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g>  Verfahren  zur  kontinuierlichen  Herstellung  eines  fliessfähigen  Gemisches. 

©  Die  Durchflussmenge  jeder  aus  einem  jeweiligen 
Lagerbehälter  (1-4)  durch  eine  Fördereinrichtung  (5- 
8)  geförderten  Menge  wird  von  einem  Durchfluss- 
messer  (10)  gemessen.  Die  Durchflussmenge  wird 
über  einen  Regler  (9)  geregelt.  Solange  der  Ist-Wert 
der  Durchflussmengen  jeder  einzelnen  Komponente 
nicht  dem  Soll-Wert  entspricht,  werden  sämtliche 

<S  Mengenströme  über  das  Umschaltventil  (11)  und  der 
^   Rückführleitung  (12)  zum  jeweiligen  Lagerbehälter 
(*)(1-4)  zurückgeführt.  Wenn  sämtliche  Ist-Werte  den 
r-  Soll-Werten  entsprechen,  schalten  die  Umschaltven- 
Oltile  (11)  um,  so  dass  die  einzelnen  Komponenten 
^   durch  die  Speiseleitung  (14)  den  Mischer  (13)  zuge- 
O  führt  werden.  Das  entstandene  Gemisch  wird  bei 

Messgliedern  (1  8-20)  nochmals  analysiert.  Wenn  die 
©analysierten  Ist-Werte  wiederum  nicht  den  Analyse- 

n  Soll-Werten  entspricht,  erfolgt  wiederum  ein  soforti- 

yjges  Umschalten  der  Umschaltventile  (11)  auf  Rück- 
führleitungsbetrieb.  Es  ist  somit  nicht  mehr  notwen- 
dig,  während  der  Zeitspanne,  während  welcher  sich 

die  HegeiKreise  staDiiisieren,  ein  nocn  ruum  wbilbi 
verarbeitbares  Gemisch,  also  Produkt,  als  Abfall  ab- 
zuführen.  Vielmehr  werden  die  einzelnen  Komponen- 
ten  wieder  zum  Lagertank  (1-4)  zurückgeführt,  so 
dass  kein  Produkteveriust  auftreten  kann  und  ein 
hoher  Qualitätsstandard  des  Erzeugnisses  erreichbar 
ist. 
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Verfahren  zur  kontinuierlichen  Herstellung  eines  fliessfähigen  Gemisches 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren 
zur  kontinuierlichen  Herstellung  eines  aus  minde- 
stens  zwei  Komponenten  gebildeten,  fliessfähigen 
Gemisches,  bei  dem  jede  Komponente  aus  einem 
Lagerbehälter  zugeführt  und  danach  alle  Kompo- 
nenten  miteinander  vermischt  werden. 

Bei  der  Herstellung  solcher  fliessfähigen  Gemi- 
sche  werden  die  einzelnen,  allgemein  flüssigen 
Komponenten  aus  ihrem  jeweiligen  Vorrats-  bzw. 
Lagerbehältern  herausgefördert,  dosiert,  wobei  die 
jeweiligen  Durchflussmengen  einzeln  geregelt  und 
konstant  gehalten  werden.  Dazu  sind  Pumpvorrich- 
tungen,  Mengenstrommessgeräte,  Regler  usw.  ein- 
gesetzt,  welche  zusammen  einen  Regelkreis  bil- 
den. 

Es  ist  allgemein  bekannt,  dass  eine  gewisse 
Zeitdauer  verstreicht,  bis  sich  ein  Regelkreis  stabi- 
lisiert  hat,  d.h.  bis  der  Beharrungszustand  erreicht 
ist.  Diese  Zeitspanne  weist  je  nach  Komplexität 
eines  jeweiligen  Regelkreises  eine  mehr  oder  weni- 
ger  lange  Zeitdauer  auf. 

