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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Anma-
chen von abbindendem Material, insbesondere von ei-
ner trockenen oder rieselfähigen Baustoffmischung wie
Mörtel, Estrich, Putz, Beton oder dergleichen oder zum
Anmischen von Schlämmen oder dergleichen feuchten
Mischungen, zum Beispiel Kalkmilch, wobei das zu-
nächst rieselfähige Material einer Dosiervorrichtung zu-
geführt, darin dosiert und nach der Dosierung in einem
Mischbereich einer Mischkammer mit Anmachflüssig-
keit zusammengebracht, gefördert und vermischt und
mittels einer am Ende der Mischkammer angeordneten
Pumpe weiterbefördert wird, wobei die Dosiervorrich-
tung einerseits und eine in der Mischkammer angeord-
nete Mischvorrichtung andererseits jeweils unabhängig
voneinander angetrieben werden und das dosierte trok-
kene oder rieselfähige Material quer oder rechtwinklig
zur innerhalb der Mischkammer vorgesehenen Förder-
richtung in die Mischkammer eingebracht oder eingefüllt
wird.
[0002] Die Erfindung betrifft ferner eine Vorrichtung
zum Anmachen von abbindendem Material, insbeson-
dere von einer trockenen oder rieselfähigen Baustoffmi-
schung wie Mörtel, Estrich, Putz, Beton oder derglei-
chen mit einer Anmachflüssigkeit, insbesondere mit
Wasser, oder zum Anmischen von Schlämmen oder
dergleichen feuchten Mischungen, zum Beispiel Kalk-
milch, mit einer Mischkammer und einer darin in einem
Mischbereich angeordneten, angetriebenen Mischvor-
richtung zum Vermischen der Baustoffmischung mit der
Anmachflüssigkeit und mit einer Dosiervorrichtung zum
Dosieren der Baustoffmischung vor dem Vermischen
mit der Anmachflüssigkeit, deren Förderrichtung quer
oder rechtwinklig zu der Förderrichtung in der Misch-
kammer angeordnet ist, sowie mit einer in Förderrich-
tung hinter der Mischkammer angeordneten Förder-
pumpe zum Transportieren der angemachten Baustoff-
mischung.
[0003] Ein derartiges Verfahren und eine derartige
Vorrichtung sind aus DE-33 40 603 A1 bekannt. Dabei
sind der Zuführ- und der Dosierbereich sowie die Do-
siervorrichtung und damit die Förderrichtung des trok-
kenen und rieselfähigen Materiales während des Dosie-
rens gemäß Fig.1 horizontal und die Mischwerkzeuge
und der Mischbereich sowie auch die Pumpe vertikal
angeordnet.
[0004] Diese Veröffentlichung offenbart außerdem ei-
ne Anordnung, bei welcher in Fortsetzung hinter dem
horizontalen Zuführ- und Dosierbereich auch eine hori-
zontale Mischkammer angeordnet ist, wobei die An-
machflüssigkeit im Mischbereich dieser Mischkammer
zugeführt wird. Bei der vertikalen Mischkammer ist die
Zufuhr der Anmachflüssigkeit nicht dargestellt und nicht
beschrieben.
[0005] Je nach Abnahmemenge des angemachten
Materiales durch die Pumpe kann in dem vertikalen
Mischbereich gemäß Fig.1 der DE-33 40 603 A1 der

Füllstand schwanken. Vor allem bei Störungen an der
Pumpe oder bei einem Stillstand der Pumpe und damit
auch der mit demselben Antriebsmotor angetriebenen
Mischwerkzeuge besteht die Gefahr, daß die Füllung in
diesem vertikalen Mischbereich über die seitliche Zu-
trittsöffnung für das dosierte trockene Material steigt
und dadurch Anmachflüssigkeit in den eigentlich trok-
ken zu haltenden Dosierbereich eindringt. Auf diesem
Wege kann sogar Flüssigkeit oder Feuchtigkeit bis in
den Zuführbehälter und eventuell sogar bis in ein mit
diesem Zuführbehälter verbundenen Vorratsbehälter
gelangen und ein abbindendes Material durch vorzeiti-
ges Befeuchten und Abbinden unbrauchbar machen.
[0006] Dieser Gefahr könnte mit einer aufwendigen
Regelung vorgebeugt werden, wobei der an der Pumpe
abgegebene Volumenstrom des angemachten Materia-
les gemessen werden müßte. Damit könnte die Dosie-
rung des zugeführten trockenen oder rieselfähigen Ma-
teriales einerseits und die Zuführ der Anmachflüssigkeit
andererseits auf Werte gebracht werden, durch welche
eine Überfüllung des Mischbereiches vermieden wird.
Gleichzeitig könnte dadurch auch eine zu starke Entlee-
rung des Mischbereiches vermieden werden. Eine sol-
che Regelung über den Volumenstrom bedeutet jedoch
einen beachtlichen Aufwand.
[0007] Aus EP-0 255 633 B1 sind ein Verfahren und
eine Vorrichtung etwas anderer Gattung bekannt, wo-
nach das trockene dosierte Material zunächst in glei-
cher Richtung wie im Dosierbereich in eine Mischkam-
mer eintritt, nämlich in horizontaler Richtung, wonach
dann eine zweite im Winkel zu der ersten Mischkammer
stehende Mischkammer mit dem Anschluß der Pumpe
vorgesehen ist. In dem Übergang zwischen den beiden
unterschiedlich orientierten Mischkammern oder Misch-
bereichen ist eine Füllstandssonde vorgesehen, die bei
Überfüllung des zweiten vertikalen Mischkammerteiles
für eine Stillsetzung der Dosiervorrichtung und der Zu-
fuhr der Anmachflüssigkeit sorgt. Falls ein solcher Still-
stand zu lange dauert, kann jedoch in dem horizontalen
Mischkammerbereich das Abbinden bereits beginnen,
da beim Unterbrechen des Dosiervorganges in diesem
horizontalen Mischkammerbereich der dort befindliche
Materialanteil aufgrund der gleichzeitig unterbrochenen
Betätigung der Mischwerkzeuge liegenbleibt. Ferner ist
das übliche Vermischen einer trockenen oder rieselfä-
higen Mischung mit Anmachflüssigkeit oder Wasser
problematisch, weil die gegenseitige Abstimmung der
erforderlichen Mengen eine sehr präzise Steuerung der
Durchflußmengen verlangen würde.
[0008] Bei einer Vorrichtung anderer Gattung gemäß
DE-197 10 067 C1 ist es bei einer Vorrichtung, bei wel-
cher der Dosierkanal und die Mischkammer einander
fortsetzend horizontal angeordnet sind, bekannt, die Zu-
fuhr des Anmachwassers so zu gestalten, daß das do-
sierte Trockenmaterial in die Anmachflüssigkeit einge-
streut wird oder hineinfällt, also gewissermaßen "ein-
gesumpft" wird, so daß ein "Einsumpf-Prinzip" verwirk-
licht werden kann. Dabei ist jedoch am Ende des Misch-
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bereiches keine Förderpumpe vorgesehen.
[0009] Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zu-
grunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung der ein-
gangs genannten Art zu schaffen, womit unterschiedli-
che oder sich ändernde Konsistenzen der angemachten
Mischung, insbesondere eine Klumpenbildung, einer-
seits und eine aufwendige Regeltechnik zum Regeln
der Zufuhr des Anmachwassers und des dosierten Trok-
kenmateriales in Abhängigkeit von der Förderpumpe
und deren Förderleistung andererseits vermieden wer-
den können.
[0010] Zur Lösung dieser Aufgabe ist das eingangs
genannte Verfahren dadurch gekennzeichnet, daß das
dosierte trockene oder rieselfähige Material in einen
Vorbereich oder Übergangsbereich der Mischkammer
eingebracht oder eingefüllt wird, der sich in Förderrich-
tung vor dem mit der Mischvorrichtung oder den
Mischwerkzeugen versehenen Mischbereich befindet,
daß wenigstens ein Teil der Anmachflüssigkeit in dem
Vorbereich vor dem Mischbereich der Mischkammer zu-
geführt wird und in diesem Vorbereich einen Einsumpf-
bereich bildet, daß das dosierte Trockenmaterial in die-
sen Einsumpfbereich und die dort befindliche Anmach-
flüssigkeit eingebracht oder eingestreut wird und daß
der Vorbereich oder Einsumpfbereich und/oder der
Grenzbereich zwischen dem Einsumpfbereich und dem
Mischbereich mittels wenigstens einer Sonde, einem
Fühler oder einem Sensor oder einem Füllstandsmes-
ser überwacht wird, welche Sonde oder dergleichen die
Zufuhr des dosierten Materiales und/oder die Zufuhr der
Anmachflüssigkeit derart ansteuert, daß bei einer Ver-
ringerung der abgepumpten Fördermenge und einer da-
mit einhergehenden Zunahme der Materialmenge in
dem von der/den Sonde (n) überwachten Bereich die
Zufuhr des dosierten Materiales und/oder die Zufuhr der
Anmachflüssigkeit vermindert oder abgeschaltet und
bei einer Erhöhung der Fördermenge der Pumpe und
einer damit einhergehenden Verminderung der Materi-
almenge in dem von der/den Sonde(n) oder dergleichen
überwachten Bereich die Zufuhr des trockenen oder rie-
selfähigen Materiales und/oder der Anmachflüssigkeit
vergrößert oder eingeschaltet werden.
[0011] Somit kann auf einfache Weise und mit Hilfe
von eventuell nur einer oder zwei Sonden oder derglei-
chen Fühlern der jeweilige Füllungsgrad einer Misch-
kammer überwacht und in gewünschten Grenzen ge-
halten werden, ohne eine aufwendige Regelung über
den Volumenstrom der Förderpumpe zu benötigen.
Gleichzeitig kann eine verbesserte Vermischung des
Materiales mit der Anmachflüssigkeit durch das Ein-
streuen und Einsumpfen erzielt werden, da das von der
Dosiervorrichtung kommende Material schon bei sei-
nem Herabfallen in die Mischkammer auf Anmachflüs-
sigkeit oder Anmachwasser trifft und also in die An-
machflüssigkeit eingestreut wird, statt daß umgekehrt
Anmachflüssigkeit in eine mehr oder weniger dichte
Schüttgut- oder Baustoffmischung oder dergleichen
Material eingesprüht oder eingespritzt und eingearbei-

