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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren  ge- 
mäß  dem  Oberbegriff  der  nebengeordneten  Patent- 
ansprüche  1  bis  3  sowie  auf  eine  Vorrichtung  gemäß 
dem  Oberbegriff  der  nebengeordneten  Patentansprü- 
che  5  bis  7.  Ein  Verfahren  und  eine  Vorrichtung  dieser 
Art  sind  aus  der  DE-A2  645  937  bekannt. 

Bei  der  Herstellung  von  Zellschaum  aus  zwei 
oder  mehreren  reaktiven  Kunststoffkomponenten 
und  einem  flüssigen  Treibmittel  wird  das  Treibmittel  z. 
B.  Freon  11  ,  einer  Kuststoffkomponente,  z.  B.  Polyol, 
vor  deren  Vermischung  mit  den  übrigen  Komponen- 
ten  zugemischt.  Das  Treibmittel  geht  durch  die  bei  der 
Reaktion  der  Kunststoffkomponenten  in  der  Gieß- 
form  entstehende  Wärme  in  den  gasförmigen  Zu- 
stand  über  und  erzeugt  eine  Zellstruktur.  Bei  der  Ab- 
kühlung  des  Zellschaums  erfolgt  eine  Rückkehr  des 
Treibmittels  in  den  Flüssigzustand.  Falls  die  Zellwän- 
de  ausreichend  stabil  sind,  tritt  nach  und  nach  Atmo- 
sphärenluft  in  die  Zellstruktur  ein,  wodurch  die  Zellen 
mit  Luft  gefüllt  werden.  Bei  sehr  dünnen  Zellwänden 
würde  ohne  Zusatzmaßnahmen  die  Zellstruktur 
schrumpfen.  In  solchen  Fällen  wird  ein  Inertgas,  z.B. 
komprimierte  Luft,  der  Kunststoffmischung  zuge- 
setzt,  welches  die  Zellen  sofort  füllt  und  das  erwähn- 
ten  Schrumpfen  verhindert.  Das  Inertgas  läßt  sich  je- 
doch  anders  als  das  flüssige  Treibmittel  nicht  der  ei- 
nen  reaktiven  Kunststoffkomponente  vordem  Misch- 
vorgang  mit  entsprechend  hohem  Druck  zusetzen, 
da  sich  das  Einmischen  von  hochkomprimierten  Gas 
in  die  flüssige  Komponente  nicht  mit  der  erforderli- 
chen  Genauigkeit  dosieren  läßt.  Ferner  ist  für  die  er- 
forderliche  Kompression  des  Inertgases  (bis  über 
200  bar)  ein  erheblicher  apparativer  Aufwand  erfor- 
derlich,  der  sich  bei  realen  Betriebsbedingungen 
nicht  vertreten  läßt. 

Aus  den  genannten  Gründen  wird  bei  dem  be- 
kannten  Verfahren  nach  der  DE-A  2  538  437  das  In- 
ertgas  über  einen  axialen  Kanal  des  Austragskolbens 
in  die  Mischkammer  eingeleitet,  welche  während  der 
Mischphase  nur  einen  Druck  von  etwa  5  bar  aufweist, 
so  daß  das  Inertgas  mit  einem  entsprechend  niedri- 
gen  Druck  von  etwa  6  bis  7  bar  zugemischt  und  dabei 
gut  dosiert  werden  kann.  Die  kegelige  Austrittsöff- 
nung  des  Kanals  in  der  Kolbenstirmfläche  läßt  sich 
durch  ein  kegeliges  Verschlußstück  verschließen,  um 
den  Eintritt  von  gemischten  Kunststoffmaterial  aus 
der  Mischkammer  in  den  axialen  Kanal  zu  verhin- 
dern.  Das  Verschlußstück  wird  über  einen  durch  den 
axialen  Kanal  hindurchgeführten  Stift  betätigt.  Bei 
den  geringen  Abmessungen  des  Austragskolbens 
(der  noch  dazu  mit  axialen  Rezirkulationsnutenfürdie 
Kunststoff  komponenten  versehen  ist)  von  z.  B.  5  mm 
im  Durchmesser  und  200  mm  in  der  Länge  bleibt  für 
den  axialen  Kanal  und  den  darin  geführten  Stift  nur 
noch  ein  äußerst  geringer  Durchmesser  von  z.  B.  0.8 
mm  übrig,  was  herstellungstechnisch  große  Proble- 

me  verursacht.  Zudem  läßt  sich  trotz  des  kegeligen 
Verschlußstücks  nicht  ganz  vermeiden,  daß  gemisch- 
tes  Kunststoffmaterial  in  den  axialen  Kanal  eindringt, 
da  sich  der  Druck  in  der  Mischkammer  beim  Austrag 

5  der  Mischung  infolge  der  notwendigen  Drosselung 
der  Mischkammermündung  sehr  stark  erhöht  (auf  et- 
wa  40  bar).  Da  dieser  erhöhte  Druck  auf  die  Stirnflä- 
che  des  Austragskolbens  während  des  gesamten 
Austragsvorganges  einwirkt,  reicht  die  Dichtwirkung 