Während  dieser  Zeitspanne  entspricht  das  die 
mehreren  Komponenten  aufweisende  Erzeugnis 
üblicherweise  nicht  der  vorgegebenen  Güte  und 
muss  demgemäss  als  Abfall  beseitigt  werden,  wel- 
ches  für  einen  jeweiligen  Betrieb  einen  mehr  oder 
weniger  grösseren  Verlust  bildet. 

Hier  will  die  Erfindung  Abhilfe  schaffen.  Die 
Erfindung,  wie  sie  in  den  Ansprüchen  gekennzeich- 
net  ist,  löst  die  Aufgabe,  ein  Verfahren  zur  kontinu- 
ierlichen  Herstellung  eines  aus  mindestens  zwei 
Komponenten  gebildeten  Gemisches  zu  schaffen, 
bei  dem  die  Komponenten  so  lange  in  einem  ge- 
schlossenen  Kreislauf  zu  ihren  Lagerbehältern  zu- 
rückgeführt  werden,  bis  der  Ist-Wert  des  Mengen- 
stromes  jeder  einzelnen  Komponente  seinem  Soll- 
Wert  entspricht. 

Die  durch  die  Erfindung  erreichten  Vorteile  sind 
im  wesentlichen  darin  zu  sehen,  dass  während 
dem  Aniaufbetrieb  einer  nach  diesem  Verfahren 
arbeitenden  Anlage,  auch  nach  kurzzeitigen  Unter- 
brüchen,  kein  Gemisch  erzeugt  wird,  dass  den 
vorgegebenen  Werten  nicht  entspricht  und  als  Ab- 
fallprodukt  verlustbehaftet  abgeführt  werden  muss. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  von 
lediglich  einen  Ausführungsweg  darstellenden 
Zeichnungen  näher  erläutert. 

Es  zeigt: 
Figur  1  ein  Produktionsdiagramm  bekannter 

Anlagen, 
Figur  2  ein  Produktionsdiagramm  einer  nach 

dem  erfindungsgemässen  Verfahren  betriebenen 
Anlage,  und 

Figur  3  schematisch  eine  Vorrichtung  zur 
Durchführung  des  Verfahrens. 

Die  Figur  1  zeigt  das  Produktionsdiagramm 
5  gemäss  den  bekannten  Verfahren.  Dabei  bezeich- 

net  M  den  Mengenfluss  und  T  die  Zeit.  Das  Ziel  ist 
nun  den  Soll-Wert  in  einem  stabilen  Zustand  zu 
erreichen.  Beim  Punkt  0  wird  die  Anlage  in  Betrieb 
gesetzt,  wobei  der  Mengenfluss  von  0  zunimmt 

io  und  den  Soll-Wert  erreichen  soll,  d.h.  den  Zustand 
erreichen,  bei  dem  der  Ist-Wert  gleich  dem  Soll- 
Wert  (innerhalb  offensichtlich  den  gesetzten  Toler- 
anzen)  ist.  Bis  der  Beharrungszustand  erreicht  ist, 
verstreicht  die  Zeitspanne  v.  Bei  den  bekannten 

is  Anlagen  bzw.  bekannten  Verfahren  werden  nun  die 
einzelnen  Komponentenströme  bereits  während 
dieser  Zeitspanne  v  zusammengeführt,  vermischt, 
wobei  das  Produkt  offensichtlich  nicht  die  festge- 
legte  Zusammensetzung  aufweist.  Dieses  Produkt 

20  ist  jedoch  nicht  verwendbar,  d.h.  bei  z.B.  der 
Nahrungsmittel-  oder  Genussmittelindustrie  kann 
man  das  erhaltene  Gemisch  noch  nicht  in  ein  Ge- 
binde,  eine  Dose  bzw.  eine  Flasche  abfüllen.  Viel- 
mehr  muss  dieses  nicht  die  erforderliche  Güte  auf- 

25  weisende  Gemisch  als  Abfall  beseitigt  werden. 
Es  wird  nun-,  auf  die  Figuren  2  und  3  verwiesen. 

