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©  Ein  rieselfähiges  Markierungsmaterial  für  Ver- 
kehrsflächen  aus  mineralischen  Füll-  und/oder  Zu- 
schlagstoffen,  Pigment  und  in  der  Hitze  fließfähigem 
Bindemittel  enthält  dieses  Bindemittel  in  Form  ge- 
trennt  erstarrter,  pastillenartiger  Teilchen  einer 
schmelzflüssig  aufgeschlossenen,  pigmenthaltigen 
Mischung  der  Bindemittelkomponenten.  Zu  dessen 
Herstellung  wird  die  schmelzflüssige  pigmenthaltige 
Bindemittelmischung  in  eine  Vielzahl  tropfenartiger 
Teilchen  überführt,  die  man  getrennt  zu  pastillenarti- 
gen  Teilchen  erstarren  läßt  und  mit  den  übrigen 
Stoffen  vermischt.  Hierzu  dient  eine  an  den 
Schmelzkessel  zur  Herstellung  der  schmelzflüssigen, 
pigmenthaltigen  Bindemittelmischung  angeschlosse- 
ne  Vorrichtung  zur  Zerlegung  in  getrennte,  tropfenar- 
tige  Teilchen  und  eine  nachgeschaltete  Vorrichtung 
zum  Verfestigen  derselben  durch  Abkühlung  zu  pa- 
'  stillenartigen  Teilchen. 
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flarkierungsmaterial  für  Verkehrsflachen  sowie  Verfahren  und  Vorrichtung  zu  dessen  Herstellung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Markierungsmatenal 
ür  Verkehrsflächen  in  Form  einer  rieselfähigen  Mi- 
;chung  aus  mineralischen  Füll-  und/oder  Zuschlag- 
stoffen,  Pigment  und  in  der  Hitze  fließfähigem  Bin- 
Jemittel  mit  einem  Gehalt  an  schmelzbaren  Natur- 
jnd/oder  Kunstharz  sowie  gegebenenfalls  Elasto- 
neren,  Piastomeren,  und/oder  Weichmacher,  wo- 
Dei  die  Mischung  gegebenenfalls  noch  Glasperlen 
jnd/oder  übliche  Hilfsstoffe  enthält,  sowie  Verfall- 
en  und  Vorrichtungen  zu  deren  Herstellung,  bei 
welchen  eine  gegebenenfalls  Glasperlen  enthalten- 
de  Mischung  der  mineralischen  Füll-und  Zuschlag- 
stoffe  mit  einer  separat  hergestellten,  pigmenthalti- 
gen  Bindemittelmischung  vermischt  wird. 

Zur  Herstellung  der  vorbekannten  Markierungs- 
materialien  dieser  Art  werden  die  mineralischen 
Füll-  und/oder  Zuschlagstoffe  sowie  gegebenenfalls 
mitverwendete  Glasperlen  in  einem  Mischer  ver- 
mischt  und  dann  eine  getrennt  in  einem  Schmeiz- 
kessel  getrennt  schmelzflüssig  aufbereitete,  pig- 
menthaltige  Bindemittelmischung  zugemischt.  Da- 
bei  werden  zwar  in  der  Bindemittelmischung  ent- 
haltene  Elastomere  und  Pigmente  weitgehend  auf- 
geschlossen,  jedoch  ist  es  außerordentlich  schwie- 
rig,  eine  hinreichend  gleich  mäßige  Verteilung  der 
schmelzflüssigen  Bindemittelmischung  in  den  vor- 
gemischten  Füll-  und  Zuschlagstoffen  zu  erreichen, 
da  insbesondere  bei  höheren  Außentemperaturen 
im  Mischer  vor  allem  im  Bereich  der  Rührwerkzeu- 
ge  Verklumpungen  eintreten.  Der  Einfluß  der  Au- 
ßentemperaturen  ist  so  stark,  daß  derartige  Anla- 
gen  im  Sommer  stillgelegt  werden  müssen.  Versu- 
che,  die  Klumpenbilbildung  durch  Verwendung  von 
Kühlmischern  und/oder  vorgekühlten  Füll-  und  Zu- 
schlagstoffen  zu  unterdrücken,  haben  sich  als  un- 
wirtschaftlich  erwiesen. 