tet werden muß, so daß eine Klumpenbildung vermie-
den werden kann, selbst wenn es sich um eine aus-
schließlich feinkörnige oder sehr feinkörnige Mischung
handelt, die mit Anmachflüssigkeit vermischt wird.
[0012] Diese Verfahrensweise des Einsumpfens oder
Einstreuens des Materiales in die Anmachflüssigkeit hat
also zwei Funktionen, indem einerseits eine verbesser-
te Vermischung des Materiales mit der Anmachflüssig-
keit erreicht und andererseits auch innerhalb der Misch-
kammer dieser Einsumpfbereich oder zwischen dem
Einsumpfbereich und dem eigentlichen Mischbereich
bzw. den Mischwerkzeugen ein Grenzbereich gebildet
wird, der gut mit Hilfe von Sonden, Fühlern oder derglei-
chen überwacht werden kann, während bei Anordnun-
gen, bei denen das Anmachwasser erst in der Mischzo-
ne beziehungsweise im Bereich der Mischwerkzeuge
selbst zugeführt wird, ein solcher Vorbereich gar nicht
entstehen kann.
[0013] Das erfindungsgemäße Verfahren kann
zweckmäßigerweise auf zweierlei Art realisiert werden,
nämlich dadurch, daß das trockene oder rieselfähige
Material bei der Zufuhr in etwa horizontaler oder dem-
gegenüber schräger Richtung befördert und in eine ab-
wärts gerichtete Mischkammer und den in dieser Misch-
kammer gebildeten Einsumpfbereich oder von oben
nach unten abwärts befördert und in einen etwa hori-
zontal oder schräg verlaufenden Vor- und Einsumpfbe-
reich eingebracht oder eingestreut wird. Beide Möglich-
keiten haben dabei -ihre Vorzüge vor allem bei der ge-
rätemäßigen Ausgestaltung. Wird eine vertikale Misch-
kammer mit diese fortsetzender Pumpe gewünscht,
kann die vorstehend an erster Stelle genannte Verfah-
rensweise mit der horizontalen oder schrägen Beförde-
rung beim Einbringen in diese Mischkammer gewählt
werden, während in den Fällen, in denen eine horizon-
tale oder schräg ansteigende oder abfallende Misch-
kammer gewünscht wird, die Einbringung oder der Ein-
trag in die Mischkammer abwärts oder vertikal erfolgen
kann. In beiden Fällen kann der erfindungsgemäße Vor-
teil erzielt werden, daß während einer Betriebsunterbre-
chung kein teilweise angemachtes Material in einer er-
sten Mischkammer verbleibt. Insbesondere beim Been-
den eines Arbeitszyklus ist es vielmehr möglich, Dosier-
vorrichtung und Wasserzufuhr unabhängig von der För-
derrichtung abzuschalten und mit Hilfe der Pumpe die
Mischkammer vollständig zu entleeren, so daß kein an-
gemachter Baustoff darin zurückbleibt und dort abbin-
den kann. Das erfindungsgemäße Verfahren ergibt also
praktisch eine Selbstreinigung, die gegebenenfalls aber
durch ein zusätzliches Reinigungsprogramm ohne Ein-
schaltung der Dosiervorrichtung ergänzt werden kann,
welches Flüssigkeit oder Wasser in die Mischkammer
eintreten lassen kann, um diese nachzuspülen.
[0014] Der das eingesumpfte Material enthaltende,
überwachte Bereich kann durch eine geringere oder
stärkere Pumpleistung relativ zu der Sonde oder der-
gleichen auf und ab oder hin und her verlagert und von
der Sonde oder den Sonden derart überwacht werden,
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daß je nach Größe und Richtung, in welcher der über-
wachte Bereich sich gegenüber der oder den Sonden
verschiebt, die Zufuhr von Trockenmaterial und An-
machflüssigkeit gedrosselt oder erhöht wird. Somit kann
auch während eines etwas schwankenden Betriebes
der überwachte Bereich weitgehend an der überwach-
ten Stelle innerhalb der Mischkammer gehalten werden.
Dadurch ergibt sich für die angeschlossene Pumpe eine
praktisch gleichbleibende zur Verfügung stehende Men-
ge an angemachtem Material, bis ein Arbeitszyklus be-
endet und die Mischkammer gänzlich leergepumpt wer-
den soll.
[0015] Bei einer Verlagerung des überwachten Berei-
ches zu einem oberen Grenzwert der Sonde oder der-
gleichen kann die Zufuhr von Trockenmaterial und An-
machflüssigkeit - zumindest zeitweise - abgeschaltet
und bei einer Verlagerung zu einem unteren Grenzwert
der Sonde eingeschaltet oder die Zufuhr von Trocken-
material und Anmachflüssigkeit vergrößert werden.
Sollte also der überwachte Einsumpfbereich oder
Grenzbereich zwischen Einsumpfbereich und
Mischwerkzeugen zu stark verschoben werden, kann
durch die vorerwähnten Verfahrensschritte dafür ge-
sorgt werden, daß er wieder in den gewünschten Nor-
malbereich verlagert wird. Vor allem kann eine Überfül-
lung der Mischkammer mit Material durch die geschil-
derten Merkmale und Maßnahmen ebenso verhindert
werden, wie eine ungewollte völlige Entleerung.
[0016] Eine weitere Ausgestaltung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens kann darin bestehen, daß das riesel-
fähige Material nach dem Dosieren abwärts in eine etwa
horizontale Förderstrecke eingebracht und mittels die-
ser etwa in horizontaler Richtung einer Einstreuöffnung
zugeführt und durch diese in den darunter befindlichen
Einsumpfbereich eingestreut wird und daß die Anmach-
flüssigkeit in Förderrichtung insbesondere vor dem En-
de der Einstreuöffnung dem Einsumpfbereich zugeführt
wird. Es kann also mit einer horizontalen Mischkammer
so verfahren werden, daß das in vertikaler Richtung do-
sierte und dosierzugeführte Material nicht unmittelbar in
einen Einsumpfbereich eingestreut, sondern zunächst
von einer horizontalen Förderstrecke mit einem ent-
sprechenden Fördermittel aufgenommen und dann erst
dem Einsumpfbereich zugeführt wird. Dies erlaubt ein
schonenderes Einstreuen des Materiales in einen Ein-
sumpfbereich gegenüber einem unmittelbaren vertika-
len Herabfallen in einen solchen Einsumpfbereich.
[0017] Zur Lösung der Aufgabe ist außerdem die ein-
gangs schon erwähnte Vorrichtung vorgesehen und da-
bei dadurch gekennzeichnet, daß die Dosiervorrichtung
und die Mischvorrichtung jeweils voneinander unabhän-
gige Antriebe haben und daß die Dosiervorrichtung und
ihre Mündung in die Mischkammer oder in einen Zuführ-
bereich zu der Mischkammer von der Zufuhr der An-
machflüssigkeit getrennt und/oder abgeschirmt ist und
daß wenigstens eine Sonde, wenigstens ein Sensor,
wenigstens ein Fühler oder wenigstens ein Füllstands-
messer zur Überwachung des Füllungsgrades der

Mischkammer in Förderrichtung vor dem Mischbereich
oder am Beginn der Mischvorrichtung angeordnet ist/
sind.
[0018] Die derart gestaltete Dosiervorrichtung ermög-
licht während des laufenden Betriebes, mit Hilfe der
Sonde oder Sonden oder dergleichen Meßgeräte die
Füllung der Mischkammer zu ermitteln bzw. zu überwa-
chen und bei einer maximalen Füllung die Zufuhr des
Materiales bzw. die Dosiervorrichtung dafür und die Zu-
fuhr der Anmachflüssigkeit abzuschalten oder zumin-
dest zu drosseln, so daß die Pumpe die Mischkammer
wieder etwas entleeren kann. Ist ein gewisser Entlee-
rungsgrad wieder hergestellt bzw. ein dem gewünsch-
ten Betriebszustand entsprechender Füllungsgrad über
die Sonde festgestellt, kann die Dosiervorrichtung und
die Zufuhr der Anmachflüssigkeit wieder zugeschaltet
bzw. in der Leistung erhöht werden. Während einer Be-
triebsunterbrechung bleibt dabei in vorteilhafter Weise
kein teilweise angemachtes Material in einer ersten
Mischkammer zurück, sondern die Pumpe kann die
Mischkammer vollständig entleeren, was vor allem nach
Beendigung eines Arbeitszyklus von Vorteil ist, weil kein
angemachter Baustoff in der Mischkammer zurückbleibt
und dort eventuell abbinden kann. Die Vorrichtung ist
also weitgehend selbstreinigend. Ein zusätzliches Rei-
nigungsprogramm könnte ohne Einschaltung der Do-
siervorrichtung Wasser oder Anmachflüssigkeit zufüh-
ren, um damit die Mischkammer nachzuspülen.
[0019] Besonders günstig für eine Trennung des
Mischbereiches von dem Dosierbereich ist es, wenn die
Förderrichtung der Dosiervorrichtung bis zu ihrer Mün-
dung quer oder rechtwinklig zur Förderrichtung der
Mischkammer verläuft und die Mündung der Dosiervor-
richtung in die Mischkammer mit Abstand zur Zufuhr der
Anmachflüssigkeit an einer Seitenwand der Mischkam-
mer oder an einem Zuführbereich zu der Mischkammer
angeordnet ist. Somit erhalten die Dosiervorrichtung
und die Mischvorrichtung voneinander unabhängige
Antriebe, die entsprechend genau angesteuert werden
können, um die jeweiligen Mengen an anzumachendem
Material und die Anmachflüssigkeit aufeinander abstim-
men zu können. Die Trennung der Dosiervorrichtung
von der Mischkammer erleichtert auch das Fernhalten
von Flüssigkeit oder Feuchtigkeit von dem trockenen
Dosierbereich.
[0020] Besonders günstig ist es, wenn zwischen der
Dosiervorrichtung und er Mischkammer ein Vorbereich
oder Übergangsbereich in Förderrichtung der dosierten
Baustoffmischung und/oder in Förderrichtung der
Mischvorrichtung vorgesehen ist und die Zufuhr für die
Anmachflüssigkeit am Anfang, im Verlauf oder am Ende
dieses Vor- oder Übergangsbereiches angeordnet ist.
Das Anmachwasser wird also nicht erst in dem Misch-
bereich, also im Bereich der Mischvorrichtung, sondern
schon davor zugegeben, so daß das zunächst trockene
oder rieselfähige Material und das Anmachwasser zu-
sammengebracht werden können, bevor der eigentliche
Mischvorgang beginnt. Dies erleichtert es, das Material

5 6



EP 1 065 033 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

einzusumpfen und erst dann der intensiven Vermi-
schung zu unterziehen. Darüber hinaus läßt sich ein sol-
cher Einsumpfbereich gut mit einer Sonde oder einem
Füllstandsmesser überwachen, um zu starke Entlee-
rungen oder vor allem Überfüllungen rechtzeitig zu er-
fassen und dann diesen gegenzusteuern.
[0021] Die Mischkammer mit der Mischvorrichtung
und insbesondere der daran in Förderrichtung ange-
schlossenen Pumpe können abwärtsgerichtet, insbe-
sondere vertikal angeordnet sein und als Dosiervorrich-
tung eine in einem quer oder rechtwinklig zu der Orien-
tierung der Mischkammer, insbesondere horizontal, an-
geordneten Dosierkanal befindliche Dosierschnecke
vorgesehen sein, wobei der Dosierkanal oberhalb der
Mischvorrichtung und der Mischwerkzeuge in den eben-
falls abwärts gerichteten Vorbereich oder Übergangs-
bereich der Mischkammer münden kann. Die ange-
machte Mischung und die im Vorbereich, in welchem
Anmachwasser und Material zugeführt werden befind-
liche Mischung, werden also durch die Schwerkraft in
Förderrichtung bewegt und erhalten auf diese Weise
auch ein relativ genau zu überwachendes oberes Ni-
veau. Mit einer Füllstandsmeßvorrichtung oder auch ei-
ner in diesen Vorbereich eingreifenden Sonde oder zwei
einen Minimalund einen Maximalwert dieses Niveaus
abfühlenden Sonden kann sehr leicht überwacht wer-
den, ob die Füllung der Mischkammer und des Vorbe-
reiches dem Mündungsbereich der Dosiervorrichtung
gefährlich nahekommt. Falls dies eintritt, kann über die
Steuerung die Zufuhr weiteren Materiales und auch wei-
teren Anmachwassers vermindert oder abgeschaltet
werden. Gleichzeitig wird in der Erfindung entsprechen-
der Weise dem Mischbereich das schon eingesumpfte
und dadurch etwas vorgemischte Material zugeführt, so
daß eine entsprechend gute Durchmischung erzielt
wird. Ferner können die erforderlichen Mischungsver-
hältnisse zwischen dem trockenen Material und dem
Anmachwasser sehr genau eingehalten werden, das
heißt Über- oder Unterdosierungen in den Mischungs-
verhältnissen können weitestgehend vermieden wer-
den.
[0022] Ausgestaltungen der Vorrichtung sind Gegen-
stand weiterer Ansprüche. Anspruch 10 enthält dabei
eine zweckmäßige Anordnung des Antriebsmotors für
die Mischvorrichtung und die Förderpumpe bei vertika-
ler Anordnung.
[0023] Anspruch 11 verdeutlicht die Anordnung von
einer oder mehreren Sonden oder Fühlern oder derglei-
chen bei einer vertikalen Anordnung der Mischkammer.
[0024] Anspruch 12 enthält eine Anordnung, bei wel-
cher die Mischkammer mit der Mischvorrichtung und die
sich anschließende Förderpumpe etwa horizontal oder
schräg angeordnet sind und die Förderrichtung der Do-
siervorrichtung abwärts gerichtet ist und von oben her
in einen Anfangsbereich dieser Mischkammer mündet.
Auch dabei kann die erfindungsgemäße Trennung des
Dosierbereiches von dem Mischbereich mit unter-
schiedlichen Förderrichtungen verwirklicht werden, wo-