Die  Figur  3  zeigt  eine  Anlage,  bei  der  vier  Kompo- 
nenten  zur  Erzeugung  eines  Gemisches  miteinan- 
der  vermischt  werden.  Die  Bezugsziffern  1-4  be- 

30  zeichnen  jeweils  einen  Lagerbehälter  für  eine  Kom- 
ponente.  Es  sei  beispielsweise  angenommen,  dass 
im  Lagerbehälter  1  eine  Zuckerlösung,  im  Lagerbe- 
hälter  2  ein  erstes  Konzentrat,  im  Lagerbehälter  3 
ein  zweites  Konzentrat  und  im  Lagerbehälter  4 

36  Wasser  vorhanden  ist.  Das  im  Lagerbehäiter  1  vor- 
handene  Gut  strömt  durch  die  Entnahmeleitung  21 
zu  einer  Fördereinrichtung  5.  Es  ist  oben  die  Anga- 
be  gemacht  worden,  dass  beispielsweise  im  Lager- 
behälter  1  eine  Zuckerlösung  vorhanden  ist.  Ent- 

40  sprechend  weist  die  Fördereinrichtung  5  eine  Strö- 
mungsmaschine  bzw.  eine  Zentrifugalpumpe  auf. 
Die  durch  diese  Fördereinrichtung  5  gepumpte 
Menge  des  Gutes  strömt  darauf  durch  einen 
Durchfiussmesser  10,  der  den  Mengenstrom  misst. 

45  Dieser  Durchflussmesser  10  ist  mit  einem  Regler  9 
verbunden,  der  seinerseits  ein  Steuerventil  15  steu- 
ert,  mittels  welchem  Steuerventil  15  der  aus  dem 
Behälter  1  ausströmende  und  die  Pumpe  5  geför- 
derte  Mengenstrom  gesteuert  wird,  mit  dem  Ziel, 

50  den  beim  Durchflussmesser  10  abgetasteten  Ist- 
Wert  über  den  Regler  9  auf  den  Soll-Wert  zu 
steuern. 

Nach  dem  Steuerventil  15  ist  ein  Umschaltven 
til  11  vorhanden.  Dieses  Umschaltventil  11  ist  in 
zwei  Stellungen  steuerbar.  In  der  einen  Stellung 
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erbindet  sie  die  Entnahmeleitung  21  nach  dem 
Steuerventil  15  mit  einer  Rückführleitung  12,  durch 
/eiche  das  Gut  in  den  Lagerbehälter  zurückströ- 
nen  kann. 

Steht  das  Umschaltventil  11  in  einer  zweiten 
Stellung,  strömt  das  Gut  durch  die  Speiseleitung 
4  zu  einem  statischen  Mischer  13. 

Der  Ausfluss  aus  den  Lagerbehältern  2-4  wird 
i  derselben  Weise  gefördert  und  gesteuert.  Je- 
loch  ist  hier  die  Annahme  gemacht,  dass  die  Kon- 
:entrate  der  Lagerbehälter  2  und  3  hochviskose 
5toffe  sind,  so  dass  die  Fördereinrichtung  beim 
.agerbehälter  2  eine  Verdrängungspumpe  7  ent- 
lält.  Diese  Pumpen  6,  7  sind  beispielsweise  Zahn- 
adpumpen.  Entsprechend  wird  der  beim  Durch- 
lussmesser  10  ermittelte  Mengenstrom  über  den 
eweiligen  Regler  9  gesteuert,  indem  dieser  auf  den 
Drehzahlregler  der  Zahnradpumpe  6,  7  einwirkt, 
velcher  Regler  mit  der  Bezugsziffer  16  schema- 
isch  angedeutet  ist. 