Es  ist  ferner  bekannt,  ähnliche  Markierungsma- 
terialien  in  der  Weise  herzustellen,  daß  man  die 
mineralischen  Füll-  und  Zuschlagstoffe,  die  Harze, 
die  Glasperlen  und  die  Pigmente  vermischt  und  die 
erhaltene  Mischung  auf  einem  Fließand  mit  einer 
heißen  Lösung  aus  Mineralöl  und  Elastomeren  be- 
sprüht.  In  den  so  erhaltenen  Markierungsmateria- 
lien  liegen  die  oxydations-  und  lichtempfindlichen 
Bindemittelkomponenten  jedoch  als  getrennte  Teil- 
chen  bzw.  dünne  Filme  vor,  die  schon  nach  kurzer 
Zeit  merklichen  Veränderungen  unterliegen.  Dar- 
über  hinaus  ist  die  Zusammensetzung  der  so  er- 
zeugten  Markierungsmaterial-Gebinde  nicht  kon- 
stant  und  das  Homogenisieren  und  das  Aufschlie- 
ßen  des  Pigments  muß  erst  auf  der  Baustelle  erfol- 
gen. 

Das  ebenfalls  bekannte  Herstellen  von  Markie- 
rungsmaterialien  durch  einfaches  Zusammenmi- 
schen  aller  Einzelkomponenten  in  einem  Mischer, 

nachfolgendes  Portionieren  und  Abpacxen  Tunrt 
wegen  der  unterschiedlichen  Teilchengröße  und 
Dichte  der  Komponenten  und  der  kaum  zu  vermei- 
denden,  partiellen  Entmischung  beim  Austragen 

5  aus  dem  Mischer  zu  erheblichen  Schwankungen  in 
der  Zusammensetzung.  Darüber  hinaus  liegen 
auch  hier  die  Elastomeren  und  Pigmente  in  nicht 
aufgeschlossener  Form  vor,  während  sich  das  als 
Weichmacher  dienende  das  Öl  auf  die  Oberfläche 

o  der  Feststoffe  verteilt,  so  daß  die  oxydations-  bzw. 
lichtempfindlichen  Stoffe  bei  der  Lagerung  uner- 
wünschten  Veränderungen  unterliegen  und  das 
Markierungsmaterial  noch  im  Baustellenkocher  auf- 
geschlossen  werden  muß,  was  in  der  Praxis  nur 

15  unzureichend  durchführbar  ist. 
Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  nun,  ein  rieselfä- 

higes  Markierungsmaterial  der  eingangs  genannten 
Art  sowie  Verfahren  und  Vorrichtungen  zu  deren 
Herstellung  zu  schaffen,  die  auf  einfache  Weise 

>o  eine  gleichmäßigere,  gut  aufgeschlossene  und  ge- 
gen  Oxidation  und  Lichteinwirkung  relativ  unemp- 
findliche  Mischung  verfügbar  machen,  die  keiner 
Aufschließung  auf  der  Baustelle  bedarf. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  das  Markie- 
25  rungsmaterial  der  eingangs  genannten  Art  erfin- 

dungsgemäß  mit  den  Merkmalen  des  Patentan- 
spruches  1  ausgestattet. 

Da  die  Bindemittelmischung  darin  in  Form  ge- 
trennt  erstarrter  Tröpfchen  einer  schmelzflüssig 

30  aufgeschlossenen,  pigmenthaltigen  Mischung  ent- 
halten  ist,  werden  Klumpenbildung  im  Mischer,  Ent- 
mischungserscheinungen  und  umständliche  Nach- 
bearbeitungen  auf  der  Baustelle  vermieden. 

Vorteilhafte  weitere  Ausgestaltungen  des  Mar- 
35  kierungsmaterials  sind  in  den  Unteransprüchen  2 

bis  7  beschrieben. 
Gegenstand  der  Erfindung  ist  ferner  ein  Verfah- 

ren  zur  Herstellung  eines  rieselfähigen  Markie- 
;  rungsmaterials  mit  den  Merkmalen  des  Patentan- 

40  Spruches  8. 
Vorteilhafte  weitere  Ausgestaltungen  dieses 

Verfahrens  sind  in  den  Unteransprüchen  9  bis  17 
beschrieben. 