durch ein Eindringen von Flüssigkeit aus dem Mischbe-
reich in den Dosierbereich praktisch ausgeschlossen
werden kann.
[0025] Anspruch 13 nennt dabei mögliche und zweck-
mäßige Dosiervorrichtungen, die in vorteilhafter Weise
gegebenenfalls als handelsübliche Teile bezogen wer-
den können.
[0026] Anspruch 14 gibt eine Möglichkeit der Zufuhr
für die Anmachflüssigkeit bei einer Vorrichtung mit ho-
rizontaler Mischkammer an.
[0027] Anspruch 15 enthält eine zweckmäßige An-
ordnung der Füllstandssonde bei einer horizontalen An-
ordnung der Mischkammer.
[0028] Anspruch 16 enthält eine Ausgestaltung der
Vorrichtung mit horizontaler Mischkammer, bei welcher
die Zufuhr des dosierten Materiales von oben her in ei-
nen Bereich erfolgt, von welchem aus das dosierte Ma-
terial zusätzlich in horizontaler Richtung zu einer Ein-
streuöffnung und von dort in den Einsumpfbereich ge-
langt. Dadurch kann das zunächst trockene Material
sanfter in das Anmachwasser eingestreut werden, als
wenn es unmittelbar von der Dosiervorrichtung aus her-
abfällt.
[0029] Anspruch 17 enthält eine zweckmäßige An-
ordnung des Anschlusses für die Anmachflüssigkeit bei
einer Vorrichtung, bei der für das von einer oberen Do-
siervorrichtung herabfallende Material noch eine hori-
zontale Beförderung zu einer Einstreuöffnung vorgese-
hen ist.
[0030] Die Ansprüche 18 bis 20 enthalten Ausgestal-
tungen, die die Reinigung der Mischkammer nach ei-
nem Arbeitszyklus erleichtern oder unterstützen kön-
nen.
[0031] Eine weitere zweckmäßige Ausgestaltung der
erfindungsgemäßen Vorrichtung kann darin bestehen,
daß die Pumpe mit ihrem Gehäuse an der Mischvorrich-
tung und an der Mischkammer lösbar und demontierbar
angebracht sein kann. Dies erleichtert nicht nur die Fer-
tigung und eventuell auch den Transport in zerlegter
Form, sondern erleichtert ein Abkuppeln und Demontie-
ren der Pumpe mit ihrem Gehäuse, um sie zu reparieren
oder zu reinigen und um auch die Mischkammer in ih-
rem Inneren besser zugänglich zu machen. Darüber
hinaus ergibt sich der zusätzliche Vorteil, daß die Vor-
richtung nach dem Demontieren der Pumpe und ihre
Gehäuses als Durchlaufmischer etwa gemäß DE 197
10 067 C1 verwendet werden kann. Dabei ergibt sich
dann als zusätzlicher Vorteil, daß auch bei diesem
Durchlaufmischer Überfüllungen oder zu starke Entlee-
rungen mit Hilfe einer oder mehrerer Sonden vermieden
werden können. Somit kann ein Benutzer die Vorrich-
tung wahlweise als Durchlaufmischer oder als Vorrich-
tung mit Pumpe verwenden und dadurch unter Umstän-
den die Anschaffung eines zusätzlichen Durchlaufmi-
schers mit der dazu erforderlichen Investition einspa-
ren.
[0032] Vor allem bei Kombination einzelner oder meh-
rerer der vorbeschriebenen Merkmale und Maßnahmen
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kann eine gute Abstimmung der zu vermischenden
Mengen an Material und an Anmachflüssigkeit unter
Ausnutzung der Vorteile der Einsumpftechnik erzielt
werden. Dabei kann ohne aufwendige Regeltechnik mit
Hilfe von einer oder mehreren Sonden oder dergleichen
Fühlern der Füllungsgrad der Mischkammer überwacht
und in einem zweckmäßigen Bereich gehalten werden,
so daß vor allem eine Überfüllung und damit die Gefahr
eines Übertrittes von Feuchtigkeit in den trockenen Do-
sierbereich vermieden werden können. Gleichzeitig er-
gibt sich gegenüber der Anordnung nach DE 197 10 067
C1 noch der Vorteil, daß die angemachte Mischung so-
fort nach ihrer Entstehung abgepumpt und verarbeitet
werden kann, weil sich an die Mischkammer eine För-
derpumpe unmittelbar anschließt.
[0033] Nachstehend sind Ausführungsbeispiele der
Erfindung anhand der Zeichnung näher beschrieben.
Es zeigt in zum Teil schematisierter Darstellung:

Fig.1 einen schematisierten Längsschnitt einer
Vorrichtung zum Anmachen von abbinden-
dem Material, wobei ein Beschickungsbe-
reich und eine sich daran anschließende Do-
siervorrichtung horizontal angeordnet sind
und die Dosiervorrichtung in eine vertikale
Mischkammer oberhalb des Mischbereiches
und oberhalb der Zufuhr für das Anmachwas-
ser mündet und in dem Zwischenbereich
oder Übergangsbereich zwischen der Mün-
dung der Dosiervorrichtung und dem Misch-
bereich eine Sonde angeordnet ist,

Fig.2 in vergrößertem Maßstab eine abgewandelte
Mündung der Dosiervorrichtung in Form ei-
ner in einem Kanal befindlichen Dosier-
schnecke in den oberen Bereich einer verti-
kalen Mischkammer mit dem unterhalb die-
ser Mischkammer angeordneten Eintritt für
die Anmachflüssigkeit,

Fig.3 einen Teillängsschnitt einer Vorrichtung ge-
mäß Fig.1, dieser gegenüber in etwas ver-
größertem Maßstab, nach der Füllung der
Mischkammer mit trokkenem oder rieselfähi-
gem Material und Anmachwasser, wobei An-
machwasser nachströmt und mit dem darauf
gestreuten, von der Dosiervorrichtung kom-
menden Material einen Einsumpfbereich und
einen Grenzbereich zwischen diesem und
dem Mischbereich bildet, in welchen die Son-
de ragt,

Fig.4 eine Teildarstellung der Fig.3 mit dem Ein-
sumpf- und Grenzbereich, der aufgrund einer
zunehmenden Füllung der Mischkammer so
weit angestiegen ist, daß das untere Ende
der Sonde verlassen wird, was zu einer Ver-
minderung oder Abschaltung der Zufuhr von

Material und Anmachflüssigkeit führt,

Fig.5 eine der Fig.4 entsprechende Darstellung
nach dem Absinken des Einsumpfbereiches
und des Grenzbereiches unter die Sonden-
spitze, was eine Erhöhung der Zufuhr von
Material und Anmachflüssigkeit oder das Ein-
schalten dieser Zufuhren auslöst,

Fig.6 eine Darstellung gemäß Fig.3 mit zwei Son-
den, deren eine eine Minimumfüllung und de-
ren andere eine Maximumfüllung erfaßt, wo-
bei Fig.6 die Minimumfüllung des Mischberei-
ches darstellt und die tieferliegende Sonde
das obere Niveau . des Einsumpfbereiches
berührt,

Fig.7 eine Darstellung analog Fig.6 nach einer Zu-
nahme der Füllung in der Mischkammer und
einer entsprechenden Anhebung des Ni-
veaus des Einsumpfbereiches auf den An-
sprechbereich der oberen Sonde,

Fig.8 einen schematisierten Längsschnitt einer ab-
gewandelten Vorrichtung, bei welcher die
Mischkammer horizontal angeordnet ist und
der Beschickungsbereich oberhalb einer als
Zellenradschleuse angeordneten Dosiervor-
richtung vorgesehen ist, so daß das dosierte
Material von oben nach unten in den Vorbe-
reich der horizontalen Mischkammer gelangt,
wo eine zusätzliche Förderschnecke zur Zu-
führung zu dem Mischbereich angeordnet ist
und sich der Eintritt für das Anmachwasser
befindet, so daß sich unterhalb der Mündung
des Dosierbereiches der Einsumpfbereich
und von diesem ausgehend schräg nach
oben der Grenzbereich erstrecken und die
Sonde an der Oberseite der Mischkammer
etwa in diesem Grenzbereich angeordnet ist,

Fig.9 eine Teildarstellung gemäß Fig.8, wobei der
Grenzbereich in Förderrichtung etwas von
der Sonde weggewandert ist, was eine Zu-
nahme der Zufuhr von Material und Anmach-
flüssigkeit oder das Einschalten dieser Zu-
fuhren auslöst,

Fig.10 eine Darstellung gemäß Fig.9, die eine stär-
kere Füllung der Mischkammer und dadurch
eine Verschiebung des Grenzbereiches in
Richtung zu der Mündung der Dosiervorrich-
tung zeigt, was eine Drosselung oder Ab-
schaltung der Zufuhr des trockenen oder rie-
selfähigen Materiales und der Anmachflüs-
sigkeit auslöst,

Fig.11 in vergrößertem Maßstab einen schemati-

9 10



EP 1 065 033 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sierten Längsschnitt entsprechend dem ge-
mäß Fig.8, wobei in dem Bereich der Ober-
seite der Mischkammer, in welchem die
Grenzschicht durch Zu- oder Abnahme des
Füllungsgrades wandern kann, zwei beab-
standete Sonden vorgesehen sind und die
Grenzschicht an der in Förderrichtung von
dem Zutritt des dosierten Materiales weiter
entfernten Sonde angeordnet ist, was eine
Einschaltung oder Zunahme der Zufuhr von
trockenem Material und Anmachflüssigkeit
auslöst,

Fig.12 einen Teillängsschnitt analog Fig.11, wobei
der Füllungsgrad der Mischkammer gegen-
über Fig.11 zugenommen hat und die Grenz-
schicht entgegen der Förderrichtung zu der
dem Zutritt des trockenen Materiales nähe-
ren Sonde gewandert ist, was eine Drosse-
lung oder Abschaltung der Zufuhr des trok-
kenen Materiales und der Anmachflüssigkeit
auslöst, sowie

Fig.1 3 einen den Figuren 8 und 11 entsprechenden
schematisierten Längsschnitt einer abge-
wandelten Vorrichtung, bei welcher der Be-
schickungsbereich oberhalb der Dosiervor-
richtung angeordnet ist und die Dosiervor-
richtung in eine Förderstrecke mündet, die
das dosierte Material horizontal zu einer über
den Einsumpfbereich ragenden Einstreuöff-
nung führt, wobei im Grenzbereich zwischen
diesem Zuführbereich und dem Mischbe-
reich eine Sonde an der Oberseite der Misch-
kammer vorgesehen ist, aber analog Fig.11
auch zwei Sonden vorgesehen sein könnten.

[0034] Bei der nachfolgenden Beschreibung mehre-
rer unterschiedlicher Ausführungsbeispiele erhalten in
ihrer Funktion übereinstimmende Teile oder Bereiche
auch bei abgewandelter Gestaltung übereinstimmende
Bezugszahlen.
[0035] Eine im ganzen mit 1 bezeichnete, in Fig.1 ei-
nerseits und in Fig.8, 11 und 13 andererseits im einzel-
nen dargestellte Vorrichtung dient zum Anmachen von
abbindendem Material wie beispielsweise einer trocke-
nen oder rieselfähigen Baustoffmischung, zum Beispiel
Mörtel, Estrich, Putz, Beton oder dergleichen mit einer
Anmachflüssigkeit, insbesondere mit Wasser, oder zum
Anmischen von Schlämmen oder dergleichen feuchten
Mischungen, zum Beispiel Kalkmilch. Dabei gelangt das
trockene oder rieselfähige Material über einen Beschik-
kungsbereich 2, der auch mehrere Eintritte 3, beispiels-
weise neben einem mit einem Silo verbindbaren Eintritt
3 noch einen solchen für Sackware haben kann, zu ei-
ner Dosiervorrichtung 4, die in den verschiedenen Aus-
führungsbeispielen unterschiedlich gestaltet sein kann.
[0036] Zu der Vorrichtung 1 gehört als wichtiger Be-

