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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Knetmischer  für  die 
Durchführung  mechanischer,  thermischer  und/oder 
chemischer  Verfahren  entsprechend  dem  Oberbe-  5 
griff  von  Patentanspruch  1  . 

Knetmischer  oder  Mischkneter  dieser  Art  sind 
z.  B.  bekannt  durch  die  AT-B-294020  oder  die  CH- 
A-410789.  Bei  diesen  bekannten  Knetmischern  rei- 
nigt  sich  eine  Knetwelle  mit  senkrecht  aufgesetzten  10 
Scheibenelementen  an  radial  im  Gehäuse  befestig- 
ten  Knetgegenelementen,  wobei  für  eine  gute  Ab- 
reinigung  die  Knetwelle  mit  den  Scheiben  eine 
axial  hin-  und  hergehende  Bewegung  macht.  Der 
Zeitaufwand  für  diese  Hin-  und  Herbewegung  führt  75 
zu  einer  schlechten  Abreinigung  der  wärmeübertra- 
genden  Flächen,  d.  h.  einem  ungenügenden  Wär- 
meaustausch  und  einer  mangelnden  Knetwirkung 
bei  trotzdem  großem  Energieaufwand.  Bei  einem 
anderen  Knetmischer  nach  der  DE-A-23  49  106  20 
sind  die  wärmeübertragenden  Scheiben  ebenfalls 
auf  der  Welle  befestigt  und  werden  bei  einer  nur 
umlaufenden  Bewegung  durch  Haken  abgereinigt, 
wobei  ein  Zusammenwirken  zwischen  Mischbarren 
auf  den  Scheiben  und  der  im  Gehäuse  befestigten  25 
Haken  eine  gute  Knetwirkung  erzielt  wird.  Der 
Nachteil  dieser  Anordnung  liegt  für  bestimmte  Pro- 
dukte  in  der  Ausbildung  von  torusartigen  Aufbauten 
des  Produktes  zwischen  den  Scheiben,  die  die 
Gutsbewegung  zwischen  den  Scheiben  stark  hem-  30 
men. 

Bei  der  DE-A-2  349  106  bilden  die  Gegenknet- 
elemente  Rahmen,  die  verhältnismässig  grosse 
axial-radial  gerichtete  Flächen  umfassen,  die  ent- 
sprechend  breite  ringförmige  Bereiche  abdecken,  35 
in  die  kein  Knetelement  eingreifen  kann.  In  diesen 
Bereichen  kommt  es  leicht  zu  Verbackungen  des 
Knetgutes,  die  sich  verhältnismässig  ungestört  zu 
stabilen  Tori  auswachsen  können. 

Der  Erfindung  lag  daher  die  Aufgabe  zu  Grun-  40 
de,  einen  Knetmischer  anzugeben,  bei  welchem 
die  Gefahr  einer  Torusbildung  praktisch  nicht  be- 
steht,  ohne  dass  dafür  eine  Komplizierung  der  Kon- 
struktion  oder  andere  Nachteile  wie  hohe  auftreten- 
de  Kräfte  oder  eine  Beeinträchtigung  der  Misch-  45 
und  Knetwirkung  in  Kauf  genommen  werden  müss- 
te. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  Erfindung,  wie 
sie  in  Anspruch  1  gekennzeichnet  ist,  gelöst. 

Vorteilhafte  weitere  Ausgestaltungen  sind  in  50 
den  abhängigen  Ansprüchen  2-19  beschrieben. 

Die  Erfindung  wird  anhand  der  Zeichnung  nä- 
her  erläutert;  diese  zeigt  in 

Fig.  1  einen  Längsschnitt  durch  das 
Gehäuse  eines  Knetmischers  55 
nach  Linie  lll-IV  der  Fig.  2; 

Fig.  2  einen  Querschnitt  durch  den 
Knetmischer  nach  Linie  l-ll  der 

Fig.  1; 
Fig.  3  einen  Querschnitt  einer  weiteren 

Ausführungsform  eines  Knetmi- 
schers; 

Fig.  4  einen  halben  Querschnitt  einer 
weiteren  Ausführungsform  eines 
Knetmischers; 

Fig.  5  bis  7  Querschnitte  durch  weitere  Aus- 
führungsformen  von  Knetmi- 
schern; 

Fig.  8  eine  Abwicklung  eines  Teils  ei- 
nen  Knetmischers  zur  Darstel- 
lung  einer  Anordnung  der  Knet-, 
Rühr-  und  Transportelemente 
entsprechend  Fig.  2; 

Fig.  9  eine  Darstellung  entsprechend 
Fig.  8  einer  anderen  Ausfüh- 
rungsform  der  Anordnung; 

Fig.  10  eine  Darstellung  entsprechend 
Fig.  8  oder  9  einer  weiteren  Aus- 
führungsform  der  Anordnung 
entsprechend  Fig.  3; 

Fig.  11  eine  Gesamtansicht  eines  weite- 
ren  Ausführungsbeispiels  eines 
Knetmischers  mit  teilweisem 
Längsschnitt  nach  Schnittlinien 
Xl-Xl  der  Fig.  2; 

Fig.  12  einen  Querschnitt  des  Knetmi- 
schers  nach  Schnittlinien  Xll-Xll 
der  Fig.  1  1  ; 

Fig.  13  eine  Abwicklung  des  Knetmi- 
schers  nach  Fig.  11  und  Fig.  12; 

Fig.  14  einen  Querschnitt  durch  einen 
Knetmischer  mit  anderer  Anord- 
nung  der  Wellenschaber  und  in- 
neren  Fangblechen  für  die  Ein- 
engung  des  Knetraumes; 

Fig.  15  eine  Abwicklung  eines  Knetmi- 
schers  mit  Mehrflächen-Knetele- 
menten  und  schräggestellten 
Wellenschabern  für  den  axialen 
Transport; 

Fig.  16  einen  Querschnitt  durch  einen 
Knetmischer  mit  Mehrflächen- 
Knetelementen; 

Fig.  17  eine  perspektivische  Darstellung 
eines  Mehrflächen-Knetelemen- 
tes; 

Fig.  18  einen  Querschnitt  durch  einen 
Knetmischer  mit  gabelförmigen 
Knetelementen  und  entsprechen- 
den  feststehenden  Knetelemen- 
ten  auf  den  Wellenschabern  so- 
wie  Ausbildung  der  Supporte  für 
rotierende  Knetelemente  als 
Scheibenelemente; 

Fig.  19  einen  Teillängsschnitt  der  Aus- 
führung  gemäß  Querschnitt  nach 
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Schnittlinien  IXX-IXX  der  Fig.  18 

Das  Grundprinzip  der  Erfindung  ist  in  Fig.  1  und 
Fig.  2  dargestellt.  In  einem  meist  horizontal  ange- 
ordneten  Gehäuse  1  mit  den  Scheibenelementen 
25,  Stirnwänden  10  und  15  rotiert  die  Welle  20  mit 
den  Knetarmen  32. 

Das  Gehäuse  1  ist  mit  einem  Heizmantel  oder 
Heizkanälen  2  versehen.  Zum  Einfüllen  des  Aus- 
gangsproduktes  und  zum  Abzug  von  Brüden  sind 
oben  ein  oder  mehrere  Stutzen  3  angeordnet.  Das 
Abfüllen  des  fertig  behandelten  Produktes  erfolgt 
am  unteren  Stutzen  4.  Die  Füße  5  sind  zum  Abstüt- 
zen  des  Apparates.  Eine  Stirnwand  15  ist  mit  der 
Stopfbüchse  18  ausgerüstet  und  mit  der  Laterne  16 
zur  Abstützung  des  Lagers  17  für  den  Rührwellen- 
zapfen  22  verbunden.  Die  Stirnwand  10  mit  der 
Stopfbüchse  13,  Laterne  11  und  Lager  12  auf  der 
axial  gegenüberliegenden  Seite,  sind  ähnlich  aus- 
geführt.  In  den  Lagern  12  und  17  ist  die  zentrale 
Welle  20  mit  den  Wellenzapfen  21  und  22  abge- 
stützt  und  wird  von  einem  hier  nicht  gezeigten 
Antriebsmotor  über  das  Keilriemenrad  23  und  das 
Aufsteckgetriebe  24  angetrieben. 