Schließlich  betrifft  die  Erfindung  eine  Vorrich- 
45  tung  zur  Herstellung  eines  rieselfähigen  Markie- 

rungsmateriais  mit  den  Merkmalen  des  Patentan- 
spruches  18. 

Bevorzugte  Ausgestaltungen  dieser  Vorrichtung 
sind  in  den  Unteransprüchen  19  bis  25  definiert. 

50  Im  folgenden  wird  eine  bevorzugte  Ausfüh- 
rungsform  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  un- 
ter  Bezugnahme  auf  die  beigefügte  Zeichnung  wei- 
ter  erläutert. 

Diese  zeigt  eine  schematisches  Fließbild  einer 
Anlage  zur  Herstellung  eines  rieselfähigen  Markie- 

2 
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ungsmaterials  mit  einem  Glasperlen-Siio  1  ,  einem 
:üllstoff-Silo  2  und  einem  Quarzsand-Silo  3,  aus 
lenen  die  entsprechenden  Materialien  über  För- 
lerschnecken  und  eine  Chargenwaage  4  in  einen 
Jhargenmischer  5  eingeführt  und  darin  vermischt 
/erden.  Aus  einem  Vorratsbehälter  6  für  eine  ober- 
lächenaktive  Flüssigkeit  wird  diese  über  eine  Do- 
iierpumpe  7  in  den  Chargenmischer  5  eindosiert. 
@Jach  gründlichem  Durchmischen  gelangt  die  er- 
:eugte  Mischung  in  einen  Puffer-Silo  8,  aus  dem 
sie  über  eine  Bandwaage  9  auf  ein  Transportband 
0  ausgetragen  wird. 

Parallel  dazu  werden  in  einem  Schmelzkessel 
11  mit  beheizbarem  Rührwerk  die  für  das  Binde- 
nittel  benötigten  Komponenten,  nämlich  schmelz- 
bares  Natur-  und/oder  Kunstharz  sowie  je  nach  der 
Rezeptur  gegebenenfalls  Elastomere,  Plastomere 
jnd/oder  Weichmacher  eingebracht.  Diese  Kompo- 
lenten  werden  dann  im  Schmelzkessel  erhitzt  und 
zu  einem  schmelzflüssigen  Bindemittel  vermischt, 
n  das  dann  die  benötigten  Pigmente,  wie  bei- 
spielsweise  Titanweiß,  Chromgelb,  etc.  eingetragen 
wird.  Die  so  erhaltene,  pigmenthaltige  Bindemittel- 
nischung  wird  dann  über  eine  Umwälzpumpe  12 
jnd  einem  statischen  Mischer  13  hinreichende  Zeit 
m  Kreislauf  umgewälzt,  bis  die  Pigmente,  Elasto- 
meren,  etc.  hinreichend  aufgeschlossen  sind.  Da- 
nach  wird  die  fertige  schmelzflüssige  Bindemittel- 
mischung  durch  die  auf  Dosierbetrieb  umgeschal- 
tete  Umwälzpumpe  12  einer  nachgeschalteten  Zer- 
teilvorrichtung  14  zugeführt  und  durch  diese  in  eine 
Vielzahl  von  auf  ein  darunter  angeordnetes,  mit 
Kühleinrichtungen  versehenes  Transportband  15 
aufgebrachten  tropfenartigen  Bindemittelteilchen 
zerteilt,  die  bei  der  Fortbewegung  des  Transport- 
bandes  15  gekühlt  werden  und  dabei  zu  getrennten 
pastillenartigen  Teilchen  erstarren,  die  kurz  vor 
dem  Ende  des  Transportbandes  noch  durch  eine 
darüber  angeordnete  Vorrichtung  16  mit  Kalkstein- 
mehl  bepudert  werden,  um  ein  Zusammenkleben 
zu  vermeiden. 

Vom  Ende  des  mit  vorbestimmter  Geschwin- 
digkeit  umlaufenden  Transportbandes  15  fallen  die 
bepuderten,  pastillenartigen  Teilchen  sowie  die 
vom  Ende  des  Transportbandes  10  herabfallende, 
mit  einer  oberflächenaktiven  Flüssigkeit  benetzte 
Mischung  aus  Glasperlen,  mineralischem  Füllstoff 
und  Sand  gemeinsam  in  einen  Auffangtrichter  17 
eines  nachgeschalteten  Mischers  18,  in  welchem 
sie  gründlich  zu  einer  homogenen  Mischung  ver- 
mischt  werden,  die  dann  üblichen,  nicht  dargestell- 
ten  Absackvorrichtungen  zum  Abfüllen  in  Polyeth- 
ylensäcke  zugeführt  wird. 