10  der  Kegelflächen  zwischen  dem  Verschlußstück  und 
der  Kanalmündung  nicht  aus,  um  das  Eindringen  des 
stark  komprimierten  Kunststoffmaterials  zu  verhin- 
dern.  Das  eingedrungene  Material  kann  wegen  sei- 
ner  starken  Klebeeigenschaften  auf  Metallflächen 

15  durch  das  Inertgas  nicht  ausgespült  werden  und  här- 
tet  daher  im  axialen  Kanal  aus,  was  bei  dem  ohnehin 
sehr  kleinen  Kanalquerschnitt  schon  nach  kurzer  Be- 
triebsdauer  zum  völligen  Verstopfen  des  axialen  Ka- 
nals  führt.  In  der  Praxis  muß  der  axiale  Kanal  in  Ab- 

20  ständen  von  etwa  4  Stunden  gereinigt  werden,  was 
die  Demontage  der  Hydraulikeinheit  und  den  Ausbau 
des  Austragskolbens  erfordert. 

Es  ist  ferner  bei  dem  sogenannten  «  Frothing  » 
-  Verfahren  bekannt  (DE-A  2  513  492),  ein  flüssiges 

25  Treibmittel  mit  niedrigem  Siedepunkt,  z.  B.  R  12,  im 
Beruhigungskanal  eines  Winkelmischkopfes  zuzumi- 
schen,  bei  welchem  sich  die  Mischkammer  in  einen 
rechtwinklig  zu  ihr  angebrachten  Beruhigungskanal 
öffnet.  Das  Treibmittel  wird  gegenüber  der  Mündung 

30  der  Mischkammer  im  Gegenstrom  injiziert.  Dabei  ent- 
spannt  sich  das  flüssige  Treibmittel  und  geht  wegen 
seines  niedrigen  Siedepunktes  in  den  gasförmigen 
Zustand  über,  so  daß  sich  im  Beruhigungskanal  ein 
Kunststoffschaum  bildet.  Das  Zusetzen  eines  Inert- 

35  gases  ist  bei  dem  bekannten  Verfahren  nicht  vorge- 
sehen.  Zudem  würde  das  Einmischen  von  Inertgas  in 
dem  Beruhigungskanal  zu  keiner  befriedigenden 
Durchmischung  führen,  selbst  wenn  anstelle  eines 
Treibmittels  mit  niedrigem  Siedepunkt  ein  normales 

40  Treibmittel  (eingemischt  in  die  eine  Komponente)  ver- 
wendet  würde. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung  besteht  demgegen- 
über  darin,  verfahrenstechnische  und  konstruktive 
Maßnahmen  anzugeben,  um  Inertgas  und  Treibmittel 

45  mit  hohem  Durchmischungsgrad  den  reaktiven 
Kunststoffkomponenten  zuzusetzen  und  dabei  ein 
Verstopfen  der  Zuführung  infolge  Verunreinigung 
durch  aushärtendes,  gemischtes  Kunststoffmaterial 
mit  Sicherheit  zu  vermeiden. 

so  Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch  die 
kennzeichnenden  Merkmale  der  nebengeordneten 
Patentansprüche  1  bis  3  und  5  bis  7  gelöst. 

Vorteilhafte  Ausgestaltungen  des  erfindungsge- 
mäßen  Verfahrens  ergeben  sich  aus  dem  Unteran- 

55  spruch  4.  Vorteilhafte  Ausgestaltungen  und  Weiter- 
bildungen  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  erge- 
ben  sich  aus  den  Unteransprüchen  8  bis  11. 

Die  Erfindung  wird  anhand  eines  in  der  Zeich- 
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nung  dargestellten  Ausführungsbeispiels  näher  er- 
läutert. 

Die  Figur  zeigt  einen  schematischen,  nicht  maß- 
stäblichen  Schnitt  durch  einen  Winkelmischkopf,  bei 
welchem  die  erfindungsgemäßen  Maßnahmen  ver- 
wirklicht  sind. 

Der  dargesteilte  Winkelmischkopf  1  weist  eine 
Mischkammer  2  und  einen  senkrecht  dazu  angeord- 
neten  Nachmisch-  oder  Beruhigungskanal  4  auf.  In 
der  Mischkammer  2  istein  Austragskolben  Sangeord- 
net,  welcher  von  einer  nicht  dargestellten  Hydraulik- 
einheit  in  Richtung  des  Doppelpfeils  31  reversierend 
bewegbar  ist.  In  dem  Kanal  4  ist  ebenfalls  ein  Aus- 
tragskolben  5  angeordnet,  welcher  von  einer  weite- 
ren,  nicht  dargestellten  Hydraulikeinheit  in  Richtung 
des  Doppelpfeils  51  reversierend  bewegbar  ist.  Der 
Kanal  4  weist  ein  wesentlich  größeres  Volumen  (grö- 
ßerer  Durchmesser,  größere  axiale  Länge)  als  die 
Mischkammer  2  auf,  um  den  turbulent  aus  der  Misch- 
kammer  2  austretenden  Materialstrom  um  90°  umzu- 
lenken  und  zu  beruhigen.  Der  Materialstrom  tritt  lami- 
nar  aus  dem  Kanal  4  in  den  Formhohlraum  7  einer 
schematisch  angedeuteten  Gießform  6  ein.  Die  Gieß- 
form  ist  an  einem  nicht  gezeigten  Formträger  befe- 
stigt. 