Auf  der  Welle  20  sind  die  Knetarme  32  ange- 
ordnet,  an  denen  Rührelemente  35,  36,  37  ange- 
setzt  sind.  Die  Welle  20  ist  normalerweise  heiz- 
und  kühlbar,  wobei  die  Zuführung  des  Heiz-  und 
Kühlmediums  durch  Stutzen  29  und  die  Rückfüh- 
rung  durch  Stutzen  30  erfolgt. 

Die  Scheibenelemente  25  tragen  Wellenscha- 
ber  26,  die  so  ausgeführt  sind,  daß  zwischen  ihren 
Enden  jeweils  eine  Lücke  31  vorhanden  ist.  Im 
Bereich  dieser  Lücke  wird  der  benachbarte  zylin- 
drische  Wellenteil  nicht  von  den  Wellenschaber  26 
bestrichen.  Dies  macht  es  möglich,  dort  kräftige 
Knetarme  32  auf  der  Welle  anzubringen. 

Die  auf  den  Scheibenelementen  25  angeordne- 
ten  Wellenschaber  26  sind  axial  so  angeordnet, 
daß  sie  die  Welle  20  und  die  Knetarme  32  abstrei- 
fen  und  reinigen.  Durch  das  Rotieren  der  Welle  20 
wird  das  Produkt  mittels  der  Knetarme  32  gegen 
die  Scheibenelemente  25  gerieben  und  zur  Erhö- 
hung  der  Knetwirkung  durch  den  Spalt  zwischen 
der  Knetwelle  und  dem  axialen  Teil  des  Knetarmes 
32  mittels  der  Wellenschaber  26  hindurchgepreßt. 

Zusätzlich  zur  Verbesserung  der  Knetwirkung 
reinigen  die  Wellenschaber  26  auch  die  heiz-  und 
kühlbaren  Flächen  der  Knetwelle  20  mit  den  darauf 
angeordneten  Knetarmen  32. 

Fig.  3  zeigt  z.  B.  eine  Anordnung  der  Wellen- 
schaber  und  weiterer  Gegenrührelemente  26  an 
den  Scheiben  25,  die  dazu  dienen,  das  Produkt 
von  der  Welle  gegen  den  eigentlichen  Knetspalt 
zwischen  Gehäuse  1  und  den  Rührelementen  37, 
39  des  Knetarms  32  zu  transportieren.  Zusätzlich 
zu  einer  Reihe  von  Wellenschaber  26  im  Gehäuse 
1  kann  wie  hier  eine  oder  mehrere  Reihen  von 

Gegenrührelementen  auf  verschiedenen  Rotations- 
radien  angeordnet  werden. 

Hierbei  können  diese  Gegenrührelemente  26, 
die  in  der  Rotationsrichtung  der  Welle  20  gesehen 

5  hintereinander  an  den  Scheibenelementen  25  befe- 
stigt  sind,  verschiedenartig  ausgebildet  sein.  Z.  B. 
kann  das  eine  Gegenrührelement  von  der  Halte- 
rung  aus  gesehen  nur  nach  links  ausragen,  wäh- 
rend  das  zweite  Gegenrührelement  entsprechend 

io  nach  rechts  auslädt.  Auch  für  die  Form  der  Gegen- 
rührelemente  gibt  es  verschiedene  Varianten.  Sie 
können  großflächig  ausgebildet  sein,  messerartig 
oder  rahmenförmig,  wie  in  den  anliegenden  Skiz- 
zen  gezeigt  ist. 

75  Oft  kann  auch  durch  die  zweckmäßige  Form 
der  Rührelemente  im  Zusammenhang  mit  der 
Formgebung  des  Gegenrührelementes  die  Knetwir- 
kung  verbessert  werden,  z.  B.  durch  keilförmige 
Verringerung  des  Durchgang-Querschnitts  im  Knet- 

20  spalt  der  beiden  Werkzeuge. 
Auch  für  die  Scheibenelemente  sind  viele  Vari- 

anten  möglich.  Neben  der  gewählten  Anzahl  der 
Knetarme  bzw.  deren  Rührelemente,  den  Dimen- 
sionen  und  der  Form  hat  eine  Ausführung  Wichtig- 

25  keit,  bei  der  gemäß  Fig.  4  die  Knetarme  32  auf 
speziellen  Trägern  38  wie  z.  B.  Rohrschellen,  Dist- 
anzhülsen,  Klemmstücken  od.  dgl.  angeordnet 
sind.  Dies  ermöglicht  eine  einfache  Demontage 
sowie  ein  nachträgliches  einfaches  Auswechseln 

30  und  Anpassen  der  Knetarme  an  die  jeweilige  Pro- 
duktqualität. 

Um  eine  weitere  Anordnung  der  Scheibenele- 
mente  25  und  der  Knetarme  32  bzw.  der  Rührele- 
mente  37,  39  darstellen  zu  können,  wird  in  Fig.  5 

35  ein  Querschnitt  durch  eine  Scheibenzone  des  Knet- 
mischers  gezeigt  mit  zwei  Reihen  unterschiedlich 
langer  Knetarme  und  den  entsprechend  ausgebil- 
deten  Knetgegenelementen  auf  den  Scheiben  so- 
wie  pro  Scheibenebene  zwei  aufrecht  stehenden 

40  Scheibenelementen,  zwischen  denen  sowohl  für 
den  axialen  Produkt-  als  auch  axialen  Gas-Trans- 
port  eine  große  Durchlaß-Öffnung  besteht.  Diese 
Ausführung  hat  noch  den  Vorteil,  daß  sich  das 
Gehäuse  einfach  abziehen  läßt. 

45  Fig.  6  zeigt  die  Ausführung  eines  Knetmi- 
schers,  wo  die  Knetelemente  37,  39  und  die  Wel- 
lenschabern  26  so  angeordnet  sind,  daß  Knetspal- 
ten  43,  und  44  gegenüber  der  Welle  20  und  den 
Wellenschabern  26  sowie  zwischen  den  Rührele- 

so  menten  37  und  dem  Gehäuse  1  entstehen. 
Fig.  7  Zeigt  eine  Ausführung,  in  der  die  Schei- 

benelemente  25  so  angeordnet  sind,  daß  ihre  gan- 
ze  Oberfläche  nur  durch  Wärmeleitung  beheizt 
wird,  was  eine  Verbilligung  der  Herstellung  und 

55  bessere  Montagemöglichkeit  mit  sich  bringt.  Reicht 
die  Wärmeaustauschfläche  des  Gehäuses  aus, 
werden  die  Scheibenelemente  25  so  verkleinert, 
daß  sie  nur  noch  Tragarme  für  die  Wellenschaber 
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und  weitere  Gegenrührelemente  26  bilden. 
Fig.  8,  9  und  10  zeigen  einige  der  vielen  mögli- 

chen  Anordnungen  von  Rührelementen  35,  36,  37 
sowie  Wellenschabern  und  weiteren  Gegenknetele- 
menten  26  in  einer  Abwicklung.  In  dieser  Abwick- 
lung  ist  das  zylindrische  Gehäuse  1  oben  aufge- 
schnitten  und  in  einer  Ebene  heruntergeklappt.  Ent- 
sprechend  sind  die  Scheibenelemente  25  auf  ihrem 
äußeren  Umfang  auf  dieser  Ebene  projiziert. 