standteil eine Mischkammer 5, in welcher eine von ei-
nem Motor 6 angetriebene Mischvorrichtung 7 mit
Mischwerkzeugen 8 angeordnet ist, wobei die Misch-
vorrichtung 7 innerhalb der Mischkammer 5 den Misch-
bereich 9 einnimmt und bildet. In diesem Mischbereich
9 wird das Material mit einer Anmachflüssigkeit ver-
mischt, für die ein Zulauf oder Eintritt 10 in Förderrich-
tung vor dem Mischbereich 9 vorgesehen ist.
[0037] In Förderrichtung hinter der Mischkammer 5 ist
in allen Ausführungsbeispielen eine Förderpumpe 11
zum Transportieren der angemachten Mischung zu ei-
nem Einsatzort vorgesehen.
[0038] Die Vorrichtung 1 kann kontinuierlich oder
auch in gewissem Umfang oder in gewissem Sinne
chargenweise benutzt werden, wobei ein kontinuierli-
cher Betrieb natürlich nur so lange möglich ist, wie die
Förderpumpe 11 in Betrieb ist und angemachtes Mate-
rial weiterbefördert. Dabei und beim chargenweisen Be-
trieb, bei welchem die Förderpumpe gelegentlich abge-
schaltet wird, muß dafür gesorgt werden, daß die Fül-
lung innerhalb der Mischkammer 5 einen Höchstwert
nicht überschreitet, damit nicht Anmachflüssigkeit oder
Feuchtigkeit in die Dosiervorrichtung 4 gelangt und das
trockene Material befeuchtet und im schlimmsten Falle
sogar in dem Dosierbereich oder dem davor befindli-
chen Beschickungsbereich zum Abbinden bringt.
[0039] In allen Ausführungsbeispielen ist deshalb vor-
gesehen, daß die Dosiervorrichtung 4 und die Misch-
vorrichtung 7 jeweils voneinander unabhängige Antrie-
be haben, das heißt die Dosiervorrichtung hat einen ei-
genen Antrieb 12. Ferner ist vorgesehen, daß die Do-
siervorrichtung 4 und ihre Mündung 13 in die Mischkam-
mer 5 oder in einen Zuführbereich 14 zu der Mischkam-
mer 5 (vgl.Fig.8 bis 13) von der Zufuhr 10 der Anmach-
flüssigkeit getrennt und gegebenenfalls sogar abge-
schirmt ist.
[0040] Da der Füllungsgrad der Mischkammer 5, sei
es eine vertikal angeordnete Mischkammer gemäß den
Figuren 1 bis 7, sei es eine horizontale Mischkammer
gemäß den Figuren 8 bis 13, sei es eine schräg verlau-
fende, also schräg ansteigende oder schräg abfallende
Mischkammer (nicht dargestellt), je nach der jeweiligen
Leistung der Förderpumpe 11 wechseln oder variieren
kann und vor allem eine Überfüllung der Mischkammer
5 über ihren Mischbereich 9 hinaus vermieden werden
kann, sind in den Ausführungsbeispielen gemäß den Fi-
guren 1 bis 5 und 8 bis 10 sowie Fig.13 eine Sonde 15,
in den übrigen Ausführungsbeispielen zwei Sonden 15
zur Überwachung des Füllungsgrades der Mischkam-
mern 5 in Förderrichtung vor dem Mischbereich 9 oder
am Beginn der eigentlichen Mischvorrichtung 7 ange-
ordnet, wie es in den genannten Figuren jeweils gut zu
erkennen ist. Statt einer Sonde kann auch ein sonstiger
Sensor oder Fühler oder gemäß Fig.3 ein Füllstands-
messer 15a vorgesehen sein, der auf unterschiedliche
Weise mit Radar, Infrarot, Ultraschall oder dergleichen
jeweils das obere Niveau der Füllung in der Mischkam-
mer 5 erfassen kann.
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[0041] Bei allen Ausführungsbeispielen ist vorgese-
hen, daß die Förderrichtung der Dosiervorrichtung 4 bis
zu ihrer Mündung 13 rechtwinklig zur Förderrichtung in-
nerhalb der Mischkammer 5 und mit Abstand zur Zufuhr
10 der Anmachflüssigkeit an einer Seitenwand der
Mischkammer 5 angeordnet ist. Statt einer rechtwinkli-
gen Anordnung der Dosiervorrichtung bzw. des Eintra-
ges des dosierten Materiales in die Mischkammer ge-
genüber deren Orientierung könnte auch ein anderer als
der rechte Winkel quer zur Förderrichtung vorgesehen
werden.
[0042] Bei einer vertikalen Beförderung des dosierten
Materiales in eine etwa horizontale oder schräge Misch-
kammer 5 gemäß den Figuren 8 bis 13 könnte die Zu-
fuhr 10 bzw. der Anschluß für die Anmachflüssigkeit
auch unterhalb der Dosiervorrichtung 4 an dem Zuführ-
bereich 14 zu der Mischkammer 5 angeordnet sein, wel-
cher Zuführbereich 14 ebenfalls etwa vertikal verläuft.
Somit sind der eigentliche Mischbereich 9, die Zufuhr
10 des Anmachwassers und die Mündung 13 der Do-
siervorrichtung 4 in sinnvoller Weise voneinander ge-
trennt und es kann vor dem Mischbereich zunächst das
Material und die Anmachflüssigkeit zusammengeführt
werden und einen Einsumpfbereich 16 sowie einen
Grenzbereich 17 in Förderrichtung hinter dem Ein-
sumpfbereich 16 und zu dem Mischbereich 9 hin bilden.
In dem Einsumpfbereich befindet sich Anmachflüssig-
keit, in die das dosierte Material eingestreut wird bezie-
hungsweise hineinfällt, statt daß umgekehrt die An-
machflüssigkeit in das zunächst noch trockene Material
eingespritzt werden muß.
[0043] Mit der Sonde 15 oder dergleichen kann also
dieser Einsumpfbereich 16 oder der Grenzbereich 17 in
noch zu beschreibender Weise überwacht werden.
[0044] Durch die vorerwähnte Anordnung der Dosier-
vorrichtung 4 und ihrer Mündung 13 in Relation zu der
Mischkammer 5 wird zwischen der Dosiervorrichtung 13
und der Mischkammer 5 bzw. dem Mischbereich 9 ein
Vorbereich oder Übergangsbereich in Förderrichtung
der dosierten Baustoffmischung gebildet und die Zuführ
10 für die Anmachflüssigkeit ist am Anfang, im Verlauf
oder am Ende dieses Vor- oder Übergangsbereiches
angeordnet, der in den Figuren 1 bis 7 daran erkennbar
ist, daß er keine Mischwerkzeuge, aber eventuell Wand-
abstreifer oder dergleichen enthält, da das zugeführte
Material und das Anmachwasser durch die Schwerkraft
in den Bereich der Mischwerkzeuge 7 gelangen, wäh-
rend in den Ausführungsbeispielen gemäß Fig.8 bis 13
in diesem Bereich lediglich eine Förderwendel 18 vor-
gesehen ist, die bei der dort horizontalen Mischkammer
5 praktisch die Schwerkraft ersetzt und allenfalls eine
gewisse Vormischung bewirken kann.
[0045] In den Ausführungsbeispielen gemäß Fig.1 bis
7 sind - wie bereits erwähnt - die Mischkammer 5 mit
der Mischvorrichtung 7 und insbesondere die daran in
Förderrichtung angeschlossene Pumpe 11 abwärts, im
speziellen Fall vertikal, angeordnet. Als Dosiervorrich-
tung 4 ist eine in einem quer und zwar rechtwinklig zu

der Orientierung der Mischkammer 5, im Ausführungs-
beispiel horizontal angeordneten Dosierkanal 19 be-
findliche Dosierschnecke 20 vorgesehen, wobei dieser
Dosierkanal 19 oberhalb der Mischvorrichtung 7 und der
Mischwerkzeuge 8 mit Abstand in den ebenfalls abwärts
gerichteten Vorbereich oder Übergangsbereich der
Mischkammer 5 mündet, was besonders deutlich in Fig.
1 oder 3 bis 7 erkennbar ist. Oberhalb der abwärts ge-
richteten Mischkammer 5 ist dabei der Antriebsmotor 6
für die Mischvorrichtung 7 und für die koaxial dazu an-
geordnete, zum Beispiel als Schneckenpumpe ausge-
bildete Förderpumpe 11 angeordnet. In Förderrichtung
vor der Dosierschnecke 20 ist der Beschickungsbereich
2 mit einer Transportschnecke 21 angeordnet, die mit
der Dosierschnecke 20 verbunden oder gekuppelt ist
und mit dieser den gemeinsamen Antrieb 12 aufweist.
Somit sind zwei getrennte Antriebe 6 und 12 vorgese-
hen und die Dosiervorrichtung 4 kann mit Hilfe ihres An-
triebes 12 so betätigt werden, wie es zum Aufrechter-
halten einer bestimmten Füllung innerhalb der Misch-
kammer 5 je nach der von der Pumpe 11 erbrachten För-
derleistung erforderlich ist.
[0046] Die schon erwähnte Sonde 15 oder gemäß
Fig.6 und 7 zwei derartige Sonden 15 sind dabei mit ih-
rem Meßbereich in dem Zwischenraum zwischen der
Mündung 13, insbesondere der unteren Begrenzung
der Mündung 13, der Dosiervorrichtung 4 und der
Mischvorrichtung 5 angeordnet und können somit den
Füllungsgrad der Mischkammer 5, wie in Fig.3 bis 5 mit
einer Sonde 15 und in Fig.6 und 7 mit zwei Sonden 15
dargestellt, überwachen.
[0047] In Fig.3 ist noch der schon erwähnte Füll-
standsmesser 15a dargestellt, der diesen Zwischen-
raum ebenfalls beaufschlagt und den Füllungsgrad ent-
sprechend überwachen kann. Diese Sonde 15 oder die
beiden Sonden 15 oder der Füllstandsmesser 15a sind
dabei mit dem Antrieb 12 oder der Steuerung des An-
triebes 12 der Dosiervorrichtung 4 derart verbunden,
daß dieser Antrieb 12 drosselbar oder abschaltbar ist,
bevor die in der Mischvorrichtung 7 oder Mischkammer
5 befindliche Baustoffmischung auf die Höhe der Do-
siervorrichtung 4 beziehungsweise ihrer Mündung 13
gelangt.
[0048] Fig.3 zeigt, wie der Füllungsgrad bei einer be-
stimmten Betriebssituation ein mittleres Niveau ein-
nimmt und der Einsumpfbereich 16 bzw. der darunter
befindliche Grenzbereich 17 die Sonde 15 beaufschla-
gen, so daß diese weder die weitere Zufuhr der An-
machflüssigkeit noch den Antrieb 12 beeinflussen muß.
Steigt gemäß Fig.4 hingegen das Niveau der Füllung
und damit der Einsumpfbereich 16 und der Grenzbe-
reich 17 nach oben, so daß diese aus dem Meßbereich
der Sonde 15 nach oben herauswandern, kann der An-
trieb 12 und die Zufuhr des Anmachwassers gedrosselt
werden, bis wieder das Niveau gemäß Fig.3 erreicht ist.
Sinkt das Niveau hingegen gemäß Fig.5 gegenüber der
Sonde 15 zu stark ab, können die Zufuhr des Anmach-
wassers und der Antrieb 12, die eventuell aufgrund ei-
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ner zu starken Füllung auch abgeschaltet worden sein
können, wieder eingeschaltet oder in ihrer Leistung ver-
stärkt werden. Somit können das Niveau der Füllung der
Mischkammer 5 bzw. die Lage des Einsumpfbereiches
16 und des Grenzbereiches 17 mit Hilfe einer oder auch
zweier Sonden 15 und/oder eines Füllstandsmessers
15a in einem gewünschten Bereich gehalten werden,
was es dem Benutzer erlaubt, die Förderpumpe 11 je
nach Bedarf mehr oder weniger angemachtes Material
abzugeben bzw. sogar chargenweise mit Unterbre-
chung der Betätigung der Pumpe 11 zu arbeiten. Auch
eine solche Betriebsunterbrechung wird von der oder
den Sonden 15 bzw. dem Füllstandsmesser 15a durch
einen entsprechenden Anstieg des Niveaus und der
Schichten oder Bereiche 16 und 17 bemerkt und durch
eine entsprechende Gegensteuerung wird ein zu star-
kes Ansteigen verhindert.
[0049] Während gemäß Fig.3 bis 5 eine Sonde dieses
Füllungsniveau überwacht, sind in Fig.6 und 7 zwei mit
unterschiedlichen Meßhöhen versehene Sonden 15
vorgesehen, deren eine die tiefste Lage (Fig.6) und de-
ren andere die höchste Lage (Fig.7) des Füllungsgrades
überwachen kann, so daß durch eine entsprechende
Steuerung der Antriebe und Zufuhren von Material und
Anmachflüssigkeit der Einsumpfbereich 16 bzw. die
Einsumpfschicht und der Grenzbereich 17 bzw. die
Grenzschicht 17 entsprechend zwischen dem Mini-
mum- und dem Maximumwert pendeln können, ohne
daß die Gefahr besteht, daß der Einsumpfbereich 16
und die Anmachflüssigkeit bis zu der Mündung 13 der
Dosiervorrichtung 4 ansteigen.
[0050] Die Figuren 8 bis 13 zeigen die schon erwähn-
te Möglichkeit, daß die Mischkammer 5 mit der Misch-
vorrichtung 7 und den Mischwerkzeugen 8 und der in
Fortsetzung fluchtend angeordneten Förderpumpe 11
etwa horizontal und demgemäß die Förderrichtung der
Dosiervorrichtung 4 abwärtsgerichtet und von oben in
einen Anfangsbereich der Mischkammer 5 mündend
angeordnet sind. Als Dosiervorrichtung 4 kann dabei
beispielsweise eine Zellenradschleuse oder ein Teller-
rad oder dergleichen vorgesehen sein. Unterhalb der
Dosiervorrichtung 4 oder eines hier in Förderrichtung
nachgeschalteten, als Zuführbereich 14 dienenden Fall-
schachtes ist die schon erwähnte Transportwendel 18
oder ein vergleichbares Förderelement angeordnet, wo-
mit das dosierte Material und auch das in diesem Be-
reich zugeführte Anmachwasser, welches den Ein-
sumpfbereich 16 bildet, dem eigentlichen Mischbereich
in der Mischkammer 5, also der Mischvorrichtung 7 mit
den Werkzeugen 8 zugeführt wird, wobei wiederum
auch ein Grenzbereich 17 etwa am Anfang des durch
die Mischvorrichtung 7 und deren Mischwerkzeuge 8
definierten Mischbereiches entsteht, die mit einer oder
zwei Sonden 15 hinsichtlich ihrer Lage überwacht wer-
den kann. Dabei kann der Füllungsgrad analog der An-
ordnung gemäß den Figuren 1 bis 7 überwacht bzw. auf
eine Änderung des Füllungsgrades, das heißt eine Än-
derung der Lage der Grenzschicht 17 in analoger Weise