In  die  Mischkammer  2  münden  senkrecht  zur  Zei- 
chenebene  Zuführungen  für  reaktive  Kunststoffkom- 
ponenten,  z.  B.  Isocyanat  und  Polyol  im  Falle  der  Her- 
stellung  von  Polyurethan.  Von  den  kreisförmigen 
Mündungsöffnungen  dieser  Zuführungen  ist  nur  die 
Öffnung  8a  in  der  Zeichnung  sichtbar.  Die  nicht  sicht- 
bare  Öffnung  liegt  diametral  der  Öffnung  8a  gegen- 
über,  damit  sich  die  unter  hohem  Druck  (bis  zu  200 
bar)  zugeführten  reaktiven  Kunststoffkomponenten 
im  Gegenstrom  miteinander  vermischen,  wenn  der 
Austragskolben  3  in  der  gezeigten  Stellung  die  Mün- 
dungsöffnungen  der  Kunststoff  komponenten  freigibt. 
Nach  erfolgter  Injektion  der  Kunststoff-komponenten 
in  die  Mischkammer  2  wird  der  Kolben  3  in  Austrags- 
richtung  bewegt,  wodurch  die  Mündungsöffnungen 
der  Kunststoffkomponenten  durch  den  Kolben  3  ab- 
gesperrt  werden.  Nach  erfolgter  Absperrung  wird 
über  Rezirkulationsnuten  in  der  Mantelfläche  des 
Kolbens  3  (von  denen  nurdie  eine  Nut  3a  sichtbar  ist, 
während  die  andere  Nut  diametral  gegenüberliegt)  ei- 
ne  Verbindung  zwischen  den  Kunststoffzuführungen 
und  zugeordneten  Rücklauf  leitungen  (von  denen  wie- 
derum  nur  die  eine  Rücklaufleitung  mit  ihrer  Mün- 
dungsöffnung  9a  sichtbar  ist)  aufgesteuert.  Diese 
Rezirkulationsverbindung  bleibt  durch  entsprechen- 
de  Wahl  der  axialen  Länge  der  Nuten  solange  beste- 
hen,  bis  der  Kolben  3  in  seine  gezeigte  Ausgangsstel- 
lung  zurückkehrt,  um  einen  neuen  Mischzyklus  oder 
«  Schuß  »  zu  beginnen. 

Erfindungsgemäß  liegt  in  oder  in  der  Nähe  der 
Radialebene  durch  die  Mündungen  der  Komponen- 
tenzuführungen  (welche  Radialebene  senkrecht  zur 
Zeichenebene  verläuft)  die  Mündung  10a  einerwei- 

teren  Zuführung  10,  über  welche  ein  Inertgas,  z.  B. 
komprimierte  Luft,  den  reaktiven  Kunststoffkompo- 
nenten  gleichzeitig  oder  knapp  zeitversetzt  mit  deren 

5  Eintritt  in  die  Mischkammer  2  zugesetzt  wird.  Der 
Druck  des  Inertgases  ist  etwas  größer  als  der  Druck 
innerhalb  der  Mischkammer  2.  z.  B.  6  bis  7  bar  bei  ei- 
nem  Mischkammerdruck  von  z.  B.  5  bar. 

Das  zur  Zellschaumherstellung  benötigte  Treib- 
10  mittel  wird  ebenfalls  durch  die  weitere  Zuführung  10 

direkt  in  die  Mischkammer2  injiziert,  wobei  das  Treib- 
mittel  nur  auf  etwa  6  bis  7  bar  gegenüber  200  bar  bei 
der  erstgenannten  Möglichkeit  komprimiert  zu  wer- 
den  braucht.  Das  Inertgas  und  das  Treibmittel  werden 

15  aufeinanderfolgend  der  weiteren  Zuführung  10  zuge- 
führt.  Gegebenenfalls  können  überdie  weitere  Zufüh- 
rung  10  noch  weitere  Zuschlagsstoffe,  wie  z.  B.  Far- 
be,  direkt  in  die  Mischkammer  2  injiziert  werden. 

Die  in  der  Figur  eingezeichnete  Lage  der  Mün- 
20  dung  10a  geringfügig  vor  der  Radialebene  (in  Aus- 

tragsrichtung  der  Mischkammer  2  gesehen)  ergibt 
sich  durch  die  zylindrische  Krümmung  der  Stirnfläche 
des  Austragskolbens  3,  der  in  seiner  anderen  End- 
stellung  bündig  an  dem  Kolben  5  des  Kanals  4  anliegt. 