Fig.  8  zeigt  eine  Hälfte  der  Maschine,  bei  der 
alle  Scheibenelemente  senkrecht  zur  axialen 
Längslinie  der  Welle  liegen,  wobei  die  Wellenscha- 
ber  26  und  die  Rührelemente  35,  36,  37  genau 
axial  angebracht  sind. 

Besser  als  diese  Anordnung  ist  in  den  meisten 
Fällen  die  Anordnung  nach  Fig.  9,  bei  der  die 
Knetarme  32  nicht  mehr  auf  einer  genau  axialen 
Linie  sitzen,  sondern  auf  einer  Linie,  die  dem 
Transportwinkel  40  der  Rührelemente  37  ent- 
spricht.  Dies  hat  den  Vorteil,  daß  der  Produkttrans- 
port  erleichtert  wird. 

In  dieser  Fig.  9  stehen  auch  die  Wellenschaber 
26  in  einem  Winkel  zur  axialen  Gehäuseachse  und 
zwar  entgegengesetzt  zum  Transportwinkel  40  der 
Knet-,  Rühr-  und  Transportelemente.  Dieser  sche- 
renartige  Eingriff  kann  die  Knetwirkung  des  Sy- 
stems  erhöhen. 

Das  System  nach  Fig.  10  zeigt  ein  Beispiel, 
wie  die  Produktansammlungen  und  daraus  resultie- 
rende  Verdichtungen  und  hohe  Leistungsaufnah- 
men  erheblich  verringert  werden  können.  Die  An- 
ordnung  der  Knetarme  und  Scheibenelemente  bzw. 
der  Rührelemente,  Wellenschaber  und  weiterer  ge- 
genrührelemente  26  wurde  so  gewählt,  daß  nie 
eine  Mehrzahl  von  Elementen  gleichzeitig  miteinan- 
der  in  Eingriff  sind.  Diesem  Zweck  dient  auch  die 
Versetzung  der  Scheibenelemente  rechts  gegen- 
über  den  Scheibenelementen  links  um  einen  be- 
stimmten  Umfangswinkel. 

Bei  einem  Knetmischer  in  einer  Anordnung  für 
kontinuierlichen  Betrieb  gemäß  Fig.  11  ist  der  ei- 
gentliche  Arbeitsraum  im  Gehäuse  101,  das  mit 
einem  Heizmantel  bzw.  Heizkanälen  102  umgeben 
ist,  dreiteilig  ausgeführt.  Die  einzelnen  Gehäusetei- 
le  sind  mit  Flanschverbindungen  103  miteinander 
verbunden.  Mit  ähnlichen  lösbaren  Flanschverbin- 
dungen  sind  an  das  Arbeitsgehäuse  ein  Auslaufge- 
häuse  104,  eine  Lagerlaterne  105  und  eine  An- 
triebslaterne  106  angeschraubt. 

An  dem  Gehäuse  101  bzw.  dem  Auslaufgehäu- 
se  104  sind  ein  Füllstutzen  107,  ein  Auslaufstutzen 
108,  ein  Brüdenstutzen  109  und  ein  Reinigungs- 
und  Beobachtungsstutzen  110  angeordnet.  Die 
Stutzen  111,  112  und  113  dienen  als  Entleerungs- 
stutzen.  An  den  beiden  Enden  des  Produktraumes 
sind  in  der  gezeichneten  Ausführung  die  Stirnwän- 
de  114  und  115  in  die  Flanschverbindung  einge- 
klemmt,  während  116  und  117  Blechringe  sind,  an 

denen  Scheibenelemente  119  und  120  als  Gegen- 
knetelemente  befestigt  sind. 

An  der  Flanschverbindung  zwischen  Knetge- 
häuse  und  Ausluafgehäuse  ist  eine  Niveauplatte 

5  121  befestigt,  welche  die  Produkthöhe  in  dem 
Knetmischer  reguliert.  Die  Blechringe  116  und  117 
sind  entweder  durch  die  Flanschverbindungen  103 
gehalten  oder  als  Scheibenelemente  119  und  120 
direkt  in  das  Gehäuse  101  eingeschweißt  oder  an- 

io  geschraubt.  Jedes  Screibenelement  ist  entlang  der 
Knetwelle  mit  den  axial  ausladenden  Gegenknetele- 
menten  bzw.  Wellenschabern  123  und  124  verse- 
hen,  zwischen  denen  jeweils  eine  Lücke  125  ange- 
ordnet  ist,  um  den  Durchgang  der  auf  der  Knetwel- 

15  le  130  befestigten  Knetarme  131  zu  ermöglichen. 
Die  Scheibenelemente  können  auch  als  Ring  aus- 
gebildet  sein,  welcher  in  das  Gehäuseinnere  von 
der  Innenwand  her  einkragt. 

Der  Knetmischer  besteht  aus  der  Knetwelle 
20  130,  auf  der  mittels  der  Knetarme  131  Knet-  oder 

Rührelemente  132  und  Transportelemente  133  be- 
festigt  sind. 

An  den  Enden  der  Knetwelle  130  sind  die 
Antriebs-  und  Lagerwellenzapfen  134  und  135  ein- 

25  gesetzt.  Die  Stopfbüchsen  136  und  137  dichten 
den  Wellendurchgang  gegen  den  Produktionsraum 
ab.  Die  gesamte  Knetwelle  130  ist  in  Lagern  138 
und  139  abgestützt  und  mittels  eines  Getriebes 
140  von  einem  Elektromotor  angetrieben.  Der  Vor- 

30  und  Rücklauf  des  Heizmittels  für  die  Beheizung  der 
Knetwelle  erfolgt  über  einen  Gleitringdichtungskopf 
141.  Im  vorliegenden  Fall  ist  jedes  Rührelement 
132  mit  einer  Schabkante  142,  einer  axialen  Schab- 
kante  144  und  einer  Knetspaltfläche  143  versehen 

35  (siehe  Fig.  13).  Bei  dem  Vorbeigehen  der  Knetele- 
mente  an  den  Scheibenelementen  119  und  120  als 
Gegenknetelementen  wird  das  abgeschabte  Pro- 
dukt  in  bekannter  Weise  einer  starken  Knetwirkung 
unterworfen. 

40  Das  in  dem  Stutzen  107  aufgegebene  Produkt 
wird  von  den  Knetelementen  132  erfaßt  und  wech- 
selweise  zwischen  den  gegenüberliegenden  Schei- 
benflächen  einer  starken  Knetwirkung  unterworfen. 
Sobald  das  Produktniveau  die  Knetwelle  erreicht 

45  hat,  wird  es  von  den  Wellenschabern  123  und  124 
erfaßt.  Diese  Schabermesser  sind  im  vorliegenden 
Fall  (hier  jedoch  nicht  gezeigt)  schräg  gestellt. 
Durch  diese  Schrägstellung  erfolgt  der  axiale 
Transport  des  Materials  durch  die  einzelnen  Kne- 

50  träume  zwischen  den  Scheibenflächen  der  Maschi- 
ne.  Sobald  das  Produktniveau  in  der  ganzen  Ma- 
schine  erreicht  ist,  fällt  das  Produkt  über  die  obere 
Kante  der  Niveauplatte  121  in  das  Auslaufgehäuse 
104  und  wird  dort  durch  einen  rahmenförmigen 

55  Rührbalken  145  dem  Auslaufstutzen  108  zugeführt. 
133  sind  die  Transportelemente,  die  dafür  Sorge 
tragen,  daß  das  von  den  Rührelementen  132  zwi- 
schen  den  gegenüberliegenden  Scheibenflächen 

4 
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hinund  hergedrückte  Produkt  sich  wieder  gleichmä- 
ßig  auf  die  beiden  Scheibenflächen  als  gegenknet- 
elemente  verteilt.  Die  hier  gezeigten  Transportele- 
mente  133  können  auch  als  in  eine  Richtung 
schräggestellte  Flächen  ausgeführt  sein,  die  dann 
als  zusätzliche  axial  wirkende  Transportelemente 
für  das  Produkt  durch  die  Maschine  wirken.  Es  ist 
auch  eine  Rückführung  des  Materials  durch  solche 
Transportelemente  in  der  Maschine  möglich. 