reagiert werden, was beispielsweise durch Fig.11 und
12 angedeutet ist. Während bei Fig.11 die Füllung so
weit abgenommen hat, daß sich der Grenzbereich 17
oder die Grenzschicht in Förderrichtung hinter eine
zweite Sonde 15 bewegt hat, was die Zufuhr von Mate-
rial und Anmachflüssigkeit auslöst oder verstärkt, ist in
Fig.12 eine maximale Füllung erreicht, da nun die
Grenzschicht die in Förderrichtung von der Pumpe 11
weiter entferntliegende Sonde erreicht hat. Dies führt zu
einer Drosselung oder Abschaltung der Zufuhr von Ma-
terial und Anmachflüssigkeit, bis durch die Pumpe 11
wieder so viel angemachtes Material weggefördert ist,
daß die Grenzschicht bzw. der Grenzbereich 17 wieder
in Förderrichtung zu der der Pumpe 11 näheren Sonde
15 gewandert ist.
[0051] Die Zufuhr für die Anmachflüssigkeit ist bei die-
sen Ausführungsbeispielen gemäß Fig.8 bis 13 unter-
halb der Dosiervorrichtung 4 und dabei gleichzeitig na-
he einem stirnseitigen, der Förderpumpe 11 entgegen-
gesetzten Ende der Mischkammer 5 angeordnet. Somit
bildet sich in diesem von der Förderpumpe 11 abge-
wandten Anfangsbereich der Mischkammer 5 der Ein-
sumpfbereich 16, wo das trockene oder rieselfähige Ma-
terial, von der Dosiervorrichtung 4 kommend, in das dort
befindliche Anmachwasser eingestreut wird oder in die-
ses hineinfällt, bevor die eigentliche Vermischung er-
folgt.
[0052] Bei beiden Ausführungsvarianten können also
die Vorteile des Einsumpfens erzielt werden, statt daß
die Anmachflüssigkeit erst im Bereich der Mischvorrich-
tung 7 hinzutritt.
[0053] Denkbar wäre bei den Ausführungsformen ge-
mäß Fig.8 bis 13 auch noch, die Anmachflüssigkeit un-
terhalb der Dosiervorrichtung 4, aber oberhalb des end-
gültigen Eintrittes in die Mischkammer, also in dem Zu-
führbereich bzw. Fallschacht 14 vorzusehen. Die An-
machflüssigkeit würde dann dennoch einen Einsumpf-
bereich 16 bilden, aber über einen Teil der Fallstrecke
mit dem Material schon gemeinsam nach unten gelan-
gen, so daß das Material schon "unterwegs" etwas be-
feuchtet oder benetzt werden kann.
[0054] Die Füllstandssonde oder die beiden Sonden
15 sind dabei in Förderrichtung hinter der Mündung 13
der abwärtsgerichteten Dosiervorrichtung 4 bzw. des
Fallschachtes oder Zuführbereiches 14 an der Obersei-
te der Mischkammer 5 angeordnet, wo die Grenzschicht
17 durch die Förderwendel 18 und die horizontale Ge-
samtanordnung der Mischkammer 5 und der
Mischwerkzeuge 8 während des Betriebes hingelangt.
[0055] Fig.13 zeigt dabei noch eine weitere Abwand-
lung betreffend die Zufuhr des trockenen oder rieselfä-
higen Materiales. Unter der das Material nach unten ab-
gebenden Dosiervorrichtung 4 und unter dem Zuführ-
bereich 14 erkennt man dabei eine horizontale Förder-
vorrichtung 22 zum Zuführen des dosierten Materiales
zu einer Einstreuöffnung 23, die mit der Fördervorrich-
tung 22 zusammen über den Einsumpfbereich 16 ragt,
so daß das trockene oder rieselfähige Material mit ge-
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ringerer Fallhöhe in das Anmachwasser und den Ein-
sumpfbereich 16 eingestreut wird. Dadurch kann der
Einstreuvorgang verbessert und die Gefahr verringert
werden, daß durch das trockene oder rieselfähige Ma-
terial das Anmachwasser zu sehr aus dem Einsumpf-
bereich 16 verdrängt oder ausgetrieben wird. Der An-
schluß 10 für die Anmachflüssigkeit kann dabei in För-
derrichtung gesehen vor dem Ende der Einstreuöffnung
23 in die Mischkammer 5 münden, insbesondere an
dem in Förderrichtung vorderen Rand dieser Einstreu-
öffnung 23 unterhalb der Zuführ-Förderstrecke mit der
Fördervorrichtung 22 angeordnet sein, wie man es deut-
lich in Fig.13 erkennt. Somit wird das aus der Einstreu-
öffnung 13 austretende Material sofort in Anmachflüs-
sigkeit eingestreut und eingebracht und bildet mit dieser
zusammen einen effektiven Einsumpfbereich 16, von
welschem aus denn wie bei den Ausführungsbeispielen
gemäß Fig.8 bis 12 die Grenzschicht 17 entsteht, die
den Anfang des eigentlichen Mischbereiches bildet und
von der oder den Sonden 15 hinsichtlich ihrer Lage
überwacht werden kann. Somit kann auch bei dieser
Ausführungsform je nach Lage der Grenzschicht oder
des Grenzbereiches 17 die Zufuhr des Materiales und
der Anmachflüssigkeit vermindert oder abgeschaltet
oder umgekehrt eingeschaltet oder vergrößert werden.
[0056] Die Antriebe 6 und 12 und die Zufuhr für die
Anmachflüssigkeit können bei allen Ausführungsbei-
spielen der Vorrichtung 1 mit einem Reinigungspro-
gramm verbundene Steuerungen oder Regelungen auf-
weisen und dadurch kann die Zufuhr der Abmachflüs-
sigkeit auch zum Reinigen der Mischkammer 5 einge-
schaltet werden, ohne daß der Antrieb 12 der Dosier-
vorrichtung 4 eingeschaltet ist. Somit können Mi-
schungsrückstände ausgespült und von der Pumpe 11
abgepumpt werden.
[0057] Dabei kann an der Mischkammer 5 - insbeson-
dere bei ihrer horizontalen Anordnung gemäß den Figu-
ren 8 bis 13 - eine zusätzliche Flüssigkeitszufuhr, bei-
spielsweise eine Reinigungsdüse 24 in Förderrichtung
gesehen am Anfangsbereich der Mischkammer 5 vor-
gesehen sein oder es können, wie in den Ausführungs-
beispielen gemäß Fig.8 bis 13 angedeutet, mehrere
über die Länge der Mischkammer 5 verteilt angeordnete
Reinigungsdüsen 24 vorgesehen sein.
[0058] Obwohl durch die Ausbildung eines Einsumpf-
bereiches die gesamte Vorrichtung 1 bei Stillsetzen des
Antriebes 12 der Dosiervorrichtung 4 mit Hilfe der Pum-
pe 11 entleert werden kann, insbesondere, wenn die
Mischkammer 5 vertikal angeordnet ist, also die Vorrich-
tung 1 weitgehend selbstreinigend ist, kann eine noch
bessere Entfernung von Rückständen aus der Misch-
kammer 5 mit Hilfe einer oder mehrerer zusätzlicher
Reinigungsdüsen 24 erreicht werden. Dadurch kannn
die Gefahr eines Zurückbleibens von abgebundenem
Material innerhalb der Mischkammer 5 praktisch ausge-
schlossen werden und somit der Wartungs- und Reini-
gungsaufwand entsprechend vermindert werden.
[0059] Eine weitere Unterstützung der Selbstreini-

gung kann darin bestehen, daß die Mischwerkzeuge 8
der Mischvorrichtung 7 und eventuell auch die Innen-
seite der Mischkammer 5 oder die gesamte Mischkam-
mer 5 gummielastischem Werkstoff überzogen oder aus
gummielastischem Werkstoff gefertigt sind, was eine
gewisse Eigenbewegung dieser Teile und damit ein
selbsttätiges Ablösen von Mischungsbestandteilen von
der Innenseite der Mischkammer 5 und den Mischwerk-
zeugen 8 begünstigt.
[0060] Mit Hilfe der unterschiedlich gestalteten Vor-
richtung 1 kann also trockenes oder rieselfähiges Ma-
terial in einen Vorbereich oder Übergangsbereich der
Mischkammer 5, welcher also von Mischwerkzeugen 8
der Mischvorrichtung 8 frei ist, eingebracht oder einge-
füllt werden, der sich in Förderrichtung vor dem mit der
Mischvorrichtung 8 versehenen Mischbereich 9 befin-
det. Wenigstens ein Teil der Anmachflüssigkeit kann in
dem Vorbereich vor dem Mischbereich 9 der Mischkam-
mer 5 zugeführt werden und in diesem Vorbereich ent-
weder einen oberhalb des vertikalen Mischbereiches 9
sozusagen "schwebenden" oder in Förderrichtung da-
vorliegenden Einsumpfbereich 16 bilden, in welchen
das dosierte Trockenmaterial eingebracht oder einge-
streut wird. Dieser Vorbereich und dabei vor allem der
Einsumpfbereich 16 und/oder ein Grenzbereich bzw. ei-
ne Grenzschicht 17 zwischen dem Einsumpfbereich 16
und dem Mischbereich 9 kann mittels wenigstens einer
Sonde 15 oder einem Fühler oder einem Sensor und/
oder einem Füllstandsmesser 15a überwacht werden,
wodurch die Zufuhr des dosierten Materiales und/oder
die Zufuhr der Anmachflüssigkeit derart gesteuert wer-
den können, daß bei einer Verringerung der abgepump-
ten Menge an angemachter Mischung und einer damit
einhergehenden Zunahme der Materialmenge in dem
von der oder den Sonden 15 oder 15a überwachten Be-
reich die Zufuhr des dosierten Materiales und der An-
machflüssigkeit vermindert oder abgeschaltet und bei
einer Erhöhung der Fördermenge der Pumpe 11 und ei-
ner damit einhergehenden Verminderung der Material-
menge und des Füllungsgrades in dem von der oder den
Sonden 15 oder 15a überwachten Bereich die Zufuhr
des trockenen oder rieselfähigen Materiales und/oder
der Anmachflüssigkeit vergrößert oder eingeschaltet
werden.
[0061] Dabei kann das trockene oder rieselfähige Ma-
terial bei der Zufuhr und Dosierung in etwa horizontaler
Richtung befördert und in einer abwärtsgerichteten oder
vertikalen Mischkammer 5 angemacht werden oder das
rieselfähige Material kann nach dem Dosieren abwärts
in eine etwa horizontale Förderstrecke eingebracht und
darin mit Anmachwasser zusammengeführt und wäh-
rend einer horizontalen Weiterbeförderung vermischt
werden.
[0062] In den Figuren 1, 3, 6, 7, 8, 11 und 13 erkennt
man noch, daß die Pumpe 11 über eine Kupplung 25,
zweckmäßigerweise eine formschlüssig wirkende
Steckkupplung, mit der Mischvorrichtung 7 lösbar und
demontierbar verbunden ist, wobei auch das Pumpen-
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gehäuse 11a an der Mischkammer 5 lösbar und demon-
tierbar befestigt ist. Dies eröffnet die Möglichkeit, die
Pumpe 11 mit ihrem Gehäuse 11a zu entfernen und so
die Reparatur- und Reinigungsmöglichkeiten zu verbes-
sern und erlaubt es außerdem, die Mischkammer 5 mit
den zugehörigen Aggregaten als Durchlaufmischer zu
benutzen und zu verwenden, so daß ein Besitzer der
Vorrichtung 1 eventuell die Anschaffung eines separa-
ten Durchlaufmischers sparen kann.
[0063] Zum Anmachen von abbindendem Material,
insbesondere zum Anmachen einer Baustoffmischung
kann diese während einer Beförderung in einer Rich-
tung dosiert und in einen Mischbereich 9 einer Misch-
kammer 5 eingebracht werden, der eine gegenüber der
Förderrichtung der Dosiervorrichtung 4 andere Rich-
tung hat, was eine gute Trennung des Dosierbereiches
von dem Mischbereich 9 erlaubt. Dabei kann der Über-
gangsbereich, insbesondere ein durch die Anmachflüs-
sigkeit gebildeter Einsumpfbereich 16, in welchen das
dosierte Material eingebracht wird, und/oder eine
Grenzschicht zwischen diesem Einsumpfbereich 16
und dem eigentlichen Mischbereich 9 mit einer oder
mehreren Sonden 15 oder dergleichen Meßvorrichtun-
gen 15a überwacht werden, so daß bei einer zu starken
Abnahme der Füllung in dem Mischbereich 9 die Zufuhr
des Materiales und der Anmachflüssigkeit vergrößert
und bei einer zu starken Zunahme vermindert werden
können. Dies ermöglicht einen kontinuierlichen Betrieb
mit dennoch wechselnden Abnahmemengen an einer
Förderpumpe 11 oder auch einen chargenweisen Be-
trieb, da sich der Füllungsgrad in der Mischkammer je-
weils aufgrund der Sondensteuerung selbsttätig anpaßt
beziehungsweise in vorwählbaren und vorbestimmten
Grenzen aufrechterhalten läßt.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Anmachen von abbindendem Mate-
rial, insbesondere von einer trockenen oder riesel-
fähigen Baustoffmischung wie Mörtel, Estrich, Putz,
Beton oder dergleichen oder zum Anmischen von
Schlämmen oder dergleichen feuchten Mischun-
gen, zum Beispiel Kalkmilch, wobei das zunächst
rieselfähige Material einer Dosiervorrichtung (4) zu-
geführt, darin dosiert und nach der Dosierung in ei-
nem Mischbereich (9) einer Mischkammer (5) mit
Anmachflüssigkeit zusammengebracht, gefördert
und vermischt und mittels einer am Ende der Misch-
kammer (5) angeordneten Pumpe (11) weiterbeför-
dert wird, wobei die Dosiervorrichtung (4) einerseits
und eine in der Mischkammer (5) angeordnete
Mischvorrichtung (7) andererseits jeweils unabhän-
gig voneinander angetrieben werden und das do-
sierte trockene oder rieselfähige Material quer oder
rechtwinklig zur innerhalb der Mischkammer (5)
vorgesehenen Förderrichtung in die Mischkammer
(5) eingebracht oder eingefüllt wird, dadurch ge-