Auch  in  diesen  drei  Strängen  ist  jeweils  ein 
Jmschaltventil  11  vorhanden,  mittels  welchem  das 
jeförderte  Gut  entweder  über  die  Rückführleitung 
12  zurück  zum  jeweiligen  Lagerbehälter  oder  zur 
Speiseleitung  14  gesteuert  wird,  welche  Speiselei- 
;ung  14  mit  dem  Mischer  13  verbunden  ist,  der  in 
der  gezeichneten  Ausführung  ein  statischer  Mi- 
scher  ist.  Vom  statischer  Mischer  13  führt  eine 
<\usgangsleitung  17  weg,  an  welcher  weitere  Mess- 
glieder  angeordnet  sind,  hier  beispielsweise  mit 
den  Bezugsziffern  18,  19  und  20  bezeichnet.  Die 
^sgangsleitung  17  führt  schlussendlich  beispiels- 
weise  zu  einem  Abfüllapparat,  der  z.B.  ein  Fla- 
schenabfüllapparat  sein  kann. 

Wird  nun  zum  Anfahren  die  Anlage  eingeschal- 
tet,  stehen  die  Umschaitventile  11  in  derjenigen 
Stellung,  gemäss  welchen  das  aus  den  Lagerbe- 
hältern  1-4  entnommene  Gut  über  die  Rückführlei- 
tungen  12  zurückgeführt  wird.  Dieser  Rückführbe- 
trieb  wird  nun  für  jede  einzelne  Komponente  so 
lange  aufrecht  erhalten,  bis  sich  die  einzelnen  Re- 
gelkreise,  also  hier  die  vier  Regelkreise,  stabilisiert 
haben  und  die  durch  die  Durchflussmesser  10  er- 
mittelten  Ist-Werte  den  für  das  jeweilige  Endpro- 
dukt  entsprechenden  Soll-Werten  (innerhalb  der  to- 
lerierbaren  Grenzen)  entspricht.  Nachdem  sämtli- 
che  Regelkreise  stabil  worden  sind,  werden  alle 
vier  Umschaitventile  11  umgeschaltet,  so  dass  nun 
die  Komponenten  durch  die  Speiseieitung  14  zum 
Mischer  13  strömen.  Es  muss  ausdrücklich  be- 
merkt  werden,  dass  die  Voraussetzung  ist,  dass 
alle  vier  Regelkreise  stabil  geworden  sind.  In  ande- 
ren  Worten,  wenn  beispielsweise  beim  hochvisko- 
sen  Konzentrat  vom  Lagerbehälter  2  eine  grössere 
Zeitspanne  bis  zur  Stabilisierung  des  Regelkreises 
als  bei  den  anderen  Komponenten  notwendig  ist, 
werden  die  anderen  Komponenten,  obwohl  deren 
Regelkreis  sich  bereits  stabilisiert  hat,  immer  noch 

durcn  aie  htuctaunneitungen  \<±  in  aie  Lageroenai- 
ter  zurückgeführt  und  erst,  wenn  auch  der  letzte 
Regelkreis  stabil  geworden  ist,  erfolgt  das  Um- 
schalten  der  Umschaitventile  11. 

5  Zu  bemerken  ist,  dass  der  Umschaltvorgang 
der  Umschaitventile  1  1  die  Stabilität  der  Regelkrei- 
se  in  keiner  Weise  beeinflussen  und  stören  kann, 
da  alle  entsprechenden  Teile,  d.h.  Pumpen,  Durch- 
flussmesser,  Regelventile,  Regler  usw.,  welche  zu- 

o  sammen  die  jeweiligen  Regelkreise  bilden,  durch 
diesen  Umschaltvorgang  nicht  mehr  beeinflusst 
werden,  da  lediglich  die  Durchflussrichtung  geän- 
dert  wird.  Dieses  Umschalten  wird  also  nicht  mehr 
als  Störung  im  Regelkreis  wahrgenommen  und  die 

5  Mischungsanteile  der  einzelnen,  das  schlussendli- 
che  Erzeugnis  ausmachenden  Komponenten  weist 
unverzüglich  die  gewünschten  Werte  auf. 