25  Alternativ  ist  es  auch  möglich,  die  Mündung  10a 
aus  der  genannten  Radialebene  zur  Mischkammer- 
mündung  hin  zu  verlegen,  um  einen  gegenüber  der 
Komponenteninjektion  zeitversetzten  Austritt  des  In- 
ertgases  bzw.  des  Treibmittels  bzw.  der  weiteren  Zu- 

30  schlagsstoffe  in  die  Mischkammer  2  zu  erreichen. 
Die  weitere  Zuführung  10  ist  mit  einem  zylindri- 

schen  Mündungsbereich  11  versehen,  in  welchen  ein 
Reinigungskolben  12  bis  zur  Mündung  10a  einge- 
schoben  werden  kann.  Der  Reinigungskolben  12  bil- 

35  det  den  vorderen  Abschnitt  eines  Steuerkolbens  13, 
dessen  hinterer  Abschnitt  14  in  einer  Dosierkammer 
15  geführt  ist  und  mit  einer  nicht  gezeigten  Hydrau- 
likeinheit  gekoppelt  ist.  Diese  Hydraulikeinheit  be- 
wegt  den  Steuerkolben  reversierend  in  Richtung  des 

40  Doppelpfeils  131.  Der  Durchmesser  des  hinteren  Kol- 
benabschnitts  14  ist  wesentlich  größer  als  der  Durch- 
messer  des  Reinigungskolbens  12.  Den  Übergang 
zwischen  dem  Reinigungskolben  12  und  dem  hinte- 
ren  Kolbenabschnitt  14  bildet  eine  Kegelfläche  16, 

45  welche  mit  einer  entsprechenden  Kegelfläche  1  7  der 
Dosierkammer  15  einen  Ventilsitz  bildet.  Das  Inert- 
gas  gelangt  über  eine  Leitung  18  an  der  Stelle  19  in 
die  Dosierkammer  15,  wobei  die  Stelle  19  in  Strö- 
mungsrichtung  des  Inertgases  gesehen  vor  der  Ke- 

50  gelfläche  17  liegt,  so  daß  der  Ventilsitz  der  beiden  Ke- 
gelflächen  16,  17  die  Inertgaszufuhr  absperrt,  wenn 
der  Steuerkolben  15  nach  vorwärts  gegen  die  Misch- 
kammer  2  geschoben  wird.  Da  mit  dem  Austrag  des 
Materials  aus  der  Mischkammer  2  der  Druck  in  der 

55  Mischkammer  2  stark  ansteigt  (von  etwa  5  bar  auf  et- 
wa  40  bar),  würden  ohne  den  Verschluß  der  Mündung 
10a  durch  den  Reinigungskolben  12  Materialreste 
aus  der  Mischkammer  2  in  die  Zuführung  1  0  gelangen 
und  dort  aushärten.  Der  Reinigungskolben  12  hat  in- 

3 
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dessen  nicht  nur  die  Funktion,  die  Mündung  10a  abzu- 
sperren,  sondern  die  weitere  Funktion,  das  in  den  Mün- 
dungsbereich  11  eingedrungene  gemischte  Kunst- 
stoffmaterial  wieder  zurück  in  die  Mischkammer  2  zu  5 
transportieren.  Ein  Verstopfen  des  Mündungsbe- 
reichs  11  ist  damit  ausgeschlossen. 

Aus  dem  vorstehenden  Zusammenhang  ist  ohne 
weiteres  ersichtlich,  daß  das  Austragskolben  3  der 
Mischkammer  2  erst  dann  aus  der  eingezeichneten  10 
Endstellung  in  Austragsrichtung  bewegt  wird,  wenn 
sich  der  Reinigungskolben  12  vollständig  in  den  Mün- 
dungsbereich  11  hineinbewegt  und  dabei  das  gesam- 
te  dort  eingedrungene  Kunststoffmaterial  in  die 
Mischkammer  2  zurückgeschoben  hat.  Falls  die  Mün-  15 
dung  10a  hinter  der  erwähnten  Radialfläche  liegt,  so 
kann  der  Austragskolben  3  aus  der  gezeigten  End- 
stellung  bereits  bewegt  werden,  wenn  sich  der  Reini- 
gungskolben  noch  nicht  in  seiner  Endstellung  an  der 
Mündung  10a  befindet.  Dies  kann  so  ausgestaltet  20 
werden,  daß  der  Austragskolben  3  die  Mündungen 
der  Komponentenzuführungen  bereits  abgesperrt 
hat,  bevor  der  Treibmittelstrom  durch  den  Steuerkol- 
ben  13  unterbrochen  wird,  wodurch  sich  eine  Nachin- 
jektion  von  Inertgas  in  die  Komponentenmischung  er-  25 
gibt.  Ebensogut  kann  die  Treibmittelinjektion  durch 
den  Steuerkolben  13  gleichzeitig  mit  der  Komponen- 
teninjektion  unterbrochen  werden,  wobei  dafür  ge- 
sorgt  wird,  daß  der  Reinigungskolben  12  an  der  Treib- 
mittelmündung  10a  angelangt  ist,  wenn  die  Stirnflä-  30 
che  des  Austragskolbens  3  die  Mündung  1  0a  erreicht. 