Der  in  Fig.  14  gezeigte  Querschnitt  läßt  noch 
eine  andere  Anordnung  der  Wellenschaber  123 
und  124  erkennen,  wobei  durch  die  Stellung  des 
Schabmessers,  mit  der  das  Produkt  in  den  Raum 
zwischen  zwei  Schabflächen  gepreßt  wird,  sich 
eine  erhöhte  Knetwirkung  ergibt. 

Diese  Knetwirkung  kann  noch  dadurch  erhöht 
werden,  daß  einzelne  Bereiche  der  Scheibenele- 
mente  119  und  120  durch  axial  ausladende  Fang- 
bleche  128  das  Ausweichen  des  Produktes  nach 
innen  verhindern  (siehe  auch  Fig.  15).  Dies  ergibt 
eine  Einengung  des  Querschnitts  beim  Durchgang 
der  Knetelemente  und  eine  erhöhte  Knetwirkung. 

In  der  Abwicklung  nach  Fig.  15,  dem  dazuge- 
hörigen  Querschnitt  nach  Fig.  16  und  der  perspek- 
tivischen  Darstellung  in  Fig.  17  sind  die  Wellen- 
schaber  123  und  124  schräg  angeordnet,  und  den 
axialen  Transport  des  Produktes  durch  die  Maschi- 
ne  Zu  gewährleisten.  Die  Knetelarme  150  sind  bei 
dieser  Ausführung  als  Mehrflächen-Knetelemente 
ausgeführt,  wobei  das  Material  zunächst  durch  die 
Schabkante  151  die  Innenwand  des  Gehäuses  1 
abreinigt  und  mit  Schabkanten  152  den  äußeren  an 
die  Innenwand  anschließenden  Teil  der  Scheiben- 
elemente  abschabt. 

Die  zu  diesen  Schabkanten  gehörenden  Ableit- 
flächen  für  das  Produkt  leiten  das  abgeschabte 
Produkt  direkt  in  den  Knetspalt  153  gegen  die 
gegenüberliegende  Scheibenelementfläche.  Der  in- 
nere  Teil  der  Scheibenelemente  wird  von  der  Kante 
154  gereinigt. 

Das  Produkt  wird  durch  die  dazugehörige 
Scheibenfläche  mehr  nach  innen  gegen  die  Knet- 
welle  gelenkt  und  dort  von  den  entsprechenden 
Wellenschabern  als  Knetgegenelementen  erfaßt. 
Hierbei  werden  die  Wellenschaber  oft  so  geformt, 
daß  sie  als  Gegenknetelemente  für  die  Schaber 
154  dienen.  Das  Prinzip  des  Mehrflächenschabers 
kann  auch  in  anderer  Form  verwirklicht  werden. 
Das  Prinzip  ist  gekennzeichnet  durch  das  Teilen 
des  Produktes  in  verschiedene  Produktströme,  die 
von  den  nachfolgenden  Knetelementen  wieder  ge- 
mischt  werden. 

Der  Querschnitt  nach  Fig.  18  und  der  Teil- 
längsschnitt  nach  Fig.  19  zeigen  eine  Ausführung 
mit  einem  gabelförmigen  Knetarm  und  einem  ent- 
sprechend  geformten  Scheibenelement,  das  insbe- 
sondere  durch  auf  die  Wellenschaber  aufgesetzte 
radiale  Arme  160  gekennzeichnet  ist.  Die  Rührele- 

mente  163  sind  über  als  Scheibenelemente  ausge- 
bildete  Supporte  165,  162  mit  der  Knetwelle  130 
verbunden  und  erstreken  sich  axial  entlang  der 
Innenwand  des  Gehäuses  101,  an  denen  wiederum 

5  entlang  der  feststehenden  Scheibenelemente  radia- 
le  Knetbarren  164  befestigt  sind.  Bei  dem  Durch- 
gang  der  Rührelemente,  die  gabelförmig  in  die 
Scheibenelemente  (Scheiben  119,  120  und  Arme 
160)  eingreifen,  ergeben  sich  gute  Misch-  und 

io  Kneteffekte  und  eine  gute  Abreinigung  der  letzte- 
ren.  Für  die  Vergrößerung  der  Wärmeübertagungs- 
fläche  sind  im  vorliegenden  Fall  die  Knetarme  im 
Bereich  der  Knetwelle  130  ebenfalls  als  wärme- 
übertragende,  scheibenförmige  Ringsegmente  aus- 

15  gebildete,  die  laufend  durch  die  feststehenden  ra- 
dialen  Arme  160  abgereinigt  werden.  Diese  Knetar- 
me  können  auch  einseitig  ausgeführt  sein,  wobei 
dann  zwischen  den  Scheibenflächen  der  eine  Kne- 
tarm  die  eine  feststehende  Scheibenfläche  abrei- 

20  nigt,  während  ein  zweiter  Knetarm  diese  Arbeit  für 
die  gegenüberliegende  Scheibenfläche  übernimmt. 
Die  Supporte  165,  162  können  in  einer  ringförmi- 
gen  Ausführung  die  Knetwelle  130  komplett  um- 
schließen. 

25  Die  hier  gezeigten  Verwirklichungen  des  Erfin- 
dungsgegenstandes  können  in  mannigfaltiger  Wei- 
se  miteinander  variiert  werden.  Z.  B.  können  in 
einer  Maschine  mehrere  Arten  von  Knetelementen 
angeordnet  sein.  Die  Knetelemente  können,  soweit 

30  das  gegenseitige  Ineinanderarbeiten  von  Knetele- 
ment  und  Knetgegenelement  dies  erlaubt,  in  abge- 
bogenen  und  verwundenen  Formen  ausgeführt 
werden. 

Für  den  Chargenbetrieb  eines  Knetmischers 
35  werden  die  gleichen  Prinzipien  angewendet.  Die 

Transportelemente  werden  in  diesem  Fall  jedoch 
so  ausgewählt,  daß  in  der  Maschine  das  Produkt  in 
zwei  Kreisen  zirkuliert,  wobei  zuerst  ein  Transport 
axial  von  der  Mitte  nach  außen  und  dann  wieder 

40  zurück  in  bekannter  Weise  stattfindet. 