Die  einzelnen  Komponenten  strömen  mit  dem 
nunmehr  genau  geregelten  Mengenfluss  durch  die 

»o  Speiseleitung  14  zum  Mischer  13,  der  hier  ein 
statischer  Mischer  ist  und  je  nach  Enderzeugnis  in 
bekannter  Weise  unterschiedlich  aufgebaut  sein 
kann. 

Nach  dem  Mischer  werden  durch  die  Messglie- 
15  der  18,  19  und  20  verschiedene  Eigenschaften, 

Parameter  des  Erzeugnisses  gemessen,  angezeigt 
und  auch  registriert.  Es  wird  noch  weiter  unten 
näher  auf  diese  Messglieder  eingegangen. 

Sobald  nach  Erreichen  des  stabilen  Zustandes 
30  der  Regelkreise,  also  wenn  die  einzelnen  Kompo- 

nenten  durch  die  Speiseleitung  14  dem  Mischer  13 
zugeführt  werden,  durch  irgend  einen  der  Durch- 
flussmesser  10  eine  nicht  mehr  tolerierbare  Abwei- 
chung  festgestellt  wird,  schalten  die  Umschaltventi- 

35  le  11  unverzüglich  wieder  auf  Rückführung,  so 
dass  alle  Komponenten,  auch  diejenigen,  deren 
Mengenfluss  dem  Soll-Wert  entspricht,  wieder  im 
Kreislauf  zu  den  Lagerbehältern  1-4  zurückgeführt 
werden.  Dieser  Vorgang  dauert  wiederum  so  lange, 

40  bis  sich  der  einzelne  Regelkreis,  bei  dem  eine 
Abweichung  ermittelt  worden  ist,  wieder  auf  den 
Soll-Wert  eingependelt  hat.  Danach  wird  wieder 
umgeschaltet  und  die  Komponenten  zur  weiteren 
Produktion  dem  Mischer  13  zugeführt. 

45  Bei  den  Messgliedern  18,  19,  20  wird  nun 
ermittelt,  ob  das  Endprodukt  vor  dem  beispielswei- 
sen  Abfüllen  in  die  Flaschen  tatsächlich  die  pro- 
duktegemässen  Charakteristiken  aufweist 
(beispielsweise  Konzentration,  pH-Wert,  Azidität, 

50  Viskosität,  Säure-Zuckergehalt,  Alkohol  etc.).  Es 
wird  also  eine  Kontrolle  des  erzeugten,  gemischten 
Produktes  durchgeführt.  Als  Beispiel  sei  hier  ange- 
nommen,  dass  beim  Messglied  18  die  Dichte,  beim 
Messglied  19  die  Azidität  und  beim  Messglied  20 

55  die  Konzentration  des  Gemisches  ermittelt  werden. 
Wird  nun  bei  einem  der  Messglieder  18-20  eine 
Abweichung  von  den  vorgegebenen  Werten  festge- 
stellt,  werden  die  Umschalt  ventile  11  wiederum  auf 

@i 
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Rückführung  geschaltet  (obwohl  die  einzelnen 
Mengenströme  gemäss  den  Durchflussmessem  10 
den  Soli-Werten  entsprechen).  Gleichzeitig  wird  ein 
Alarm  gegeben,  so  dass  eine  Bedienungsperson 
die  Anlage  auf  Defekte  überprüfen  kann.  Es  kön- 
nen  hier  mehrere  Gründe  für  einen  solchen  Fall 
vorliegen,  beispielsweise  ist  ein  falsches  Rezept  für 
das  Getränk,  eine  falsche  Wahl  der  einzelnen  Kom- 
ponenten  oder  es  könnten  auch  bei  Messgeräten 
Defekte  aufgetreten  sein.  Durch  diese  Nachkontrol- 
le  ist  es  somit  unmöglich,  dass  das  Produkt  nicht 
den  vorgegebenen  Vorschriften  entspricht.  Ver- 
gleicht  man  nun  das  Verfahren  gemäss  der  Figur 
3,  wozu  auf  die  Figur  2  verwiesen  wird,  mit  dem 
bekannten  Verfahren,  ergibt  sich  folgender  bedeu- 
tender  Vorteil. 