Es  versteht  sich,  daß  die  Erfindung  nicht  auf 
Mischköpfe  mit  Rezirkulationsnuten  in  dem  Austrags- 
kolben  beschränkt  ist,  da  die  Art  der  Rezirkulation  für 
die  erfindungsgemäßen  Maßnahmen  keine  Rolle  35 
spielt.  Die  Erfindung  kann  auch  bei  einem  Mischkopf 
angewendet  werden,  welcher  mehrere  Mischkam- 
mern  aufweist,  wobei  jede  Hochdruck-Mischkammer 
in  der  erläuterten  Weise  eine  Inertgas-  bzw.  Treibmit- 
tel-  bzw.  Zuschlagsstoff-Zufuhr  erhält.  40 

Es  versteht  sich  ferner,  daß  es  bei  der  Erfindung 
auf  die  Anzahl  der  in  der  Mischkammer  gemischten 
reaktiven  Kunststoffkomponenten  nicht  ankommt. 
Die  nur  beispielhaft  erwähnten  Komponenten  Polyol 
und  Isocyanat  können  z.  B.  über  vier  radial  versetzte  45 
Mündungen,  welche  alle  in  derselben  Schnittebene 
liegen,  der  Mischkammer  zugeführt  werden,  wobei  die 
Komponenten  Polyol  A,  Polyol  B,  Isocyanat  A  und  Iso- 
cyanat  B  unterschiedliche  Konzentrationen  und/oder 
Drucke  und/oder  Zusätze  aufweisen  können.  Anstel-  50 
le  von  komprimierter  Luft  kommen  auch  alle  anderen 
Inertgas,  wie  z.  B.  Stickstoff,  in  Betracht. 

Patentansprüche  55 

1.  Verfahren  zum  Herstellen  von  Zellschaum  aus 
wenigstens  zwei  reaktiven  Kunststoffkomponen- 
ten  und  einem  flüssigen  Treibmittel,  welches 

durch  die  bei  der  Reaktion  der  Kunststoffkompo- 
nenten  entstehende  Wärme  in  den  gasförmigen 
Zustand  übergeht,  bei  dem 

-  in  einer  Hochdruck-Mischkammer  (2)  die 
reaktiven  Kunststoffkomponenten  zyklisch 
unter  hohem  Druck  und  im  Gegenstrom  mit- 
einander  vermischt  werden  sowie  ein  Inert- 
gas  zugesetzt  wird, 

-  die  Mischung  aus  der  Hochdruck-Mischkam- 
mer(2)  über  einen  Beruhigungskanal  (4)  in  ei- 
nen  Formenhohlraum  (7)  ausgetragen  und 
anschließend  die  Hochdruck-Mischkammer 
(2)  mittels  eines  Austragkolbens  (3)  gerei- 
nigt  wird,  und 

-  die  reaktiven  Kunststoffkomponenten  zwi- 
schen  aufeinanderfolgenden  Mischzyklen 
rezirkuliert  werden, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  sowohl  das  In- 
ertgas  als  auch  das  Treibmittel  und  weitere  Zu- 
schlagstoffe,  wie  z.  B.  Farbe,  aufeinanderfolgend 
an  einer  gemeinsamen  Stelle  (10a)  in  der  Zylin- 
derwand  der  Hochdruck-Mischkammer  (2)  zuge- 
setzt  werden,  welche  in  der  Radialebene  durch 
die  Eintrittsstellen  (8a)  der  reaktiven  Kunststoff- 
komponenten  in  die  Hochdruck-Mischkammer 
(2)  liegt,  wobei  der  Druck  des  Inertgases  und  des 
flüssigen  Treibmittels  etwas  größer  als  der  Druck 
innerhalb  der  Mischkammer  (2)  gewählt  wird,  und 
daß  der  Bereich  (11)  einer  Mündung  (10a)  des  In- 
ertgases,  des  Treibmittels  und  der  weiteren  Zu- 
schlagstoffe  in  die  Hochdruck-Mischkammer  (2) 
durch  einen  Reinigungskolben  (12)  gesteuert 
und  gereinigt  wird,  wobei  der  Austragskolben  (3) 
der  Hochdruck-Mischkammer  (2)  erst  dann  in 
Austragsrichtung  bewegt  wird,  wenn  sich  der  Rei- 
nigungskolben  (12)  vollständig  in  den  Mündungs- 
bereich  (11)  hineinbewegt  und  dabei  das  gesam- 
te  dort  eingedrungene  Kunststoffmaterial  in  die 
Hochdruck-Mischkammer  (2)  zurückgeschoben 
hat. 