Ausfuhrungsoeispiei 

Zur  Herstellung  einer  Markierungs-Pulvermasse 
wurden  in  der  in  der  Zeichnung  dargestellten  Vor- 

5  richtung  aus  dem  Glasperlen-Silo  1  über  eine  För- 
derschnecke  300  kg  Glasperlen,  aus  dem  Füllstoff- 
Silo  2  über  eine  Förderschnecke  200  kg  Quarz- 
mehl  und  aus  dem  Sand-Silo  3  über  eine  Förder- 
schnecke  200  kg  Quarzsand  nacheinander  in  die 

o  Chargenwaage  4  zugewogen  und  das  Gemisch  aus 
Glasperlen,  Quarzmehl  und  Quarzsand  dann  in  den 
Chargenmischer  8  eingegeben  und  darin  ver- 
mischt.  Während  des  Mischvorganges  wurden  aus 
dem  Vorratsbehälter  6  über  die  Dosierpumpe  7  7  1 

5  einer  zehnprozentigen  Lösung  von  N-Alkoxypropyl- 
propyiendiamin  zudosiert.  Nach  dem  Homogenisie- 
ren  wurde  das  mit  Tensid  benetzte  Feststoffge- 
misch  in  den  Puffersilo  8  überführt  und  aus  diesem 
über  die  Bandwaage  9  und  das  Transportband  10 

>o  in  einer  vorbestimmten  Gewichtsmenge  pro  Sekun- 
de  in  den  Auffangtrichter  17  eingeführt. 

Parallel  dazu  wurden  in  den  beheizten 
Schmelzkessel  11  bei  stehendem  Rührwerk  100  kg 
eines  im  wesentlichen  gesättigten  Erdöl-Kohlen- 

>5  wasserstoffharzes  mit  einem  Molekulargewicht  zwi- 
schen  1000  und  2000  und  einem  Erweichungs- 
punkt  zwischen  90  *  C  und  110  *  C,  50  kg  atakti- 
schem  Polypropylen,  100  kg  Rutil  und  50  kg  eines 
alterungsbeständigen  Raffinatöls  mit  einem  spezifi- 

30  sehen  Gewicht  bei  15  '  C  von  0,88,  einer  Viskosität 
bei  50  *  C  von  54,2  Pa  s,  einer  einer  Viskosität  bei 
100  *C  von  9,3  Pa  s  und  einem  Flammpunkt 
(offen)  von  260°  C  sowie  einem  Viskositätsindex 
von  98  eingebracht,  bei  Temperaturen  zwischen 

35  100  und  140  *  C  aufgeschmolzen  und  durchmischt. 
Die  Schmelze  wurde  über  die  Umwälzpumpe  12 
und  den  statischen  Mischer  13  im  Kreislauf  umge- 
wälzt,  um  eine  Desagglomeration  des  Rutils  und 
einen  Aufschluß  des  ataktischen  Polypropylens  zu 

40  erreichen.  Nach  gründlichem  Homogenisieren  der 
schmelzflüssigen,  pigmenthaltigen  Bindemittelmi- 
schung  wurde  durch  Umschalten  der  Umwälzpum- 
pe  12  ein  definierter  Bindemittelstrom  der  Zerle- 
gungsvorrichtung  14  zugeführt.  In  dieser  gelangte 

45  die  schmelzflüssige  Bindemittelmischung  über  eine 
Vielzahl  horizontaler  Zuführkanäle  in  zugeordnete 
Ausblaskammern  sehr  kleiner  Abmessungen,  aus 
denen  sie  durch  über  oberseitige  Druckgasöffnun- 
gen  intermittierend  einwirkende  Druckgasimpulse  in 

so  Form  einer  Querreihe  erbsengroßer  tropfenartiger 
Bindemittelteilchen  auf  das  darunter  mit  vorbe- 
stimmter  Geschwindigkeit  umlaufende  Transport- 
band  15  aufgetragen  wurde.  Die  Aufeinanderfolge 
der  Druckgasimpulse  und  die  Vorschubgeschwin- 