Patentansprüche 

1.  Knetmischer  zur  Verarbeitung  flüssiger,  visko- 
45  spastöser  oder  rieselfähig-fester  Stoffe,  mit  ei- 

nem  heiz-  oder  kühlbaren  zylindrischen  oder 
trogförmigen  Gehäuse  (1;  101)  sowie  einer  in 
demselben  koaxial  rotierenden  Knetwelle  (20; 
130),  welche  über  ihre  Lange  verteilte  Knetar- 

50  me  (32;  131;  150)  mit  in  axialer  Richtung  aus- 
ladenden  Rührelementen  (35,  36,  37;  39;  132; 
152,  154)  trägt,  während  am  Gehäuse  gleich- 
falls  über  dessen  Länge  verteilt  mehrere  radia- 
le  Scheibenelemente  (25;  119,  120)  angebracht 

55  sind,  welche  zur  Reinigung  der  Knetwelle  (20; 
130)  in  der  Lücke  zwischen  derselben  und  den 
Rührelementen  (35,  36,  37;  39;  132;  152,  154) 
entlang  der  Knetwelle  (20;  130)  verlaufende 

5 
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axial  ausgerichtete  Wellenschaber  (26;  123, 
124)  tragen,  welche  ausserdem  mit  längs  Sei- 
tenflächen  der  Knetarme  (32;  131;  150)  verlau- 
fenden  seitlichen  Kanten  besagte  Seitenflä- 
chen  reinigen,  wobei  die  Rührelemente  (35, 
36,  37;  39;  132;  152,  154)  jeweils  bis  in  die 
Nähe  der  Scheibenelemente  (25;  119,  120) 
reichen. 

2.  Knetmischer  nach  Patentanspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Knetarme 
(32;131;150)  zwischen  den  Scheibenelementen 
(25;119,120)  in  der  Längsrichtung  als  minde- 
stens  eine  Reihe  angeordnet  sind,  die  einer 
Mantellinie  des  Rotationszylinders  der  Knetwel- 
le  (20;130)  folgt. 

3.  Knetmischer  nach  Patentanspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Knetarme 
(32;131;150)  auf  der  Knetwelle  (20;130)  in  der 
Längsrichtung  gegenüber  der  Mantellinie  des 
Rotationszylinders  versetzt  angeordnet  sind. 

4.  Knetmischer  nach  einem  der  Patentansprüche 
1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  einem 
Raum  zwischen  den  Scheibenelementen 
(25;119,120)  mehrere  sowohl  in  der  Form  als 
auch  im  Abstand  von  der  Knetwelle  (20;130) 
unterschiedliche  Knetarme  (32;131;150)  ange- 
ordnet  sind. 

5.  Knetmischer  nach  Patentanspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Knetarme  (32a,  32b, 
32c)  der  jeweiligen  Form  der  Scheibenelemen- 
te  (25),  der  Gehäuse-Innenwand  (1)  sowie  den 
Wellenschabern  (26)  an  den  Scheibenelemen- 
ten  (25)  angepaßt  sind. 

6.  Knetmischer  nach  wenigstens  einem  der  Pa- 
tentansprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  in  axialer  Richtung  zwischen  jeweils 
zwei  radialen  Scheibenelementen  (25)  minde- 
stens  zwei  rotierende  Knetarme  (32a,  32c)  an 
der  Knetwelle  (20)  befestigt  sind,  von  denen 
jeweils  einer  (32a)  nur  einem  Scheibenelement 
(25)  und  einem  Teil  des  Gehäusemantels  ent- 
lang  verläuft,  während  der  zweite  Knetarm 
(32c)  entlang  dem  gegenüberliegenden  Schei- 
benelement  (25)  und  dem  restlichen  Teil  des 
Gehäusemantels  zwischen  den  genannten  bei- 
den  radialen  Scheibenelementen  (25)  verläuft. 

7.  Knetmischer  nach  einem  der  Patentansprüche 
1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich 
jeweils  mindestens  ein  Knetarm  (32;131;150) 
zwischen  den  Wellenschabern  und  gegebe- 
nenfalls  weiteren  Gegenrührelementen 
(26;123,124)  hindurchbewegt. 

8.  Knetmischer  nach  einem  der  Patentansprüche 
1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kne- 
tarme  (32;131;150)  mit  Rührelementen 
(35,36,37,39;132;163)  versehen  sind. 

5 
9.  Knetmischer  nach  Patentanspruch  8,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Rührelemente 
(35,36,37,39;132;163)  in  einem  Winkel  zur 
axialen  Mantellinie  des  Gehäuses  (1,101)  an- 

io  geordnet  sind,  um  den  Transport  des  zu  be- 
handelnden  Produktes  durch  den  Knetmischer 
zu  bewirken. 

10.  Knetmischer  nach  Patentanspruch  8  oder  9, 
15  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  einem  Kne- 

tarm  (32,131,150,162)  mehrere  Rührelemente 
(35,36,37,39;132;163)  vorgesehen  sind. 

11.  Knetmischer  nach  einem  der  Patentansprüche 
20  1  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

Knetarme  (32;131;150)  auf  Trägern  (38)  ange- 
ordnet  sind,  die  lös-  und  austauschbar  auf  der 
Knetwelle  (20;130)  befestigt  sind. 

25  12.  Knetmischer  nach  wenigstens  einem  der  Pa- 
tentansprüche  1  bis  11,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  feststehenden  Wellenschaber 
(26;123,124)  entlang  der  Knetwelle  (20;130) 
gegenüber  den  Mantellinien  derselben  für  den 

30  axialen  Transport  geneigt  ausgeführt  sind. 

13.  Knetmischer  nach  Patentanspruch  12,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  axial  ausladenden,  in- 
nen  an  den  Scheibenelementen  (25;119,120) 

35  befestigten  Wellenschaber  (26;123,124)  für 
den  radialen  Transport  des  Produktes  mit  Flä- 
chen  versehen  sind,  die  gegenüber  den  durch 
das  Zentrum  der  Knetwelle  (20;130)  gehenden 
Radien  geneigt  ausgeführt  sind. 

40 
14.  Knetmischer  nach  Patentanspruch  12  bis  13, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  Erhöhung 
der  Knetwirkung  die  Scheibenelemente 
(119,120)  am  inneren  Bewegungskreis  der 

45  Rührelemente  (132)  mit  axial  ausladenden 
Fangblechen  (128)  versehen  sind,  so  daß  der 
Knetraum,  durch  den  die  Rührelemente  hin- 
durchgehen,  auch  nach  innen  hin  eingeengt 
ist. 

50 
15.  Knetmischer  nach  einem  der  Patentansprüche 

12  bis  14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
rotierenden  mit  den  Knetarmen  (131)  auf  der 
Knetwelle  (130)  befestigten  Rührelemente 

55  (132)  so  ausgebildet  sind,  daß  sie  am  Außen- 
durchmesser  Schabkanten  (144)  für  die  Reini- 
gung  des  Innendurchmesser  des  Gehäuses, 
radiale  Schabkanten  (142)  für  die  Reinigung 

6 
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der  feststehenden  Scheibenelemente  (119,120) 
und  eine  radiale  Fläche  (143)  besitzen,  mit  der 
das  Produkt,  das  von  der  Innenwand  des  Ge- 
häuses  und  dem  Scheibenelement  abgeschabt 
ist,  gegen  das  gegenüberliegende  Scheiben- 
element  in  einen  radialen  Knetspalt  geleitet 
wird. 

16.  Knetmischer  nach  einem  der  Patentansprüche 
12  bis  14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Rührelemente  an  den  Knetarmen  (150)  mit 
mehreren,  mindestens  zwei  Schabkanten 
(151,152,154)  versehen  sind,  die  die  einzelnen 
Bereiche  wie  Gehäuse-Innenwand  und  die 
Scheibenflächen  getrennt  voneinander  abscha- 
ben,  wobei  die  zu  den  verschiedenen  Schab- 
kanten  gehörenden  Ableitflächen  für  das  Pro- 
dukt  so  angeordnet  sind,  daß  die  abgeschab- 
ten  Produktströme  in  verschiedene  Richtungen 
geteilt  werden,  die  sich  wiederum  zusammen- 
nischen,  wobei  mindestens  eine  der  Ableitflä- 
chen  mit  den  feststehenden  Scheibenelemen- 
ten  bzw.  der  Gehäuse-Innenwand  einen  Knet- 
spalt  (153)  bildet. 