2.  Verfahren  zum  Herstellen  von  Zellschaum  aus 
wenigstens  zwei  reaktiven  Kunststoffkomponen- 
ten  und  einem  flüssigen  Treibmittel,  welches 
durch  die  bei  der  Reaktion  der  Kunststoffkompo- 
nenten  entstehende  Wärme  in  den  gasförmigen 
Zustand  übergeht,  bei  dem 

-  in  einer  Hochdruck-Mischkammer  (2)  die 
reaktiven  Kunststoffkomponenten  zyklisch 
unter  hohem  Druck  und  im  Gegenstrom  mit- 
einander  vermischt  werden  sowie  ein  Inert- 
gas  zugesetzt  wird, 

-  die  Mischung  aus  der  Hochdruck-Mischkam- 
mer(2)  über  einen  Beruhigungskanal  (4)  in  ei- 
nen  Formenhohlraum  (7)  ausgetragen  und 
anschließend  die  Hochdruck-Mischkammer 
(2)  mittels  eines  Austragkolbens  (3)  gerei- 
nigt  wird,  und 

4 
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-  die  reaktiven  Kunststoffkomponenten  zwi- 
schen  aufeinanderfolgenden  Mischzyklen 
rezirkuliert  werden, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  sowohl  das  In-  5 
ertgas  als  auch  das  Treibmittel  und  weitere  Zu- 
schlagstoffe,  wie  z.  B.  Farbe,  aufeinanderfolgend 
an  einer  gemeinsamen  Stelle  (10a)  in  der  Zylinder- 
wand  der  Hochdruck-Mischkammer  (2)  zugesetzt 
werden,  welche  in  der  Nähe  der  Radialebene  durch  10 
die  Eintrittsstellen  (8a)  der  reaktiven  Kunststoff- 
komponenten  in  die  Hochdruck-Mischkammer  (2) 
liegt,  wobei  der  Druck  des  Inertgases  und  des 
flüssigen  Treibmittels  etwas  größer  als  der  Druck 
innerhalbderMischkammer(2)gewähltwird,  und  15 
daß  der  Bereich  (11)  einer  Mündung  (10a)  des  In- 
ertgases,  des  Treibmittels  und  der  weiteren  Zu- 
schlagstoffe  in  die  Hochdruck-Mischkammer  (2) 
durch  einen  Reinigungskolben  (12)  gesteuert 
und  gereinigt  wird,  wobei  der  Austragskolben  (3)  20 
der  Hochdruck-Mischkammer  (2)  bereits  in  Aus- 
tragsrichtung  bewegt  wird,  wenn  sich  der  Reini- 
gungskolben  (12)  noch  nicht  in  seiner  Endstel- 
lung  an  der  Mündung  (10a)  befindet,  so  daß  der 
Austragskolben  (3)  die  Eintrittsstellen  (8a)  der  re-  25 
aktiven  Kunststoffkomponenten  in  die  Misch- 
kammer  (2)  bereits  abgesperrt  hat,  bevor  der 
Strom  aus  Treibmittel  und  Inertgas  durch  einen  in 
Verlängerung  des  Reinigungskolbens  (12)  ange- 
ordneten  Steuerkolben  (13)  unterbrochen  wird.  30 

Verfahren  zum  Herstellen  von  Zellschaum  aus 
wenigstens  zwei  reaktiven  Kunststoffkomponen- 
ten  und  einem  flüssigen  Treibmittel,  welches 
durch  die  bei  der  Reaktion  der  Kunststoffkompo-  35 
nenten  entstehende  Wärme  in  den  gasförmigen 
Zustand  übergeht,  bei  dem 

-  in  einer  Hochdruck-Mischkammer  (2)  die 
reaktiven  Kunststoffkomponenten  zyklisch 
unter  hohem  Druck  und  im  Gegenstrom  mit-  40 
einander  vermischt  werden  sowie  ein  Inert- 
gas  zugesetzt  wird, 

-  die  Mischung  aus  der  Hochdruck-Mischkam- 
mer(2)  über  einen  Beruhigungskanal  (4)  in  ei- 
nen  Formenhohlraum  (7)  ausgetragen  und  45 
anschließend  die  Hochdruck-Mischkammer 
(2)  mittels  eines  Austragkolbens  (3)  gerei- 
nigt  wird,  und 

-  die  reaktiven  Kunststoffkomponenten  zwi- 
schen  aufeinanderfolgenden  Mischzyklen  50 
rezirkuliert  werden, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  sowohl  das  In- 
ertgas  als  auch  das  Treibmittel  und  weitere  Zu- 
schlagstoffe,  wie  z.  B.  Farbe,  aufeinanderfolgend 
an  einer  gemeinsamen  Stelle  (10a)  in  der  Zylin-  55 
derwand  der  Hochdruck-Mischkammer  (2)  zuge- 
setzt  werden,  welche  in  der  Nähe  der  Radialebe- 
ne  durch  die  Eintrittsstellen  (8a)  der  reaktiven 
Kunststoffkomponenten  in  die  Hochdruck- 