55  digkeit  des  Transportbandes  1  5  waren  so  aufeinan- 
der  abgestimmt,  daß  jede  auf  das  Transportband 
aufgebrachte  Querreihe  beabstandeter  tropfenarti- 
ger  Teilchen  vor  dem  Aufbringen  der  nächsten 

3 
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Huerreihe  um  eine  solche  Strecke  mit  dem  Trans- 
jortband  weiterbewegt  wurde,  daß  die  tropfenarti- 
jen  Teilchen  sich  nirgends  berührten.  Auf  dem 
rransportband  15  wurden  die  tropfenartigen  Teil- 
ten  gekühlt,  bis  sie  zu  pastillenartigen  Teilchen 
jrstarrt  waren.  Diese  wurden  dann  mittels  der  Vor- 
ichtung  16  mit  Kalksteinmehl  bepudert  und  in  ei- 
lem  Gewichtsverhältnis  Bindemittelteilchen:  der 
/om  Transportband  10  zugeführten  Mischung  aus 
Blasperlen,  Quarzmehl  und  Quarzsand  von  30  :  70 
jber  den  Auffangtrichter  17  in  den  Mischer  18 
singebracht  und  dann  in  einer  üblichen  Absackan- 
age  in  Polyethylensäcke  abgefüllt.  Die  so  erhalte- 
ne,  abgepackte  Markierungs-Pulvermasse  zeigte  in 
allen  Säcken  gleichmäßige  Zusammensetzung  und 
konnte  auf  der  Baustelle  durch  einfaches  Einwerfen 
des  ganzen  Sackes  in  den  Baustellenkocher  ohne 
zusätzliches  Aufschließen  verarbeitet  werden. 

Das  vorstehend  anhand  bevorzugter  Ausfüh- 
rungsformen  beschriebene  Markierungsmaterial  so- 
wie  die  Verfahren  und  Vorrichtungen  zu  dessen 
Herstellung  können  vom  Fachmann  je  nach  den 
Anforderugen  des  Einzelfalles  in  verschiedener 
Weise  zweckentsprechend  abgewandelt  werden, 
sofern  dabei  das  erfindungswesentliche  Merkmal 
erhalten  bleibt,  daß  das  Bindemittel  im  wesentli- 
chen  in  Form  getrennt  erstarrter  Teilchen  einer 
schmelzflüssig  aufgeschlossenen,  pigmenthaltigen 
Mischung  der  Bindemittelkomponenten  vorliegt. 

Ansprüche 

1.  Markierungsmaterial  für  Verkehrsflächen  in 
Form  einer  rieselfähigen  Mischung  aus  minerali- 
schen  Füll-  und/oder  Zuschlagstoffen,  Pigment  und 
in  der  Hitze  fließfähigem  Bindemittel  mit  einem 
Gehalt  an  schmelzbarem  Natur-und/oder  Kunstharz 
sowie  gegebenenfalls  Elastomeren,  Piastomeren 
Weichmacher,  wobei  die  Mischung  gegebenenfalls 
noch  Glasperlen  und/oder  übliche  Hilfsstoffe  ent- 
hält,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Bindemittel 
darin  in  wesentlichen  in  Form  jeweils  getrennt  er- 
starrter  pastillenartiger  Teilchen  einer  schmelzflüs- 
sig  aufgeschlossenen  pigmenthaltigen  Mischung 
der  Bindemittelkomponenten  vorliegt. 

2.  Markierungsmaterial  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  erstarrten  Teilchen 
jeweils  eine  das  Zusammenbacken  bei  Normaltem- 
peratur  mindestens  weitgehend  ausschaltende  Be- 
puderung  aufweisen. 

3.  Markierungsmaterial  nach  Anspruch  1  oder 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  mineralischen 
Füll-  und  Zuschlagstoffe  sowie  etwa  mitverwendete 
Glasperlen  zur  Vermeidung  von  Entmischung  ober- 
flächig  mit  einer  oberflächenaktiven  Flüssigkeit  be- 
handelt  sind. 

4.  Markierungsmaterial  nach  einem  aer  Ansprü- 
che  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  pig- 
menthaltigen  Bindemittelteilchen  einen  im  wesentli- 
chen  gleichmäßigen  Durchmesser  zwischen  2  und 

5  10  mm  und  vorzugsweise  zwischen  3  und  6  mm 
aufweisen. 