17.  Knetmischer  nach  einem  der  Patentansprüche 
12  bis  14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  jeder 
Knetarm  auf  der  Knetwelle  (130)  aus  einem 
radialen  Support  (162),  einem  axialen  Schaber 
(163)  entlang  der  Gehäuse-Innenfläche  und 
daran  befestigten,  sich  von  außen  nach  innen 
erstreckenden  radialen  Knetbarren  (164)  für  die 
Reinigung  der  Scheibenelemente  (119,120)  be- 
steht  und  das  zugehörige  Gegenrührelement 
als  radialer  auf  den  Wellenschabern  (123,124) 
befestigter  Arm  (160)  zwischen  Support  (162) 
und  Knetbarren  (164)  des  Knetarms  eingreift. 

18.  Knetmischer  nach  wenigstens  einem  der  Pa- 
tentansprüche  12  bis  17,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Support  (165,162)  der  rotie- 
renden  Knetarme  auf  der  Knetwelle  (130)  als 
Scheiben-  oder  Scheibenringelement  (165)  für 
die  Vergrößerung  der  Wärmeübertragungsflä- 
che  ausgebildet  ist. 

19.  Knetmischer  nach  einem  der  Patentansprüche 
12  bis  18,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf 
der  Knetwelle  (130)  zwischen  den  Rührelemen- 
ten  (132)  Transportelemente  (133)  angeordnet 
sind,  die  einerseits  die  Gehäuse-Innenwand 
reinigen  und  andererseits  Transportflächen 
aufweisen,  die  gegenüber  den  axialen  Mantelli- 
nien  des  Gehäuses  geneigt  sind. 

Claims 

1.  A  kneading  mixer  for  processing  liquid,  viscous 

pasty  substances  or  solid  substances  which 
are  able  to  trickle,  with  a  heatable  or  coolable 
cylindrical  or  trough-shaped  housing  (1  ;1  01  )  as 
well  as  with  a  kneading  shaft  (20;  130)  rotating 

5  coaxially  in  the  same,  which  Supports,  distrib- 
uted  over  its  length,  kneading  arms 
(32;131;150)  with  stirring  elements  (35, 
36,37;39;132;152,154)  projecting  in  the  axial 
direction,  whilst  several  radial  disc  elements 

io  (25;  119,  120)  are  attached  to  the  housing  also 
distributed  over  the  length  thereof,  which  disc 
elements,  in  order  to  clean  the  kneading  shaft 
(20;130),  support  in  the  gap  between  said  shaft 
and  the  stirring  elements 

15  (35,36,37;39;132;152,154)  axially  aligned  shaft 
scrapers  (26;123,124)  extending  along  the 
kneading  shaft  (20;130),  which,  moreover,  to- 
gether  with  lateral  edges,  extending  along  the 
side  faces  of  the  kneading  arms  (32;1  31  ;150), 

20  clean  said  side  faces,  wherein  the  stirring  ele- 
ments  (35,36,37;39;132;152,154)  in  each  case 
reach  up  to  the  vicinity  of  the  disc  elements 
(25;119,120). 

25  2.  A  kneading  mixer  according  to  Claim  1  ,  charac- 
terised  in  that  the  kneading  arms  (32;131;150) 
are  arranged  between  the  disc  elements 
(25;119,120)  in  the  longitudinal  direction  in  at 
least  one  row,  which  follows  a  surface  line  of 

30  the  rotational  cylinder  of  the  kneading  shaft 
(20;130). 

3.  A  kneading  mixer  according  to  Claim  1  ,  charac- 
terised  in  that  the  kneading  arms  (32;131;150) 

35  on  the  kneading  shaft  (20;130)  are  arranged  in 
the  longitudinal  direction  offset  relative  to  the 
surface  line  of  the  rotational  cylinder. 

4.  A  kneading  mixer  according  to  one  of  Claims  1 
40  to  3,  characterised  in  that  several  kneading 

arms  (32;131;150)  differing  in  shape  as  well  as 
in  their  spacing  from  the  kneading  shaft 
(20;130)  are  arranged  in  a  space  between  the 
disc  elements  (25;1  19,120). 

45 
5.  A  kneading  mixer  according  to  Claim  4,  charac- 

terised  in  that  the  kneading  arms  (32a,  32b, 
32c)  are  adapted  to  the  respective  form  of  the 
disc  elements  (25),  of  the  housing  inner  wall 

50  (1)  as  well  as  to  the  shaft  scrapers  (26)  on  the 
disc  elements  (25). 

6.  A  kneading  mixer  according  to  at  least  one  of 
Claims  1  to  6,  characterised  in  that  at  least  two 

55  rotating  kneading  arms  (32a,  32c)  are  secured 
to  the  kneading  shaft  (20)  in  the  axial  direction 
between  two  respective  radial  disc  elements 
(25),  one  respective  kneading  arm  (32a)  of 
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ting  collecting  plates  (128),  so  that  the  knead- 
ing  space,  through  which  the  stirring  elements 
pass,  is  also  narrowed  inwardly. 

15.  A  kneading  mixer  according  to  one  of  Claims 
12  to  14,  characterised  in  that  the  rotating 
stirring  elements  (132)  secured  with  the  knead- 
ing  arms  (131)  to  the  kneading  shaft  (130)  are 
designed  such  that  they  have  scraping  edges 
(144)  on  the  outer  diameter  for  cleaning  the 
inner  diameter  of  the  housing,  radial  scraping 
edges  (142)  for  cleaning  the  fixed  disc  ele- 
ments  (119,120)  and  a  radial  face  (143),  with 
which  the  product,  which  is  scraped  off  from 
the  inner  wall  of  the  housing  and  the  disc 
element,  is  led  against  the  opposing  disc  ele- 
ment  into  a  radial  kneading  clearance. 

16.  A  kneading  mixer  according  to  one  of  Claims 
12  to  14,  characterised  in  that  the  stirring  ele- 
ments  are  provided  on  the  kneading  arms 
(150)  with  several,  at  least  two  scraping  edges 
(151,152,154),  which  scrape  the  individual  re- 
gions  such  as  the  housing  inner  wall  and  the 
disc  faces  separately  from  each  other,  wherein 
the  diverting  faces  for  the  product,  belonging 
to  the  various  scraping  edges,  are  arranged 
such  that  the  streams  of  scraped  product  are 
divided  into  various  directions,  which  mix  to- 
gether  again  wherein  at  least  one  of  the  divert- 
ing  faces  forms  a  kneading  clearance  (153) 
with  the  fixed  disc  elements  or  the  housing 
inner  wall. 

which  extends  along  only  one  disc  element 
(25)  and  a  section  of  the  housing  casing,  whilst 
the  second  kneading  arm  (32c)  extends  along 
the  opposite  disc  element  (25)  and  the  remain- 
ing  section  of  the  housing  casing  between  both  5 
named  radial  disc  elements  (25). 

7.  A  kneading  mixer  according  to  one  of  Claims  1 
to  3,  characterised  in  that  in  each  case  at  least 
one  kneading  arm  (32;131;150)  moves  through  10 
between  the  shaft  scrapers  and  possibly  fur- 
ther  counter  stirring  elements  (26;123,124). 

8.  A  kneading  mixer  according  to  one  of  Claims  1 
to  7,  characterised  in  that  the  kneading  arms  75 
(32;131;150)  are  provided  with  stirring  ele- 
ments  (35,36,37,39;1  32;1  63). 