Gemäss  der  Darstellung  in  der  Figur  1  wird 
während  der  Zeitspanne  v  bis  zur  Stabilisierung 
aller  Regelkreise  das  jeweilige  Gemisch  als  Verlust 
der  Produktion  als  Abfall  beseitigt.  Gemäss  der 
Figur  2  nun  werden  die  Mengenströme  der  einzel- 
nen  Komponenten  während  der  Zeitdauer  v  nicht 
der  Beseitigung  zugeführt,  sondern  über  den  By- 
pass,  der  Rückführleitung  12,  wieder  den  Lagerbe- 
hältern  zurückgeführt,  so  dass  hier  kein  Verlust 
auftreten  kann.  Es  darf  nicht  vergessen  werden, 
dass  in  einem  Produktionsbetrieb  nach  dem  Mi- 
scher  13  die  Ausgangsleitung  17  zu  Abfüllanlagen 
führt,  beispielsweise  Flaschenabfüllapparaten.  Hier 
können  natürlich  auch  immer  wieder  Störungen 
oder  irgendwelche  Unterbrüche  des  Betriebes  ent- 
stehen,  so  dass  die  Mischanlage  auf 
"Leerlaufbetrieb"  geschaltet  werden  muss.  Ist  eine 
jeweilige  Störung  behoben,  muss  wieder  diese  An- 
lage  angefahren  werden,  wobei  bei  den  bekannten 
Anlagen  wieder  die  erwähnten  Verluste  auftreten, 
jedoch  bei  einer  gemäss  der  vorliegenden  Erfin- 
dung  ausgebildeten  Anlage  kein  Verlust  der  einzel- 
nen  Komponenten  auftritt.  Betriebsunterbrüche  bei 
den  Abfüllanlagen  können  während  dem  Ablauf 
eines  Arbeitstages  mehrere  Male  auftreten,  es 
müssen  nicht  unbedingt  Störungen  sein,  der  Grund 
könnte  beispielsweise  lediglich  darin  liegen,  dass 
z.B.  die  Zufuhr  der  Flaschen  kurzzeitig  unterbro- 
chen  wird,  weil  irgendwelche  Zuförderung  unregel- 
mässig  ist,  weil  eine  Flaschenspülanlage  für  Be- 
triebsunterbrüche  verantwortlich  ist,  etc. 

Dadurch,  dass  bei  der  gezeigten  Ausführung 
einerseits  der  jeweilige  Mengenstrom  der  Kompo- 
nenten  gemessen  und  erst  dann  gemischt  wird, 
wenn  sämtliche  Ist-Werte  den  Soll-Werten  entspre- 
chen  und  weiter  das  Gemisch  nochmals  analysiert 
wird  und  auch  hier,  wenn  ein  Ist-Wert  nicht  seinem 
Soll-Wert  entspricht,  auf  Rückführung  (Leitung  12) 
umgeschaltet  wird,  kann  sich  kein  Produktverlust 
ergeben  und  somit  lässt  sich  eine  grosse  Ausbeute 
bei  der  Produktion  erzielen.  Weiter  ist  eine  gemäss 
des  erfindungsgemässen  Verfahrens  betriebene 

Anlage  einfach  zu  betreiben  und  offensichtlich  kann 
sich  ein  sehr  hoher  Qualitätsstandard  des  endgülti- 
gen  Produktes  ergeben. 