5.  Markierungsmaterial  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  4,  gekennzeichnet  durch  einen  Gehalt 
von: 

o  a)  13  bis  45  Gew.%,  vorzugsweise  18  bis  35 
Gew.%  erstarrter  pigmenthaltiger  Bindemittelteil- 
chen, 

b)  40  bis  85  Gew.%,  vorzugsweise  55  bis  70 
Gew.%  mineralischer  Füll-  und/oder  Zuschlagstoffe 

'5  und 
c)  0  bis  60  Gew.%,  vorzugsweise  20  bis  30 

Gew.%  Glasperlen. 
6.  Markierungsmaterial  nach  einem  der  Ansprü- 

che  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  pig- 
>o  menthaltigen  Bindemittelteiichen  10  bis  50  Gew.%, 

vorzugsweise  30  bis  40  Gew.%  Pigment  und  90  bis 
50  Gew.%  und  vorzugsweise  70  bis  60  Gew.% 
einer  Bindemittelmischung  aus  30  bis  90  Gew.%, 
vorzugsweise  50  bis  75  Gew.%  Naturharz  und/oder 

25  synthetischem  Kohlenwasserstoffharz  mit  einem 
Erweichungspunkt  zwischen  80  und  160  'C  und 
vorzugsweise  zwischen  100  und  150  C,  3  bis  33 
Gew.%,  vorzugsweise  20  bis  30  Gew.%  minerali- 
sches  und/oder  pflanzliches  Öl  sowie  0  bis  50 

30  Gew.%,  vorzugsweise  10  bis  30  Gew.%  minde- 
stens  eines  Elastomeren  und/oder  Piastomeren 
enthalten. 

7.  Markierungsmaterial  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Füll- 

35  und  Zuschlagstoffe  aus  einer  Mischung  mit  einem 
Gehalt  von: 

a)  10  bis  65  Gew.%,  vorzugsweise  20  bis  50 
Gew.%  mineralischem  Füllstoff  mit  einer  Teilchen- 
größe  unter  0,09  mm  vorzugsweise  Quarzmehl 

40  und/oder  Kreide, 
b)  10  bis  60  Gew.%,  vorzugsweise  30  bis  50 

Gew.%  Mineralstoffe  mit  einer  Teilchengröße  zwi- 
schen  0,09  mm  und  4  mm  vorzugsweise  Quarz- 
sand  und/oder  Marmor  und 

45  c)  0  bis  60  Gew.%,  vorzugsweise  20  bis  50 
Gew.%  Glasperlen  mit  einem  Durchmesser  unter  2 
mm  und  vorzugsweise  zwischen  0,2  und  0,8  mm 
bestehen. 

8.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  rieselfähigen 
so  Markierungsmaterials  für  Verkehrsflächen,  bei  wel- 

chem  man  ein  in  der  Hitze  fließfähiges  Bindemittel 
mit  einem  Gehalt  an  Natur-  und/oder  Kunstharz 
sowie  gegebenenfalls  Weichmacher  und/oder  Ela- 
stomeren  in  schmelzflüssiger  Form  mit  Pigment 

55  vermischt  und  die  erhaltene  pigmenthaltige  Binde- 
mittelmischung  in  vorbestimmtem  Mengenverhält- 
nis  mit  einer  getrennt  erzeugten  Zuschlagmischung 
aus  mineralischen  Stoffen  sowie  gegebenenfalls 
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ilasperlen  vermischt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
»an  die  schmelzflüssige  pigmenthaltige  Bindemit- 
ilmischung  in  eine  Vielzahl  tropfenartiger  Teilchen 
berführt,  diese  getrennt  zu  pastillenartigen  Teil- 
hen  erstarren  läßt  und  diese  mit  der  Zuschlag- 
lischung  vermischt. 

9.  Verfahren  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
ennzeichnet,  daß  man  die  schmeizflüssige,  pig- 
lenthaltige  Bindemittelmischung  vor  der  Zerle- 
ung  in  Tröpfchen  zur  Desagglomeration  des  Pig- 
lents  und  zum  Aufschließen  etwaiger  elastomerer 
nd/oder  plastomerer  Bindemittelkomponenten  für 
iine  vorbestimmte  Zeitdauer  unter  der  Einwirkung 
linreichender  Scherkräfte  umwälzt. 