kennzeichnet, daß das dosierte trockene oder rie-
selfähige Material in einen Vorbereich oder Über-
gangsbereich der Mischkammer (5) eingebracht
oder eingefüllt wird, der sich in Förderrichtung vor
dem mit der Mischvorrichtung (7) versehenen
Mischbereich (9) befindet, daß wenigstens ein Teil
der Anmachflüssigkeit in dem Vorbereich vor dem
Mischbereich (9) der Mischkammer (5) zugeführt
wird und in diesem Vorbereich einen Einsumpfbe-
reich (16) bildet, daß das dosierte Trockenmaterial
in diesen Einsumpfbereich und die dort befindliche
Anmachflüssigkeit eingebracht oder eingestreut
wird und daß der Vorbereich oder Einsumpfbereich
(16) und/oder der Grenzbereich (17) zwischen dem
Einsumpfbereich (16) und dem Mischbereich (9)
mittels wenigstens einer Sonde (15), einem Fühler
oder einem Sensor oder einem Füllstandsmesser
(15a) überwacht wird, welche Sonde oder derglei-
chen die Zufuhr des dosierten Materiales und/oder
die Zufuhr der Anmachflüssigkeit derart ansteuert,
daß bei einer Verringerung der abgepumpten För-
dermenge und einer damit einhergehenden Zunah-
me der Materialmenge in dem von der/den Sonde
(n) (15,15a) überwachten Bereich die Zufuhr des
dosierten Materiales und/oder die Zufuhr der An-
machflüssigkeit vermindert oder abgeschaltet und
bei einer Erhöhung der Fördermenge der Pumpe
(11) und einer damit einhergehenden Verminde-
rung der Materialmenge in dem von der/den Sonde
(n) (15) oder dergleichen (15a) überwachten Be-
reich die Zufuhr des trockenen oder rieselfähigen
Materiales und/oder der Anmachflüssigkeit vergrö-
ßert oder eingeschaltet werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das trockene oder rieselfähige Ma-
terial bei der Zufuhr in etwa horizontaler oder schrä-
ger Richtung befördert und in eine abwärts gerich-
tete Mischkammer (5) und den in dieser Mischkam-
mer (5) gebildeten Einsumpfbereich (16) oder von
oben nach unten abwärts befördert und in einen et-
wa horizontal oder schräg verlaufenden Vor- und
Einsumpfbereich (16) eingebracht oder eingestreut
wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der das eingesumpfte Material
enthaltende, überwachte Bereich durch eine gerin-
gere oder stärkere Pumpleistung relativ zu der Son-
de (15,15a) oder dergleichen auf und ab oder hin
und her verlagert und von der Sonde oder den Son-
den (15,15a) derart überwacht wird, daß je nach
Größe und Richtung, in welcher der überwachte Be-
reich sich gegenüber der oder den Sonde(n)
(15,15a) verschiebt, die Zufuhr von Trockenmateri-
al und Anmachflüssigkeit gedrosselt oder erhöht
wird.
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4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß bei einer Verlagerung
des überwachten Bereiches zu einem oberen
Grenzwert der Sonde (15) oder dergleichen (15a)
die Zufuhr von Trockenmaterial und Anmachflüs-
sigkeit abgeschaltet und bei einer Verlagerung zu
einem unteren Grenzwert der Sonde oder derglei-
chen eingeschaltet oder die Zufuhr von Trockenma-
terial und Anmachflüssigkeit vergrößert werden.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß das rieselfähige Ma-
terial nach dem Dosieren abwärts in eine etwa ho-
rizontale Förderstrecke eingebracht und mittels die-
ser etwa in horizontaler Richtung einer Einstreuöff-
nung (23) zugeführt und durch diese in den darunter
befindlichen Einsumpfbereich (16) eingestreut wird
und daß die Anmachflüssigkeit in Förderrichtung
insbesondere vor dem Ende der Einstreuöffnung
(23) dem Einsumpfbereich (16) zugeführt wird.

6. Vorrichtung zum Anmachen von abbindendem Ma-
terial, insbesondere von einer trockenen oder rie-
selfähigen Baustoffmischung wie Mörtel, Estrich,
Putz, Beton oder dergleichen mit einer Anmachflüs-
sigkeit, insbesondere mit Wasser, oder zum Anmi-
schen von Schlämmen oder dergleichen feuchten
Mischungen, zum Beispiel Kalkmilch, mit einer
Mischkammer (5) und einer darin in einem Misch-
bereich (9) angeordneten, angetriebenen Misch-
vorrichtung (7) zum Vermischen des Materiales mit
der Anmachflüssigkeit und mit einer Dosiervorrich-
tung (4) zum Dosieren der Baustoffmischung vor
dem Vermischen mit der Anmachflüssigkeit, deren
Förderrichtung quer oder rechtwinklig zu der För-
derrichtung in der Mischkammer (5) angeordnet ist,
sowie mit einer in Förderrichtung hinter der Misch-
kammer (5) angeordneten Förderpumpe (11) zum
Transportieren der angemachten Mischung, da-
durch gekennzeichnet, daß die Dosiervorrichtung
(4) und die Mischvorrichtung (7) jeweils voneinan-
der unabhängige Antriebe (6,12) haben und daß die
Dosiervorrichtung (4) und ihre Mündung (13) in die
Mischkammer (5) oder in einen Zuführbereich (14)
zu der Mischkammer (5) von der Zufuhr (10) der An-
machflüssigkeit getrennt und/oder abgeschirmt ist
und daß wenigstens eine Sonde (15), wenigstens
ein Sensor, wenigstens ein Fühler oder wenigstens
ein Füllstandsmesser (15a) zur Überwachung des
Füllungsgrades der Mischkammer (5) in Förderrich-
tung vor dem Mischbereich (9) oder am Beginn der
Mischvorrichtung (7) angeordnet ist (sind).

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Förderrichtung der Dosiervor-
richtung (4) bis zu ihrer Mündung (13) quer oder
rechtwinklig zur Förderrichtung in der Mischkam-
mer verläuft und die Mündung (13) der Dosiervor-

richtung (4) in die Mischkammer (5) mit Abstand zur
Zufuhr (10) der Anmachflüssigkeit an einer Seiten-
wand der Mischkammer oder an einem Zuführbe-
reich (14) zu der Mischkammer (5) angeordnet ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß zwischen der Dosiervorrich-
tung (4) und der Mischkammer (5) ein Vorbereich
oder Übergangsbereich in Förderrichtung der do-
sierten Baustoffmischung und/oder in Förderrich-
tung der Mischvorrichtung vorgesehen ist und die
Zufuhr (10) für die Anmachflüssigkeit am Anfang,
im Verlauf oder am Ende dieses Vor- oder Über-
gangsbereiches angeordnet ist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, daß die Mischkammer (5)
mit der Mischvorrichtung (7) und insbesondere die
daran in Förderrichtung angeschlossene Pumpe
(11) abwärtsgerichtet, insbesondere vertikal ange-
ordnet sind und daß als Dosiervorrichtung (4) eine
in einem quer oder rechtwinklig zu der Orientierung
der Mischkammer (5), insbesondere horizontal an-
geordneten Dosierkanal (19) befindliche Dosier-
schnecke (20) vorgesehen ist, wobei der Dosierka-
nal (19) oberhalb der Mischvorrichtung (7) und der
Mischwerkzeuge (8) in den ebenfalls abwärts ge-
richteten Vorbereich oder Übergangsbereich der
Mischkammer (5) mündet.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, daß oberhalb der abwärts
gerichteten Mischkammer (5) ein Antriebsmotor (6)
für die Mischvorrichtung (7) und für die koaxial dazu
angeordnete, insbesondere als Schneckenpumpe
ausgebildete Förderpumpe (11) angeordnet ist und
daß in Förderrichtung vor der Dosierschnecke (20)
ein Beschickungsbereich (2) mit einer Transport-
schnecke (21) angeordnet ist, die mit der Dosier-
schnecke (20) verbunden oder gekuppelt ist und mit
dieser einen gemeinsamen Antrieb (12) aufweist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, daß in dem Zwischen-
raum zwischen der Mündung (13) - insbesondere
der unteren Begrenzung der Mündung (13) - der
Dosiervorrichtung (4) und der Mischvorrichtung (5)
die Sonde (n) (15) oder der/die Fühler oder der/die
Sensor (en) zum Überwachen des Füllungsgrades
der Mischkammer (5) angeordnet und mit dem An-
trieb (12) oder der Steuerung des Antriebes (12) der
Dosiervorrichtung (4) derart verbunden ist/sind,
daß dieser Antrieb (12) drosselbar oder abschaltbar
ist, bevor die in der Mischvorrichtung (7) oder
Mischkammer (5) befindliche Baustoffmischung auf
die Höhe der Dosiervorrichtung (4) gelangt.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 8, da-

21 22



EP 1 065 033 B1

13

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

durch gekennzeichnet, daß die Mischkammer (5)
mit der Mischvorrichtung (7) und ihren Mischwerk-
zeugen (8) und der in Fortsetzung fluchtend ange-
ordneten Förderpumpe (11) etwa horizontal oder
schräg ansteigend oder abfallend und die Förder-
richtung der Dosiervorrichtung (4) zumindest am
Eingang in die Mischkammer (5) oder dergleichen
abwärtsgerichtet und von oben in einen Anfangs-
bereich der Mischkammer (5) mündend, angeord-
net ist.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, daß als Dosiervorrichtung
(4) eine Zellenradschleuse oder ein Tellerrad oder
dergleichen vorgesehen istund daß unterhalb der
Dosiervorrichtung (4) oder eines ihr in Förderrich-
tung nachgeschalteten Fallschachtes eine Trans-
portwendel (18) oder dergleichen Förderelement
angeordnet ist.

14. Vorrichtung nach Anspruch 12 oder 13, dadurch
gekennzeichnet, daß die Zufuhr für die Anmach-
flüssigkeit unterhalb der Dosiervorrichtung (4) und
oberhalb des Eintrittes in die Mischkammer (5) und/
oder am oder nahe dem stirnseitigen, der Förder-
pumpe (11) entgegengesetzten Ende der Misch-
kammer (5), angeordnet ist.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, daß die Füllstandssonde
(n) (15) in Förderrichtung hinter der Mündung (13)
der abwärts gerichteten Dosiervorrichtung (4) an
der Oberseite der Mischkammer (5) angeordnet ist.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, daß unter der das Material
nach unten abgebenden Dosiervorrichtung (4) eine
horizontale Fördervorrichtung (22) zum Zuführen
des dosierten Materiales zu einer Einstreuöffnung
(23) vorgesehen ist, die mit der Fördervorrichtung
(22) zusammen über einen Einsumpfbereich (16)
ragt.

17. Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Anschluß (10) für die Anmach-
flüssigkeit in Förderrichtung gesehen vor dem Ende
der Einstreuöffnung (23) in die Mischkammer (5)
mündet, insbesondere an dem in Förderrichtung
vordersten Rand dieser Einstreuöffnung (23) unter-
halb dieser Zufuhr-Förderstrecke angeordnet ist.

18. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, daß ihre Antriebe und die
Zufuhr für die Anmachflüssigkeit mit einem Reini-
gungsprogramm verbundene Steuerungen aufwei-
sen und daß die Zufuhr der Anmachflüssigkeit zum
Reinigen der Mischkammer (5) ohne Antrieb (12)
der Dosiervorrichtung (4) einschaltbar ist.

19. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 18, da-
durch gekennzeichnet, daß an der Mischkammer
(5) wenigstens eine zusätzliche Flüssigkeitszufuhr,
insbesondere eine Reinigungsdüse (24), in Förder-
richtung gesehen im Anfangsbereich der Misch-
kammer (5) vorgesehen ist, vorzugsweise mehrere
über die Länge der Mischkammer (5) verteilt ange-
ordnete Reinigungsdüsen (24) vorgesehen sind.

20. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 19, da-
durch gekennzeichnet, daß die Mischwerkzeuge
(8) der Mischvorrichtung (7) und/oder wenigstens
die Innenseite der Mischkammer (5) oder die ge-
samte Mischkammer (5) mit gummielastischem
Werkstoff überzogen und/oder aus gummielasti-
schem Werkstoff gefertigt sind.

21. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 20, da-
durch gekennzeichnet, daß die Pumpe (11), ins-
besondere mit ihrem Gehäuse (11a), an der Misch-
vorrichtung (7) und der Mischkammer (5) lösbar und
demontierbar angebracht ist.

Claims

1. Process for mixing a setting material, particularly a
dry or pourable building mix such as mortar, flooring
screed, plaster, concrete or the like, or for mixing
slurries or similar wet mixtures, for example white-
wash, in which the initially pourable material is fed
into a metering device (4), metered therein and after
being metered is combined with mixing liquid in a
mixing area (9) of a mixing chamber, moved along
and mixed and further conveyed by means of a
pump (11) arranged at the end of the mixing cham-
ber (5), the metering device (4) on the one hand and
a mixing device (7) arranged in the mixing chamber
(5) on the other hand each being driven independ-
ently of each other and the metered dry or pourable
material being introduced or placed in the mixing
chamber (5) transversely or at right angles to the
direction of conveying provided within the mixing
chamber (5), characterised in that the metered dry
or pourable material is introduced or placed in an
antechamber or transitional area of the mixing
chamber (5), which is located in front of the mixing
area (9) provided with the mixing device (7), in the
direction of conveying, in that at least some of the
mixing liquid is supplied in the antechamber preced-
ing the mixing area (9) of the mixing chamber (5)
and in this antechamber forms a soak-in area (16),
the metered dry material is introduced or sprinkled
into this soak-in area and the mixing liquid located
there is introduced or sprinkled in, and in that the
antechamber or soak-in area (16) and/or the bound-
ary region (17) between the soak-in area (16) and
the mixing area (9) is monitored by at least one
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probe (15), a feeler or sensor or a fullness gauge
(15a), said probe or the like controlling the supply
of metered material and/or the supply of mixing liq-
uid so that, if there is a reduction in the quantity
pumped out and consequently an increase in the
amount of material in the area monitored by the
probe(s) (15, 15a), the supply of metered material
and/or the supply of mixing liquid is reduced or
switched off and if there is an increase in the quan-
tity delivered by the pump (11) and consequently a
reduction in the amount of material in the area mon-
itored by the probe(s) (15) or the like (15a) the sup-
ply of dry or pourable material and/or of mixing liquid
is increased or switched on.

2. Process according to claim 1, characterised in
that the dry or pourable material is conveyed in a
substantially horizontal or diagonal direction during
feeding and is conveyed downwards into a down-
wardly directed mixing chamber (5) and the soak-
in area (16) formed in this mixing chamber or from
top to bottom, and is introduced or sprinkled into a
preliminary soak-in area (16) extending substantial-
ly horizontally or diagonally.

3. Process according to claim 1 or 2, characterised
in that the monitored area containing the soaked
material is moved up and down or back and forth
relative to the probe (15, 15a) by a more or less vig-
orous pumping action and is monitored by the probe
(s) (15, 15a), so that the supply of dry material and
mixing liquid is throttled back or increased depend-
ing on the extent and direction of the movement with
which the monitored area moves relative to the
probe(s) (15, 15a).

4. Process according to one of claims 1 to 3, charac-
terised in that, if the movement of the monitored
region reaches an upper threshold value of the
probe (15) or the like (15a), the supply of dry mate-
rial and mixing liquid is switched off and if the move-
ment reaches a lower threshold value of the probe
or the like it is switched on or the supply of dry ma-
terial and mixing liquid is increased.

5. Process according to one of claims 1 to 4, charac-
terised in that after metering the pourable material
is introduced downwards into a substantially hori-
zontal conveying section and is conveyed thereby
substantially horizontally to a feed opening (23) and
through this opening is sprinkled into the soak-in ar-
ea (16) located underneath, and the mixing liquid is
supplied to the soak-in area (16) in the direction of
conveying, particularly in front of the end of the feed
opening (23).

6. Apparatus for mixing a setting material, particularly
a dry or pourable building mix such as mortar, floor-

ing screed, plaster, concrete or the like, with a mix-
ing liquid, particularly water, or for mixing slurries or
similar wet mixtures, for example whitewash, hav-
ing a mixing chamber (5) and, arranged therein in
a mixing area (9), a powered mixing device (7) for
mixing the material with the mixing liquid, and hav-
ing a metering device (4) for metering the building
mix before it is mixed with the mixing liquid, the di-
rection of conveying thereof being arranged trans-
versely or at right angles to the direction of convey-
ing in the mixing chamber (5), and having a feed
pump (11) arranged behind the mixing chamber (5)
in the direction of conveying, for transporting the
made-up mixture, characterised in that the meter-
ing device (4) and the mixing device (7) each have
separate drives (6, 12) from one another and the
metering device (4) and its outlet (13) into the mix-
ing chamber (5) or into a feed area (14) to the mixing
chamber (5) are separate and/or screened from the
inlet (10) for the mixing liquid, and in that at least
one probe (15), at least one sensor, at least one
feeler or at least one fullness gauge (15a) for mon-
itoring the fullness of the mixing chamber (5) is (are)
arranged in front of the mixing area (9) or at the start
of the mixing device (7), in the direction of convey-
ing.

7. Apparatus according to claim 6, characterised in
that the direction of conveying of the metering de-
vice (4) up to its outlet (13) runs transversely or at
right angles to the direction of conveying in the mix-
ing chamber and the outlet (13) of the metering de-
vice (4) into the mixing chamber (5) is arranged at
a spacing from the inlet (10) for the mixing liquid on
a side wall of the mixing chamber or in a feed area
(14) to the mixing chamber (5).

8. Apparatus according to claim 6 or 7, characterised
in that between the metering device (4) and the
mixing chamber (5) is provided an antechamber or
transitional area in the direction of conveying of the
metered building mix and/or in the direction of con-
veying of the mixing device and the inlet (10) for the
mixing liquid is arranged at the start, in the course
of or at the end of this antechamber or transitional
area.

9. Apparatus according to one of claims 6 to 8, char-
acterised in that the mixing chamber (5) with the
mixing device (7) and in particular the pump (11)
connected thereto in the direction of conveying are
arranged to be directed downwardly, and in partic-
ular are arranged vertically, and a metering screw
(20) situated in a metering channel (10) arranged
transversely or at right angles to the orientation of
the mixing chamber (5), particularly horizontally, is
provided as the metering device (4), the metering
channel (10) opening into the equally downwardly
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directed antechamber or transitional area of the
mixing chamber (5) above the mixing device (7) and
the mixing tools (8).

10. Apparatus according to one of claims 6 to 9, char-
acterised in that a drive motor (6) for the mixing
device (7) and for the feed pump (11) mounted co-
axially therewith and constructed as a screw pump,
in particular, is mounted above the downwardly di-
rected mixing chamber (5), and in front of the me-
tering screw (20) in the direction of conveying is pro-
vided a loading area (2) with a worm conveyor (21)
which is connected or coupled to the metering
screw (20) and shares a common drive (12) there-
with.

11. Apparatus according to one of claims 6 to 10, char-
acterised in that in the gap between the outlet (13)
- particularly the lower boundary of the outlet (13) -
of the metering device (4) and the mixing device (5)
are mounted the probe(s) (15) or the feeler(s) or
sensor(s) for monitoring the level of fullness of the
mixing chamber (5) and is/are connected to the
drive (12) or the controls of the drive (12) of the me-
tering device in such a way that this drive (12) can
be throttled back or switched off before the building
mix contained in the mixing device (7) or mixing
chamber (5) reaches the height of the metering de-
vice (4).

12. Apparatus according to one of claims 6 to 8, char-
acterised in that the mixing chamber (5) with the
mixing device (7) and its mixing tools (8) and the
feed pump (11) aligned with it as a continuation
thereof is arranged so as to rise or fall substantially
horizontally or diagonally and the direction of con-
veying of the metering device (4) at least at the en-
trance to the mixing chamber (5) or the like is direct-
ed downwardly and opening into an initial region of
the mixing chamber (5) from above.

13. Apparatus according to one of claims 6 to 12, char-
acterised in that a bucket wheel sluice or a spur
bevel gear or the like is provided as the metering
device (4) and that underneath the metering device
(4) or a drop shaft provided downstream thereof in
the direction of conveying is provided a spiral con-
veyor (18) or similar conveyor means.

14. Apparatus according to claim 12 or 13, character-
ised in that the feed for the mixing liquid is provided
underneath the metering device (4) and above the
entrance to the mixing chamber (5) and/or on or
near the end face of the mixing chamber remote
from the feed pump (11).

15. Apparatus according to one of claims 6 to 14, char-
acterised in that the fullness probe(s) (15) is or are

arranged behind the outlet (13) of the downwardly
directed metering device (4), in the direction of con-
veying, on the top of the mixing chamber (5).

16. Apparatus according to one of claims 6 to 15, char-
acterised in that under the metering device (4)
which delivers the material downwards is provided
a horizontal conveyor (22) for feeding the metered
material to a feed opening (23) which together with
the conveyor (22) projects over a soak-in area (16).

17. Apparatus according to claim 16, characterised in
that the connection (10) for the mixing liquid viewed
in the direction of conveying opens into the mixing
chamber (5) before the end of the feed opening
(23), in particular is arranged on the frontmost edge
of this feed opening (23) in the direction of convey-
ing, underneath this feed conveying section.

18. Apparatus according to one of claims 6 to 17, char-
acterised in that the drives thereof and the feed for
the mixing liquid have controls connected to a
cleaning programme and in that the supply of mix-
ing liquid can be switched on without actuating (12)
the metering device (4) in order to clean the mixing
chamber (5) .

19. Apparatus according to one of claims 6 to 18, char-
acterised in that on the mixing chamber (5) is pro-
vided at least one additional liquid feed, particularly
a cleaning nozzle (24), in the initial area of the mix-
ing chamber (5), viewed in the direction of convey-
ing, and preferably a plurality of cleaning nozzles
(24) are provided, distributed along the length of the
mixing chamber (5).

20. Apparatus according to one of claims 6 to 19, char-
acterised in that the mixing tools (8) of the mixing
device (7) and/or at least the inside of the mixing
chamber (5) or the entire mixing chamber (5) are
coated with an elastomeric material and/or made
from an elastomeric material.

21. Apparatus according to one of claims 6 to 20, char-
acterised in that the pump (11) is releasably and
removably mounted on the mixing device (7) and
the mixing chamber (5), particularly with its housing
(11a).