Mischkammer  (2)  liegt,  wobei  der  Druck  des  In- 
ertgases  und  des  flüssigen  Treibmittels  etwas 
größer  als  der  Druck  innerhalb  der  Mischkammer 
(2)  gewählt  wird,  und  daß  der  Bereich  (11)  einer 
Mündung  (10a)  des  Inertgases,  des  Treibmittels 
und  der  weiteren  Zuschlagstoffe  in  die  Hoch- 
druck-Mischkammer  (2)  durch  einen  Reinigungs- 
kolben  (12)  gesteuert  und  gereinigt  wird,  wobei 
der  Austragskolben  (3)  der  Hochdruck-Misch- 
kammer  (2)  die  Eintrittsöffnungen  (8a)  der  reak- 
tiven  Kunststoffkomponenten  in  die  Mischkam- 
mer  (2)  zum  gleichen  Zeitpunkt  absperrt,  wie  der 
Strom  aus  Treibmittel  und  Inertgas  durch  einen  in 
Verlängerung  des  Reinigungskolbens  (12)  ange- 
ordneten  Steuerkolben  (13)  unterbrochen  wird 
und  dabei  der  Reinigungskolben  (12)  an  der  Mün- 
dung  (10a)  angelangt  ist,  wenn  die  Stirnfläche 
des  Austragskolbens  (3)  die  Mündung  (10a)  er- 
reicht. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Eintrittsstelle  (10a)  des 
Inertgases  bzw.  des  Treibmittels  bzw.  der  weite- 
ren  Zuschlagsstoffe  -  in  Austragsrichtung  der  Mi- 
schung  gesehen  -  hinter  der  Radialebene  liegt. 

5.  Vorrichtung  zum  Herstellen  von  Zellschaum  aus 
wenigstens  zwei  reaktiven  Kunststoffkomponen- 
ten  und  einem  flüssigen  Treibmittel,  welches 
durch  die  bei  der  Reaktion  der  Kunststoffkompo- 
nenten  entstehende  Wärme  in  den  gasförmigen 
Zustand  übergeht,  mit 

-  einer  Hochdruck-Mischkammer  (2),  in  wel- 
che  Zuführungen  (8a)  zum  zyklischen  Inji- 
zieren  der  reaktiven  Kunststoffkomponen- 
ten  münden, 

-  einer  Zuführung  (10)  für  ein  Inertgas, 
-  einem  in  der  Hochdruck-Mischkammer  (2) 

reversierend  gelagerten  Austragskolben 
(3)  zum  zyklischen  Austragen  der  Mischung 
in  einen  anschließenden  Formhohlraum  (7) 
über  einen  zwischengeschalteten  Beruhi- 
gungskanal  (4)  sowie  zur  gleichzeitigen 
Reinigung  der  Hochdruck-Mischkammer 
(2),  und 

-  einer  Rezirkulationseinrichtung  (3a)  zum 
Rezirkulieren  der  reaktiven  Kunststoffkom- 
ponenten  zwischen  zwei  aufeinanderfol- 
genden  Mischzyklen, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Zuführung  (10) 
für  das  Inertgas  ferner  zum  auschließenden  Zufüh- 
ren  des  Treibmittels  und  zum  auschließenden  Zu- 
führen  weiterer  Zuschlagstoffe,  wie  z.  B.  Farbe, 
vorgesehen  ist  und  an  einer  Stelle  (10a)  in  der  Zy- 
linderwand  der  Hochdruck-Mischkammer  (2) 
mündet,  welche  in  der  Radialebene  durch  die 
Mündungen  (z.B.  8a)  der  reaktiven  Kunststoff- 
komponenten  in  die  Hochdruck-Mischkammer 
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(2)  liegt,  daß  der  Mündungsbereich  (11)derlnert- 
gaszuführung  (1  0)  zylindrisch  ausgebildet  ist  und 
von  einem  Reinigungskolben  (12)  zur  Hoch- 
druck-Mischkammer  (2)  hin  verschließbar  ist,  5 
wobei  der  Austragskolben  (3)  der  Hochdruck- 
Mischkammer  (2)  erst  dann  in  Austragsrichtung 
bewegt  wird,  wenn  sich  der  Reinigungskolben 
(12)  vollständig  in  den  Mündungsbereich  (11)  hin- 
einbewegt  und  dabei  das  gesamte  dort  einge-  10 
drungene  Kunststoffmaterial  in  die  Hochdruck- 
Mischkammer  (2)  zurückgeschoben  hat. 

6.  Vorrichtung  zum  Herstellen  von  Zellschaum  aus 
wenigstens  zwei  reaktiven  Kunststoffkomponen-  15 
ten  und  einem  flüssigen  Treibmittel,  welches 
durch  die  bei  der  Reaktion  der  Kunststoffkompo- 
nenten  entstehende  Wärme  in  den  gasförmigen 
Zustand  übergeht,  mit 

-  einer  Hochdruck-Mischkammer  (2),  in  wel-  20 
che  Zuführungen  (8a)  zum  zyklischen  Inji- 
zieren  der  reaktiven  Kunststoffkomponen- 
ten  münden, 