10.  Verfahren  nach  Anspruch  8  oder  9,  dadurch 
lekennzeichnet,  daß  man  die  schmelzflüssige  Bin- 
lemittelmischung  durch  eine  Vielzahl  von  Austritts- 
iffnungen  austreten  läßt  und  dabei  durch  an  den 
^ustrittsöffnungen  außen  quer  vorbeibewegte  Mittel 
>der  durch  Gasstrahlimpulse  in  tropfenartige  Teil- 
nengen  im  wesentlichen  gleicher  Größe  zerteilt 
md  diese  auf  einer  Aufnahmefläche  getrennt  er- 
starren  läßt. 

1  1  .  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  8  bis 
10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  man  die  schmelz- 
lüssige,  pigmenthaltige  Bindemittelmischung  durch 
jine  Vielzahl  von  Austrittsöffnungen  gleichen 
Durchmessers  direkt  in  Form  einer  Vielzahl  ge- 
rannter,  tropfenartiger  Teilmengen  auf  eine  mit 
/orbestimmter  Relativgeschwindigkeit  vorbeibe- 
wegte  Aufnahmefläche  aufbringt. 

12.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  8  bis 
10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  man  die  schmeiz- 
flüssige,  pigmenthaltige  Bindemittelmischung  beim 
Austreten  durch  mindestens  eine  Aus  trittsöffnung 
durch  Gasstrahlimpulse  in  getrennte  tropfenartige 
Teilchen  im  wesentlichen  gleicher  Größe  zerlegt 
und  diese  auf  einer  Aufnahmefläche  erstarren  läßt. 

13.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  8  bis 
10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  man  die  schmelz- 
flüssige,  pigmenthaltige  Bindemittelmischung  durch 
mindestens  eine  Austrittsöffnung  austreten  und 
durch  an  dieser  vorbeibewegte  Abtrennelemente  in 
getrennte  tropfenartige  Teilchen  im  wesentlichen 
gleicher  Größe  zerlegt  und  diese  auf  einer  Aufnah- 
mefläche  erstarren  läßt. 

14.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  8  bis 
13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  man  die  tropfen- 
artigen  Teilchen  auf  der  Aufnahmefläche  bis  zum 
Erstarren  zu  pastillenartigen  Teilchen  kühlt. 

15.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  8  bis 
14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  man  die  erstarr- 
ten  pastillenartigen  Teilchen  mit  einem  deren  Haft- 
neigung  herabsetzenden  Pulver  bepudert. 

16.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  8  bis 
15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  man  die  erstarr- 
ten  pastillenartigen  Teilchen  mit  einer  aus  den  mi- 

neraiiscnen  r-uii-  una  ^.uscniagsxuiiöii  suwie  yoye- 
benenfalls  Glasperlen  getrennt  erzeugten  Mischung 
vermischt  und  gegebenenfalls  abpackt. 

17.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  8  bis 
i  16,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  man  die  aus  den 

Füll-  und  Zuschlagstoffen  und  gegebenenfalls  Glas- 
perlen  erzeugte  Mischung  mit  einer  entmischungs- 
hemmenden,  oberflächenaktiven  Flüssigkeit  behan- 
delt. 

o  18.  Vorrichtung  zur  Herstellung  eines  rieselfähi- 
gen  Markierungsmaterials  für  Verkehrsflächen,  mit 
einem  beheizbaren  Schmelzkessel  zum  Vermi- 
schen  von  thermoplastischen  oder  fließfähigen 
Bindemittel-Komponenten  miteinander  und  mit  Pig- 

5  ment,  Vorrichtungen  zum  Vermischen  minerali- 
scher  Füll-  und/oder  Zuschlagstoffe,  Vorrichtungen 
zum  Vermischen  der  mineralischen  Füll-  und/oder 
Zuschlagstoffe  mit  dem  pigmenthaltigen  Bindemit- 
tel  sowie  gegebenenfalls  Vorrichtungen  zum  portio- 

>o  nierten  Abpacken  des  erhaltenen  Markierungsmate- 
rials,  gekennzeichnet  durch: 

a)  eine  dem  Schmelzkessel  (11)  nachge- 
schaltete  Vorrichtung  (14)  zur  Zerlegung  der 
schmelzflüssigen,  pigmenthaltigen  Bindemittelmi- 