Revendications

1. Procédé pour gâcher des matériaux liants, en par-
ticulier un mélange pour matériaux de construction
secs ou pulvérulents tels que du mortier, de la cha-
pe, du crépi, du béton ou similaires, ou pour le gâ-
chage de boues ou de mélanges humides similai-
res, par exemple du lait de chaux, où le matériau
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tout d'abord pulvérulent est amené à un dispositif
de dosage (4), y est dosé, et est rassemblé après
le dosage avec un liquide de gâchage dans une zo-
ne de mélange (9) d'une chambre de mélange (5),
est acheminé et mélangé et amené plus loin à l'aide
d'une pompe (11) disposée à l'extrémité de la cham-
bre de mélange (5), le dispositif de dosage (4) d'une
part, et un dispositif mélangeur (7) aménagé dans
la chambre de mélange (5) d'autre part, étant res-
pectivement entraînés indépendamment l'un de
l'autre, et le matériau dosé sec ou pulvérulent est
introduit ou versé dans la chambre de mélange (5)
transversalement ou en angle droit par rapport à la
direction d'acheminement prévue à l'intérieur de la
chambre de mélange (5), caractérisé en ce que le
matériau dosé sec ou pulvérulent est introduit ou
versé dans une prézone ou zone de transition de la
chambre de mélange (5) qui se trouve en direction
d'acheminement devant la zone de mélange (9)
pourvue du dispositif mélangeur (7), en ce qu'au
moins une partie du liquide de gâchage est amenée
dans la prézone devant la zone de mélange (9) de
la chambre de mélange (5) et forme une zone de
mouillage (16) dans cette prézone, en ce que le
matériau sec dosé est introduit ou répandu dans
cette zone de mouillage et le liquide de gâchage qui
s'y trouve, et en ce que la prézone ou zone de
mouillage (16) et/ou la zone frontière (17) entre la
zone de mouillage (16) et la zone de mélange (9)
est surveillée à l'aide d'au moins une sonde (15),
un palpeur ou un détecteur ou un appareil de me-
sure du niveau (15a), laquelle sonde ou similaires
déclenche l'amenée du matériau dosé et/ou l'ame-
née du liquide de gâchage de manière à ce qu'avec
une diminution du débit de refoulement évacué par
la pompe et une augmentation du volume de maté-
riau qui l'accompagne dans la zone surveillée par
la/les sonde(s) (15, 15a), l'alimentation en matériau
dosé et/ou l'alimentation en liquide de gâchage est
réduite ou interrompue, et qu'avec une augmenta-
tion du débit de refoulement de la pompe (11) et une
diminution du volume de matériau qui l'accompa-
gne dans la zone surveillée par la/les sonde(s) (15)
ou similaires (15a), l'alimentation en matériau sec
ou pulvérulent et/ou en liquide de gâchage est aug-
mentée ou mise en route.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le matériau sec ou pulvérulent est acheminé
lors de l'alimentation en direction à peu près hori-
zontale ou diagonale, et est introduit ou répandu
dans une chambre de mélange (5) orientée vers le
bas et dans la zone de mouillage (16) formée dans
cette chambre de mélange (5), ou bien est achemi-
né du haut vers le bas et est introduit ou répandu
dans une prézone et zone de mouillage (16) s'éten-
dant à peu près horizontalement ou diagonalement.

3. Procédé selon l'une quelconque des revendications
1 ou 2, caractérisé en ce que la zone surveillée
contenant le matériau mouillé est déplacée vers le
haut et le bas ou dans le sens aller et retour par
rapport à la sonde (15, 15a) ou similaires par une
puissance de pompage plus ou moins importante,
et est surveillée par la sonde ou les sondes (15,
15a) de manière à ce qu'en fonction de l'importance
et de la direction de déplacement de la zone sur-
veillée par rapport à la ou aux sonde(s) (15,15a),
l'alimentation en matériaux secs et liquide de gâ-
chage est restreinte ou augmentée.

4. Procédé selon l'une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé en ce qu'avec un déplacement
de la zone surveillée jusqu'à une valeur limite su-
périeure de la sonde (15) ou similaires (15a), l'ali-
mentation en matériaux secs et liquide de gâchage
est interrompue, et qu'avec un déplacement jusqu'à
une valeur limite inférieure de la sonde ou similai-
res, l'alimentation en matériaux secs et liquide de
gâchage est mise en route ou augmentée.

5. Procédé selon l'une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisé en ce que le matériau pulvéru-
lent est introduit, après le dosage, vers le bas dans
une voie de transport à peu près horizontale, et est
amené à l'aide de celle-ci en direction à peu près
horizontale vers une ouverture de distribution (23),
et est répandu via celle-ci dans la zone de mouillage
(16) qui se trouve en dessous, et en ce que le liqui-
de de gâchage est amené à la zone de mouillage
(16) en particulier devant l'extrémité de l'ouverture
de distribution (23).

6. Dispositif pour le gâchage de matériaux liants, en
particulier d'un mélange pour matériaux de cons-
truction secs ou pulvérulents tels que du mortier, de
la chape, du crépi, du béton ou similaires avec un
liquide de gâchage, en particulier avec de l'eau, ou
pour le mélange de boues ou de mélanges humides
similaires, par exemple du lait de chaux, avec une
chambre de mélange (5) et un dispositif mélangeur
(7) qui y est aménagé et entraîné dans une zone de
mélange (9) pour mélanger le matériau avec le li-
quide de gâchage, et avec un dispositif de dosage
(4) pour le dosage du mélange pour matériaux de
construction avant le mélange avec le liquide de gâ-
chage, dont la direction d'acheminement est amé-
nagée transversalement ou en angle droit par rap-
port à la direction d'acheminement dans la chambre
de mélange (5), ainsi qu'avec une pompe de circu-
lation (11) montée en direction d'acheminement
derrière la chambre de mélange (5) pour transpor-
ter le mélange gâché, caractérisé en ce que le dis-
positif de dosage (4) et le dispositif mélangeur (7)
ont respectivement des mécanismes d'entraîne-
ment (6, 12) indépendants l'un de l'autre, et en ce
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que le dispositif de dosage (4) et son orifice (13)
débouchant dans la chambre de mélange (5) ou
dans une zone d'amenée (14) vers la chambre de
mélange (5) est séparé et/ou protégé de l'alimenta-
tion (10) en liquide de gâchage, et en ce qu'au
moins une sonde (15), au moins un détecteur, au
moins un palpeur ou au moins un appareil de me-
sure du niveau (15a) pour surveiller le taux de rem-
plissage de la chambre de mélange (5) est/sont
aménagé(s) en direction d'acheminement devant la
zone de mélange (9) ou au début du dispositif mé-
langeur (7).

7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en
ce que la direction d'acheminement du dispositif de
dosage (4) s'étend jusqu'à son orifice (13) transver-
salement ou en angle droit par rapport à la direction
d'acheminement dans la chambre de mélange, et
en ce que l'orifice (13) du dispositif de dosage (4)
débouchant dans la chambre de mélange (5) est
aménagé avec un écartement par rapport à l'ali-
mentation (10) en liquide de gâchage sur une paroi
latérale de la chambre de mélange ou en une zone
d'alimentation (14) vers la chambre de mélange (5).

8. Dispositif selon la revendication 6 ou 7, caractérisé
en ce qu'entre le dispositif de dosage (4) et la
chambre de mélange (5), une prézone ou zone de
transition est prévue en direction d'acheminement
du mélange dosé pour matériaux de construction
et/ou en direction d'acheminement du dispositif mé-
langeur, et en ce que l'alimentation (10) pour le li-
quide de gâchage est aménagée au début, dans la
continuité ou à la fin de cette prézone ou zone de
transition.

9. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 6 à 8, caractérisé en ce que la chambre de
mélange (5) avec le dispositif mélangeur (7) et en
particulier la pompe (11) qui y est raccordée en di-
rection d'acheminement, sont aménagés avec une
orientation vers le bas, en particulier verticalement,
et en ce qu'en guise de dispositif de dosage (4) une
vis sans fin de dosage (20) se trouvant dans un ca-
nal de dosage (19 aménagé transversalement ou
en angle droit par rapport à l'orientation de la cham-
bre de mélange (5), en particulier horizontalement,
est prévue, le canal de dosage (19) débouchant au-
dessus du dispositif mélangeur (7), et des outils mé-
langeurs (8) dans la prézone ou zone de transition
également orientée vers le bas de la chambre de
mélange (5).

10. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 6 à 9, caractérisé en ce qu'au-dessus de la
chambre de mélange (5) orientée vers le bas, est
disposé un moteur de commande (6) pour le dispo-
sitif mélangeur (7) et pour la pompe de circulation

(11) disposée coaxialement à celui-ci et réalisée en
particulier sous forme de pompe à vis, et en ce
qu'en direction d'acheminement devant la vis sans
fin de dosage (20), est aménagée une zone de
charge (2) avec une vis transporteuse (21), laquelle
est reliée à ou couplée avec la vis sans fin de do-
sage (20) et présente avec celle-ci un mécanisme
d'entraînement (12) commun.

11. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 6 à 10, caractérisé en ce que dans l'espace
intermédiaire entre l'orifice (13) - en particulier la
délimitation inférieure de l'orifice (13) - du dispositif
de dosage (4) et du dispositif mélangeur (5), la/les
sonde(s) (15) ou le/les palpeur(s) ou le/les détec-
teur(s) sont aménagés pour la surveillance du taux
de remplissage de la chambre de mélange (5) et
est/sont relié(s) au mécanisme d'entraînement (12)
ou à la commande du mécanisme d'entraînement
(12) du dispositif de dosage (4) de manière à ce que
ce mécanisme d'entraînement (12) peut être freiné
ou arrêté avant que le mélange pour matériaux de
construction se trouvant dans le dispositif mélan-
geur (7) ou la chambre de mélange (5) ne parvienne
à la hauteur du dispositif de dosage (4).

12. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 6 à 8, caractérisé en ce que le chambre de
mélange (5) avec le dispositif mélangeur (7) et ses
outils mélangeurs (8) et la pompe de circulation (11)
disposée en prolongement et en alignement, est
disposée de manière à peu près horizontale ou en
biais vers le haut ou vers le bas, et la direction
d'acheminement du dispositif de dosage (4) est
orientée vers le bas au moins à l'entrée dans la
chambre de mélange (5) ou similaires et de manière
à déboucher depuis le haut dans une zone de dé-
part de la chambre de mélange (5).

13. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 6 à 12, caractérisé en ce qu'une écluse à
roue cellulaire ou une roue en couronne ou similai-
res est prévue en guise de dispositif de dosage (4),
et en ce qu'en dessous du dispositif de dosage (4)
ou d'un fût de puits vertical monté en aval de sa
direction d'acheminement, est disposé(e) une héli-
ce de transport (18) ou un élément d'acheminement
similaire.

14. Dispositif selon la revendication 12 ou 13, caracté-
risé en ce que l'alimentation pour le liquide de gâ-
chage est disposée en dessous du dispositif de do-
sage (4) et au-dessus de l'entrée dans la chambre
de mélange (5) et/ou sur ou à proximité de l'extré-
mité du côté frontal et opposée à la pompe de cir-
culation (11), de la chambre de mélange (5).

15. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
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tions 6 à 14, caractérisé en ce que la/les sondes
de mesure du niveau (15) est/sont disposée/s en
direction d'acheminement derrière l'orifice (13) du
dispositif de dosage (4) orienté vers le bas sur le
côté supérieur de la chambre de mélange (5).

16. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 6 à 15, caractérisé en ce qu'en dessous du
dispositif de dosage (4) délivrant le matériau vers
le bas, est prévu un dispositif d'acheminement (22)
horizontal pour l'amenée du matériau dosé à une
ouverture de distribution (23), laquelle fait saillie en-
semble avec le dispositif d'acheminement (22) au-
dessus d'une zone de mouillage (16).

17. Dispositif selon la revendication 16, caractérisé en
ce que le raccord (10) pour le liquide de gâchage,
en direction d'acheminement, débouche devant
l'extrémité de l'ouverture de distribution (23) dans
la chambre de mélange (5), et est disposé en direc-
tion d'acheminement, en particulier au bord le plus
en avant de cette ouverture de distribution (23) en
dessous de cette voie de transport et d'achemine-
ment.

18. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 6 à 17, caractérisé en ce que ses mécanis-
mes d'entraînement et l'alimentation pour le liquide
de gâchage présentent des commandes en liaison
avec un programme de nettoyage, et en ce que l'ali-
mentation en liquide de gâchage pour le nettoyage
de la chambre de mélange (5) peut être mise en
marche sans entraînement (12) du dispositif de do-
sage (4).

19. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 6 à 18, caractérisé en ce qu'est prévue sur
la chambre de mélange (5) au moins une alimenta-
tion en liquide supplémentaire, en particulier une
tuyère de nettoyage (24), en direction d'achemine-
ment, dans la zone de départ de la chambre de mé-
lange (5), et de préférence plusieurs tuyères de net-
toyage (24) réparties sur la longueur de la chambre
de mélange (5).

20. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 6 à 19, caractérisé en ce que les outils mé-
langeurs (8) du dispositif mélangeur (7) et/ou au
moins le côté intérieur de la chambre de mélange
(5) ou la totalité de la chambre de mélange (5) est
revêtue d'une matière élastomère et/ou est fabri-
quée à partir d'une matière élastomère.

21. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 6 à 20, caractérisé en ce que la pompe (11),
en particulier avec son boîtier (11a), est disposée
de manière détachable et démontable sur le dispo-
sitif mélangeur (7) et la chambre de mélange (5).
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