) der Schwimmkörper (1f) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Magnetrühr-
vorrichtung (1) im Bereich des ersten Endabschnit-
tes (10) in eine Spitze (1c) ausläuft.

2. Magnetrührvorrichtung (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Rührteil (1a)
symmetrisch ausgebildet ist, und dass zumindest
zwei Permanentmagnete (1d,1e) im Rührteil (1a)
symmetrisch angeordnet sind.

3. Magnetrührvorrichtung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Schwimmkörper (1f) in Richtung des zwei-
ten Endabschnittes (1p) zumindest entlang eines
Teilabschnittes einen zunehmenden Innenquer-
schnitt aufweist.

4. Magnetrührvorrichtung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass am Stab (1b) zumindest ein Flügel (1h) ange-
ordnet ist.

5. Magnetrührvorrichtung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass im Schwimmkörper (1f) ein Permanentma-
gnet (1m) angeordnet ist.

6. Magnetrührvorrichtung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Schwimmkörper (1f) ringförmig ausgestal-
tet ist.

7. Magnetrührvorrichtung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Rührteil (1a) stabförmig, sternförmig oder
kreisförmig ausgestaltet ist.

8. Rührgerät (6) umfassend eine Magnetrührvorrich-
tung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, sowie umfassend eine magnetische Antriebs-
vorrichtung (2), wobei die Antriebsvorrichtung (2)
und die Permanentmagnete (1d,1e) der Ma-
gnetrührvorrichtung (1) derart gegenseitig ange-
passt angeordnet und ausgestaltet sind, dass sie
eine Magnetkupplung ausbilden.

9. Rührgerät (6) nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Antriebsvorrichtung (2) Perma-
nentmagnete (2c, 2d) aufweist, welche zusammen
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mit den Permanentmagneten (1d,1e) der Ma-
gnetrührvorrichtung (1) eine Magnetkupplung aus-
bilden.

10. Rührgerät (6) nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Antriebsvorrichtung (2) eine
Mehrzahl elektromagnetischer Spulen (2f) auf-
weist, welche zusammen mit den Permanentma-
gneten (1d,1e) der Magnetrührvorrichtung (1) einen
Elektromotor ausbilden.

11. Rührgerät (6) nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Permanentmagnete (1d,1e) der
Magnetrührvorrichtung (1) sowie die Permanent-
magnete (2c,2d) der Antriebsvorrichtung (2) derart
angeordnet und ausgestaltet sind, dass sie gegen-
seitig ein passives Radial- und/oder Axialmagnet-
lager bilden.

12. Rührgerät (6) nach einem der Ansprüche 8 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Magnetrühr-
vorrichtung (1) ein Spitzenlager aufweist.

13. Bioreaktor umfassend eine Magnetrührvorrichtung
(1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7 und/oder um-
fassend ein Rührgerät (6) nach einem der Ansprü-
che 8 bis 12.

Claims

1. A magnetic stirring device (1) including a stirrer
(1a), at least one permanent magnet (1d, 1e), a float
body (1f) and a rod (1b), which are connected to
one another, wherein the stirrer (1a) is arranged at
a first end section (1o) of the bar (1b) and the float
body (1f) being arranged at the second end section
(1p), characterised in that the magnetic stirring
device tapers into a tip (1c) in the region of the first
end section (1o).

2. A magnetic stirring device (1) in accordance with
claim 1, characterised in that the stirrer (1a) is
formed symmetrically; and in that at least two per-
manent magnets (1d, 1e) are symmetrically ar-
ranged in the stirrer (1a).

3. A magnetic stirring device (1) in accordance with
any one of the preceding claims, characterised in
that the float body (1f) has an increasing inner
cross-section in the direction of the second end sec-
tion (1p) at least along one part section.

4. A magnetic stirring device (1) in accordance with
any one of the preceding claims, characterised in
that at least one vane (1h) is arranged at the bar
(1b).

5. A magnetic stirring device (1) in accordance with
any one of the preceding claims, characterised in
that a permanent magnet (1m) is arranged in the
float body (1f).

6. A magnetic stirring device (1) in accordance with
any one of the preceding claims characterised in
that the float body (1f) is formed in an annular
shape.

7. A magnetic stirring device (1) in accordance with
one of the preceding claims, characterised in that
the stirrer (1a) is made in a bar shape, in a star
shape or in a circular shape.

8. A stirring apparatus (6) comprising a magnetic stir-
ring device (1) in accordance with any one of the
preceding claims and also including a magnetic
driving apparatus (2), with the driving apparatus
and the permanent magnets (1d, 1e) of the magnet-
ic stirring device (1) being mutually arranged and
designed so that they form a magnetic coupling.