5 
Ansprüche 

1.  Verfahren  zur  kontinuierlichen  Herstellung 
eines  aus  mindestens  zwei  Komponenten  gebilde- 

70  ten,  fliessfähigen  Gemisches,  bei  dem  jede  Kom- 
ponente  aus  einem  Lagerbehälter  zugeführt  und 
danach  alle  Komponenten  miteinander  vermischt 
werden,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Ist-Wert 
des  aus  einem  jeweiligen  Lagerbehälter  geförder- 

76  ten  Mengenstromes  jeder  Komponente  gemessen 
und  mit  einem  jeweiligen  Soll-Wert  verglichen  wird, 
dass  sämtliche  aus  ihrem  jeweiligen  Behälter  ge- 
förderten  Komponenten  im  geschlossenen  Kreis- 
lauf  so  lange  wieder  zu  ihrem  Lagerbehälter  zu- 

20  rückgeführt  werden,  bis  der  Ist-Wert  jedes  einzel- 
nen  Mengenstromes  seinem  Soll-Wert  entspricht, 
und  dass  sobald  jeder  einzelne  Ist-Wert  dem  jewei- 
ligen  Soll-Wert  entspricht,  die  einzelnen  Kompo- 
nenten  einander  zugeführt  und  miteinander  ver- 

25  mischt  werden. 
2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dass  die  Eigenschaften  des  aus  den 
verschiedenen  Komponenten  gebildeten  Gemi- 
sches  kontinuierlich  gemessen  bzw.  analysiert  wer- 

30  den,  und  dass  bei  jeglicher  Abweichung  minde- 
stens  eines  der  analysierten  Ist-Werte  vom  ent- 
sprechenden  Analysen-Soll-Wert  das  gegenseitige 
Zuführen  und  Mischen  der  aus  den  Behältern  zu- 
geführten  Komponenten  unterbrochen  und  der  ge- 

35  schlossene  Kreislauf  der  einzelnen  Komponenten 
zurück  zum  jeweiligen  Lagerbehälter  erstellt  und 
solange  aufrecht  erhalten  wird,  bis  wieder  jeder 
einzelne  Ist-Wert  des  jeweiligen  Mengenflusses 
dem  entsprechenden  Soll-Wert  entspricht. 

40  3.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfah- 
rens  nach  Anspruch  1,  mit  einer  Anzahl  Lagerbe- 
hälter  (1-4)  für  die  jeweiligen  Komponenten,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  an  jedem  Lagerbehäl- 
ter  (1-4)  aufeinanderfolgend  eine  Fördereinrichtung 

45  (5-8),  ein  mit  einem  Regler  (9)  verbundener  Durch- 
flussmesser  (10)  und  ein  Umschaltventil  (11)  an- 
schliesst,  welches  Umschaltventil  (11)  einerseits 
mit  einer  Rückführleitung  (12)  zum  jeweiligen  La- 
gerbehälter  (1-4)  und  andererseits  mit  einer  zu 

so  einem  gemeinsamen  Komponenten-Mischer  (13) 
führenden  Speiseleitung  (14)  verbunden  ist,  und 
dass  Mittel  (15;  16)  zum  Steuern  der  Durchfluss- 
menge  angeordnet  sind. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
55  kennzeichnet,  dass  an  der  Ausgangsleitung  (17) 

vom  Komponenten-Mischer  (13)  Messglieder  (18; 

4 
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9;  20)  angeordnet  sind,  weiche  dazu  dienen,  ein 
lessen  und  Analysieren  des  endgültigen  Gemi- 
ches  zu  erlauben. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  wobei  die 
ördereinrichtung  (5;  8)  eine  Strömungsmaschine  5 
ufweist,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Mittel 
um  Steuern  der  Durchflussmenge  ein  vom  Regler 
3)  gesteuertes  Regelventil  (15)  aufweisen. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  wobei  die 
ördereinrichtung  eine  drehzahlgeregelte  Verdrän-  w 
ungspumpe  (6;  7)  aufweist,  dadurch  gekennzeich- 
et,  dass  die  Mittel  zum  Steuern  der  Durchfluss- 
lenge  einen  vom  Regler  (9)  gesteuerten  Drehzahl- 
sgier  (16)  der  Verdrängungspumpe  (6;  7)  aufwei- 
en.  75 
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