9.  A  kneading  mixer  according  to  Claim  8,  charac- 
terised  in  that  the  stirring  elements  20 
(35,36,37,39;1  32;1  63)  are  arranged  at  an  angle 
to  the  axial  surface  line  of  the  housing  (1,101) 
in  order  to  effect  transport  of  the  product  to  be 
processed  through  the  kneading  mixer. 

25 
10.  A  kneading  mixer  according  to  Claim  8  or  9, 

characterised  in  that  provided  on  one  kneading 
arm  (32,131,150,162)  there  are  several  stirring 
elements  (35,36,37,39;132;163). 

30 
11.  A  kneading  mixer  according  to  one  of  Claims  1 

to  10,  characterised  in  that  the  kneading  arms 
(32;131;150)  are  arranged  on  carriers  (38), 
which  are  secured  to  the  kneading  shaft 
(20;130)  so  that  they  can  be  exchanged  or  35 
released. 

12.  A  kneading  mixer  according  to  at  least  one  of 
Claims  1  to  11,  characterised  in  that  the  fixed 
shaft  scrapers  (26;123,124)  are  constructed  in-  40 
clined  along  the  kneading  shaft  (20;130)  rela- 
tive  to  the  surface  lines  of  the  same  for  axial 
transport. 

13.  A  kneading  mixer  according  to  Claim  12,  45 
characterised  in  that  the  axially  projecting  shaft 
scrapers  (26;123,124),  secured  inside  to  the 
disc  elements  (25;1  19,120),  are  provided  with 
faces  for  radial  transport  of  the  product,  which 
faces  are  constructed  to  be  inclined  relative  to 
the  radii  passing  through  the  centre  of  the 
kneading  shaft  (20;130). 

14.  A  kneading  mixer  according  to  Claim  12  to  13, 
characterised  in  that  in  order  to  increase  the 
kneading  effect  the  disc  elements  (119,  120) 
are  provided  on  the  inner  circuit  of  motion  of 
the  stirring  elements  (132)  with  axially  projec- 

35  17.  A  kneading  mixer  according  to  one  of  Claims 
12  to  14,  characterised  in  that  each  kneading 
arm  on  the  kneading  shaft  (130)  consists  of  a 
radial  support  (162),  an  axial  scraper  (163) 
along  the  housing  inner  face  and,  secured 

40  thereon,  radial  kneading  bars  (164)  extending 
from  outside  inwards,  for  cleaning  the  disc 
elements  (119,120)  and  the  associated  counter 
stirring  element  as  radial  arm  (160),  secured  to 
the  shaft  scrapers  (123,124),  engages  between 

45  the  support  (162)  and  the  kneading  bars  (164) 
of  the  kneading  arm. 

18.  A  kneading  mixer  at  least  according  to  one  of 
Claims  12  to  17,  characterised  in  that  the  sup- 

50  port  (165,  162)  of  the  rotating  kneading  arms 
on  the  kneading  shaft  (130)  is  formed  as  a  disc 
element  or  disc  ring  element  (165)  for  enlarg- 
ing  the  heat  transfer  area. 

55  19.  A  kneading  mixer  according  to  one  of  Claims 
12  to  18,  characterised  in  that  on  the  kneading 
shaft  (130)  between  the  stirring  elements  (132) 
there  are  arranged  transport  elements  (133), 
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which,  on  the  one  hand,  clean  the  housing 
inner  wall  and,  on  the  other  hand,  have  trans- 
port  faces,  which  are  inclined  relative  to  the 
axial  surface  lines  of  the  housing. 

Revendicatlons 

1.  Malaxeur-petrisseur  pour  le  traitement  de  ma- 
tieres  liquides,  päteuses  et  visqueuses  ou  soli- 
des  coulantes,  comportant  un  chässis  (1  :  101) 
cylindrique  ou  en  forme  d'auge,  pouvant  etre 
chauffe  ou  refroidi,  ainsi  qu'un  arbre  de  petris- 
sage  (20  :  130)  tournant  dans  celui-ci  sur  le 
meme  axe,  qui  porte,  par  des  bras  de  petrissa- 
ge  (32  ;  131  ;  150)  repartis  sur  sa  longueur, 
des  elements  de  brassage  (35,  36,  37  ;  39  ; 
132  ;  152,  154)  dans  une  direction  axiale  et  en 
porte-ä-faux,  tandis  que  sur  le  chässis  sont 
places  plusieurs  elements  en  forme  de  disque 
(25  ;  119,  120)  radiaux,  egalement  repartis  sur 
sa  longueur,  qui  portent  des  racloirs  d'arbre 
(26  ;  123,  124),  pour  le  nettoyage  de  l'arbre  de 
petrissage  (20  ;  130),  Orientes  axialement, 
s'etendant  dans  l'espace  compris  entre  cet 
arbre  et  les  elements  de  brassage  (35,  36,  37  ; 
39  ;  132  ;  152,  154),  le  long  de  l'arbre  de 
petrissage  (20  ;  130),  lesquels  racloirs  nettoient 
en  outre,  avec  des  bords  lateraux  s'etendant  le 
long  de  surfaces  laterales  des  bras  de  petris- 
sage  (32  ;  131  ;  150),  lesdites  surfaces  latera- 
les,  les  elements  de  brassage  (35,  36,  37  ;  39  ; 
132  ;  152,  154)  s'etendant  chacun  jusqu'ä 
proximite  des  elements  en  disque  (25  ;  119, 
120). 

2.  Malaxeur-petrisseur  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que  les  bras  de  petrissage 
(32  ;  131  ;  150)  sont  places  entre  les  elements 
en  disque  (25  ;  119,  120)  dans  la  direction 
longitudinale  en  une  rangee  au  moins  qui  suit 
une  generatrice  du  cylindre  de  rotation  de  l'ar- 
bre  de  petrissage  (20  ;  130). 

3.  Malaxeur-petrisseur  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que  les  bras  de  petrissage 
(32  ;  131  ;  150)  sont  places  sur  les  racloirs 
d'arbre  (120  ;  130)  dans  la  direction  longitudi- 
nale,  decales  par  rapport  ä  la  generatrice  du 
cylindre  de  rotation. 

4.  Malaxeur-petrisseur  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  3,  caracterise  en  ce  qu'il  est  prevu 
dans  un  espace  compris  entre  les  elements  en 
disque  (25  ;  119,  120),  plusieurs  bras  de  pe- 
trissage  (32  ;  131  ;  150)  differents  par  leur 
forme  ainsi  que  par  leur  distance  de  l'arbre  de 
petrissage  (20  ;  130). 

5.  Malaxeur-petrisseur  selon  la  revendication  4, 
caracterise  en  ce  que  les  bras  de  petrissage 
(32a,  32b,  32c)  sont  adaptes  ä  la  forme  res- 
pective  des  elements  en  disque  (25),  de  la 

5  paroi  interieure  du  chässis  (1)  ainsi  qu'aux 
racloirs  d'arbre  (26)  des  elements  en  disque 
(25). 

6.  Malalaxeur-petrisseur  selon  l'une  au  moins  des 
io  revendications  1  ä  6,  caracterise  en  ce  qu'il 

est  fixe  sur  l'arbre  de  petrissage  (20)  dans  la 
direction  axiale,  entre  deux  elements  en  disque 
(25)  radiaux,  au  moins  deux  bras  de  petrissage 
(32a,  32c)  tournants,  dont  un  (32a)  s'etend  le 

is  long  d'un  seul  element  en  disque  (25)  et  d'une 
partie  de  l'enveloppe  du  chässis,  tandis  que  le 
deuxieme  bras  de  petrissage  (32c)  s'etend  le 
long  de  l'element  en  disque  (25)  oppose  et  de 
la  partie  restante  de  l'enveloppe  du  chässis, 

20  entre  les  deux  elements  en  disque  (25)  radiaux 
cites. 