!5  schung  in  getrennte  tropfenartige  Teilchen, 
b)  eine  nachgeschaltete  Vorrichtung  (15) 

zum  Verfestigen  der  tropfenartigen  Teilchen  durch 
Abkühlung  zu  pastillenartigen  Teilchen  und 

c)  Vorrichtungen  (18)  zum  dosierten  Vermi- 
!o  sehen  der  erstarrten  pastillenartigen  Teilchen  aus 

pigmenthaltigem  Bindemittel  mit  der  Mischung  der 
Füll-  und  Zuschlagstoffe. 

19.  Vorrichtung  nach  Anspruch  18,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Schmelzkessel  (11)  mit 

?5  Vorrichtungen  (12)  zum  Umwälzen  der  schmelz- 
flüssigen,  pigmenthaltigen  Bindemittelmischung  so- 
wie  Vorrichtungen  (13)  zur  Erzeugung  hinreichen- 
der  Scherkräfte  in  der  umgewälzten  Mischung  ver- 
sehen  ist. 

40  20.  Vorrichtung  nach  Anspruch  18  oder  19, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Vorrichtung  (14) 
zur  Zerlegung  der  schmelzflüssigen,  pigmenthalti- 
gen  Bindemittelmischung  in  tropfenartige  Teilchen 
einen  um  eine  horizontale  Achse  drehbar  gelager- 

45  ten.mit  einer  Vielzahl  von  Austrittsöffnungen  glei- 
cher  Größe  versehenen  Zylinder,  eine  dicht  unter 
diesem  in  Drehrichtung  des  Zylinders  vorbeibe- 
wegbare  Aufnahmefläche  sowie  Vorrichtungen  zur 
Zuführung  der  schmelzflüssigen  Mischung  nur  zu 

so  den  jeweils  unten  liegenden  Austrittsöffnungen  des 
Zylinders  aufweist. 

21.  Vorrichtung  nach  Anspruch  18  oder  19, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Vorrichtung  (14) 
zur  Zerlegung  der  schmelzflüssigen  pigmenthalti- 

55  gen  Bindemittelmischung  mindestens  eine  Aus- 
trittsöffnung  vorbestimmten  Durchmessers,  Vorrich- 
tungen  zur  Erzeugung  von  auf  die  austretende  Mi- 
schung  einwirkenden  Gasstrahlimpulsen  zur  Erzeu- 
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jung  einzelner  tropfenartiger  Teilchen  sowie  eine 
\ufnahmefläche  (15)  zur  getrennten  Aufnahme  der- 
selben  aufweist. 

22.  Vorrichtung  nach  Anspruch  18  oder  19, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Vorrichtung  (14)  5 
zum  Zerlegen  der  schmelzflüssigen,  pigmenthalti- 
gen  Bindemittelmischung  mindestens  eine  Aus- 
trittsöffnung  für  die  schmelzflüssige  Mischung,  je- 
weils  an  der  Austrittsöffnung  außenseitig  vorbeibe- 
wegbare  Abtrennelemente  zum  Abtrennen  einzel-  w 
ner  tropfenartiger  Teilchen  sowie  eine  Aufnahme- 
fläche  (15)  für  die  getrennten  tropfenartigen  Teil- 
chen  aufweist. 

23.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  18 
bis  22,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  Kühlvorrich-  75 
tungen  zum  Kühlen  der  auf  der  Aufnahmefläche 
(15)  befindlichen  tropfenartigen  Teilchen  vorgese- 
hen  sind. 

24.  Vorrichtungen  nach  einem  der  Ansprüche 
18  bis  23,  gekennzeichnet  durch  Vorrichtungen  20 
(16)  zum  Bepudern  der  erstarrten  pastillenartigen 
Teilchen. 

25.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  18 
bis  24,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zusätzlich 
Vorrichtungen  (7)  zum  Besprühen  der  getrennt  er-  25 
zeugten  Mischung  aus  mineralischen  FUll-und/oder 
Zuschlagstoffen  und  gegebenenfalls  Glasperlen  mit 
einer  entmischungshemmenden  oberflächenaktiven 
Flüssigkeit  vorgesehen  sind. 
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