9. A stirring apparatus (6) in accordance with claim 8,
characterised in that the drive apparatus (10) has
permanent magnets (2c, 2d) which form a magnetic
coupling together with the permanent magnets (1d,
1e) of the magnetic stirring device (1).

10. A stirring apparatus (6) in accordance with claim 8,
characterised in that the drive apparatus (10) has
a plurality of electromagnetic coils (2f) which form
an electric motor together with the permanent mag-
nets (1d, 1e) of the magnetic stirring device (1).

11. A stirring apparatus (6) in accordance with claim 9,
characterised in that the permanent magnets (1d,
1e) of the magnetic stirring device (1) and the per-
manent magnets (2c, 2d) of the drive apparatus (2)
are arranged and formed such that they mutually
form a passive radial and/or axial magnetic bearing.

12. A stirring apparatus (6) in accordance with one of
the claims 8 to 11, characterised in that the mag-
netic stirring device (1) has a toe bearing.

13. A bio-reactor comprising a magnetic stirring device
(1) in accordance with one of the claims 1 to 7 and/
or including a stirring apparatus (6) in accordance
with one of the claims 8 to 12.

Revendications

1. Agitateur magnétique (1) comprenant une partie
agitatrice (1a), au moins un aimant permanent (1d,
1e), un flotteur (1f) et un barreau (1b) qui sont as-
semblés les uns avec les autres, la partie agitatrice
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(1a) étant disposée sur une première section termi-
nale (1o) du barreau (1b) et le flotteur (1f) étant dis-
posé sur une deuxième section terminale (1p), ca-
ractérisé en ce que l'agitateur magnétique (1) dé-
bouche sur une pointe (1c) au niveau de la première
section terminale (1o).

2. Agitateur magnétique (1) selon la revendication 1,
caractérisé en ce que la partie agitatrice (1a) est
réalisée symétriquement et en ce qu'au moins
deux aimants permanents (1d, 1e) sont réalisés sy-
métriquement dans la partie agitatrice (1a).

3. Agitateur magnétique (1) selon l'une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que le flotteur (1f) présente une section transversa-
le intérieure croissante dans le sens de la deuxième
section terminale (1p) au moins le long d'une sec-
tion partielle.

4. Agitateur magnétique (1) selon l'une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
qu'au moins une pale (1h) est disposée sur le bar-
reau (1b).

5. Agitateur magnétique (1) selon l'une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
qu'un aimant permanent (1m) est disposé dans le
flotteur (1f).

6. Agitateur magnétique (1) selon l'une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que le flotteur (1f) est réalisé en forme d'anneau.

7. Agitateur magnétique (1) selon l'une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que la partie agitatrice (1a) est réalisée en forme
de barreau, en forme d'étoile ou en forme de cercle.

8. Dispositif d'agitation (6) comprenant un agitateur
magnétique (1) selon l'une quelconque des reven-
dications précédentes, et comprenant un dispositif
d'entraînement magnétique (2), le dispositif d'en-
traînement (2) et les aimants permanents (1d, 1e)
de l'agitateur magnétique (1) étant disposés et réa-
lisés adaptés réciproquement de telle manière
qu'ils forment un accouplement magnétique.

9. Dispositif d'agitation (6) selon la revendication 8,
caractérisé en ce que le dispositif d'entraînement
(2) présente des aimants permanents (2c, 2d) qui
forment un accouplement magnétique conjointe-
ment avec les aimants permanents (1d, 1e) de l'agi-
tateur magnétique (1).

10. Dispositif d'agitation (6) selon la revendication 8,
caractérisé en ce que le dispositif d'entraînement
(2) présente une multitude de bobines électroma-

gnétiques (2f) qui forment un moteur électrique con-
jointement avec les aimants permanents (1d, 1e)
de l'agitateur magnétique (1).

11. Dispositif d'agitation (6) selon la revendication 9,
caractérisé en ce que les aimants permanents (1d,
1e) de l'agitateur magnétique (1) ainsi que les
aimants permanents (2c, 2d) du dispositif d'entraî-
nement (2) sont disposés et réalisés de telle maniè-
re qu'ils forment réciproquement un palier magné-
tique radial passif et/ou axial passif.

12. Dispositif d'agitation (6) selon l'une quelconque des
revendications 8 à 11, caractérisé en ce que l'agi-
tateur magnétique (1) présente un support de poin-
te.

13. Bioréacteur comprenant un agitateur magnétique
(1) selon l'une quelconque des revendications 1 à
7 et/ou comprenant un dispositif d'agitation (6) se-
lon l'une quelconque des revendications 8 à 12.
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