7.  Malaxeur-petrisseur  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  3,  caracterise  en  ce  qu'un  bras  de 

25  petrissage  (32  ;  131  ;  150)  au  moins  se  depla- 
ce  entre  les  racloirs  d'arbre  et  eventuellement 
d'autres  elements  de  brassage  antagonistes 
(26  ;  123,  124). 

30  8.  Malaxeur-petrisseur  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  7,  caracterise  en  ce  que  les  bras  de 
petrissage  (32  ;  131  ;  150)  sont  pourvus  d'ele- 
ments  de  brassage  (35,  36,  37,  39  ;  132  ;  163). 

35  9.  Malaxeur-petrisseur  selon  la  revendication  8, 
caracterise  en  ce  que  les  elements  de  brassa- 
ge  (35,  36,  37,  39  ;  132;  163)  forment  un  angle 
par  rapport  ä  la  generatrice  axiale  du  chässis 
(1,  101),  afin  de  favoriser  le  transport  du  pro- 

40  duit  ä  traiter  ä  travers  le  malaxeur-petrisseur. 

10.  Malaxeur-petrisseur  selon  la  revendication  8  ou 
9,  caracterise  en  ce  qu'il  est  prevu  sur  un  bras 
de  petrissage  (32,  131,  150,  162)  plusieurs 

45  elements  de  brassage  (35,  36,  37,  39  ;  132  ; 
163). 

11.  Malaxeur-petrisseur  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  10,  caracterise  en  ce  que  les  bras  de 

50  petrissage  (32  ;  131  ;  150)  sont  places  sur  des 
Supports  (38)  qui  sont  fixes  de  maniere  amovi- 
ble  et  interchangeable  sur  l'arbre  de  petrissage 
(20  ;  130). 

55  12.  Malaxeur-petrisseur  selon  l'une  au  moins  des 
revendications  1  ä  11,  caracterise  en  ce  que 
les  racloirs  d'arbre  (26  ;  123,  124)  fixes  sont 
inclines  le  long  de  l'arbre  de  petrissage  (20  ; 

9 



17 EP  0  274  668  B1 18 

130)  par  rapport  aux  generatrices  de  celui-ci, 
pour  le  transport  axial. 

13.  Malaxeur-petrisseur  selon  la  revendication  12, 
caracterise  en  ce  que  les  racloirs  d'arbre  (26 
;123,  124),  en  porte-ä-faux  axialement,  fixes  ä 
l'interieur  sur  les  elements  en  disque  (25  ;  119, 
120),  sont  pourvus,  pour  le  transport  radial  du 
produit,  de  surfaces  qui  sont  inclinees  par  rap- 
port  aux  rayons  passant  par  le  centre  de  l'ar- 
bre  de  petrissage  (20  ;  126). 

14.  Malaxeur-petrisseur  selon  les  revendications 
12  ä  13,  caracterise  en  ce  que  pour  accroltre 
l'effet  de  petrissage,  les  elements  en  disque 
(119,  120)  sont  pourvus,  sur  le  cercle  de  de- 
placement  interieur  des  elements  de  brassage 
(132),  de  toles  d'interception  (128),  en  porte-ä- 
faux  axialement,  ce  qui  fait  que  l'espace  de 
petrissage  ä  travers  lequel  passent  les  ele- 
ments  de  brassage,  est  egalement  retreci  vers 
l'interieur. 

tions  12  ä  14,  caracterise  en  ce  que  chaque 
bras  de  petrissage  est  constitue  d'un  support 
radial  (162),  d'un  racloir  axial  (163)  le  long  de 
la  surface  interieure  du  chässis  et,  fixees  sur 

5  celle-ci,  des  barres  de  petrissage  (164)  radia- 
les,  s'etendant  de  l'exterieur  vers  l'interieur, 
pour  le  nettoyage  des  elements  en  disque 
(119,  120)  et  en  ce  que  l'element  de  brassage 
antagoniste  correspondant  s'engage,  en  tant 

io  que  bras  (160)  radial  fixe  sur  les  racloirs  d'ar- 
bre  (123,  124),  entre  le  support  (162)  et  les 
barres  de  petrissage  (164)  du  bras  de  petrissa- 
ge. 

75  18.  Malaxeur-petrisseur  selon  l'une  au  moins  des 
revendications  12  ä  17,  caracterise  en  ce  que 
les  Supports  (165,  162)  des  bras  de  petrissage 
tournant  sur  l'arbre  de  petrissage  (130)  sont 
congus  sous  la  forme  d'elements  en  disque  ou 

20  d'elements  en  anneau  de  disque  (165)  pour 
augmenter  la  surface  de  transmission  de  cha- 
leur. 

15.  Malaxeur-petrisseur  selon  l'une  des  revendica- 
tions  12  ä  14,  caracterise  en  ce  que  les  ele- 
ments  de  brassage  (132)  tournant  avec  les 
bras  de  petrissage  (131),  fixes  sur  l'arbre  de 
petrissage  (130),  sont  congus  de  maniere  ä 
presenter  sur  le  diametre  exterieur,  des  bords 
de  raclage  (144)  pour  le  nettoyage  du  diametre 
interieur  du  chässis,  des  bords  de  raclage 
(142)  radiaux  pour  le  nettoyage  des  elements 
en  disque  (119,  120)  fixes  et  une  surface  radia- 
le  (143)  avec  laquelle  le  produit  qui  est  enleve 
par  raclage  de  la  paroi  interieure  du  chässis  et 
de  l'element  en  disque,  est  guide  vers  l'ele- 
ment  en  disque  oppose  dans  une  fente  de 
petrissage  radiale. 

16.  Malaxeur-petrisseur  selon  l'une  des  revendica- 
tions  12  ä  14,  caracterise  en  ce  que  les  ele- 
ments  de  brassage  sont  pourvus  sur  les  bras 
de  petrissage  (150)  de  plusieurs,  au  moins 
deux,  bords  de  raclage  (151,  152,  154)  qui 
raclent  separement  l'une  de  l'autre  les  differen- 
tes  zones  telles  que  la  paroi  interieure  du 
chässis  et  les  surfaces  des  disques,  les  surfa- 
ces  de  deflexion  du  produit,  faisant  partie  des 
differents  bords  de  raclage,  etant  disposees  de 
teile  sorte  que  les  courants  de  produit  detache 
par  raclage  soient  partages  dans  differentes 
directions,  puis  melanges  ä  nouveau  ensem- 
ble,  l'une  au  moins  des  surfaces  de  deflexion 
formant  une  fente  de  petrissage  (153)  avec  les 
elements  en  disque  fixes  ou  la  paroi  interieure 
du  chässis. 

19.  Malaxeur-petrisseur  selon  l'une  des  revendica- 
25  tions  12  ä  18,  caracterise  en  ce  qu'il  est  place 

sur  l'arbre  de  petrissage  (130),  entre  les  ele- 
ments  de  brassage  (132),  des  elements  de 
transport  (133)  qui  nettoient  d'une  part  la  paroi 
interieure  du  chässis  et  qui  d'autre  part  pre- 

30  sentent  des  surfaces  de  transport  qui  sont 
inclinees  par  rapport  aux  generatrices  axiales 
du  chässis. 

35 

40 

45 

50 

17.  Malaxeur-petrisseur  selon  l'une  des  revendica- 
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