-  einer  Zuführung  (10)  für  ein  Inertgas, 
-  einem  in  der  Hochdruck-Mischkammer  (2)  25 

reversierend  gelagerten  Austragskolben 
(3)  zum  zyklischen  Austragen  der  Mischung 
in  einen  anschließenden  Formhohlraum  (7) 
über  einen  zwischengeschalteten  Beruhi- 
gungskanal  (4)  sowie  zur  gleichzeitigen  30 
Reinigung  der  Hochdruck-Mischkammer 
(2),  und 

-  einer  Rezirkulationseinrichtung  (3a)  zum 
Rezirkulieren  der  reaktiven  Kunststoffkom- 
ponenten  zwischen  zwei  aufeinanderfol-  35 
genden  Mischzyklen, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Zuführung  (1  0) 
für  das  Inertgas  ferner  zum  auschließenden  Zufüh- 
ren  der  Treibmittels  und  zum  auschließenden  Zu- 
führen  weiterer  Zuschlagstoffe,  wie  z.  B.  Farbe,  40 
vorgesehen  ist  und  an  einer  Stelle  (10a)  in  der  Zy- 
linderwand  der  Hochdruck-Mischkammer  (2)  mün- 
det,  welche  in  der  Nähe  der  Radialebene  durch  die 
Mündungen  (z.B.  8a)  der  reaktiven  Kunststoffkom- 
ponenten  in  die  Hochdruck-Misch-kammer  (2)  45 
liegt,  daß  der  Mündungsbereich  (11)  der  Inert- 
gaszuführung  (1  0)  zylindrisch  ausgebildet  ist  und 
von  einem  Reinigungskolben  (12)  zur  Hoch- 
druck-Mischkammer  (2)  hin  verschließbar  ist, 
wobei  der  Austragskolben  (3)  der  Hochdruck-  50 
Mischkammer  (2)  bereits  in  Austragsrichtung  be- 
wegt  wird,  wenn  sich  der  Reinigungskolben  (12) 
noch  nicht  in  seiner  Endstellung  an  der  Mündung 
(10a)  befindet,  so  daß  der  Austragskolben  (3)  die 
Eintrittsstellen  (8a)  der  reaktiven  Kunststoff-kom-  55 
ponenten  in  die  Mischkammer  (2)  bereits  abge- 
sperrt  hat,  bevor  der  Strom  aus  Treibmittel  und 
Inertgas  durch  einen  in  Verlängerung  des 
Reinigungs-kolbens  (12)  angeordneten  Steuer- 

kolben  (13)  unterbrochen  wird. 

7.  Vorrichtung  zum  Herstellen  von  Zellschaum  aus 
wenigstens  zwei  reaktiven  Kunststoffkomponen- 
ten  und  einem  flüssigen  Treibmittel,  welches 
durch  die  bei  der  Reaktion  der  Kunststoffkompo- 
nenten  entstehende  Wärme  in  den  gasförmigen 
Zustand  übergeht,  mit 

-  einer  Hochdruck-Mischkammer  (2),  in  wel- 
che  Zuführungen  (8a)  zum  zyklischen  Inji- 
zieren  der  reaktiven  Kunststoffkomponen- 
ten  münden, 

-  einer  Zuführung  (10)  für  ein  Inertgas, 
-  einem  in  der  Hochdruck-Mischkammer  (2) 

reversierend  gelagerten  Austragskolben 
(3)  zum  zyklischen  Austragen  der  Mischung 
in  einen  anschließenden  Formhohlraum  (7) 
über  einen  zwischengeschalteten  Beruhi- 
gungskanal  (4)  sowie  zur  gleichzeitigen 
Reinigung  der  Hochdruck-Mischkammer 
(2),  und 

-  einer  Rezirkulationseinrichtung  (3a)  zum 
Rezirkulieren  der  reaktiven  Kunststoffkom- 
ponenten  zwischen  zwei  aufeinanderfol- 
genden  Mischzyklen, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Zuführung  (10) 
für  das  Inertgas  ferner  zum  auschließenden  Zufüh- 
ren  des  Triebmittels  und  zum  auschließenden  Zu- 
führen  weiterer  Zuschlagstoffe,  wie  z.  B.  Farbe, 
vorgesehen  ist  und  an  einer  Stelle  (10a)  in  der  Zy- 
linderwand  der  Hochdruck-Mischkammer  (2)  mün- 
det,  welche  in  der  Nähe  der  Radialebene  durch  die 
Mündungen  (z.B.  8a)  der  reaktiven  Kunststoff  kom- 
ponenten  in  die  Hochdruck-Misch-kammer  (2) 
liegt,  daß  der  Mündungsbereich  (11)  der  Inert- 
gaszuführung  (10)  zylindrisch  ausgebildet  ist  und 
von  einem  Reinigungskolben  (12)  zur  Hoch- 
druck-Mischkammer  (2)  hin  verschließbar  ist, 
wobei  der  Austragskolben  (3)  der  Hochdruck- 
Mischkammer  (2)  die  Eintrittsöffnungen  (8a)  der 
reaktiven  Kunststoffkomponenten  in  die  Misch- 
kammer  (2)  zum  gleichen  Zeitpunkt  absperrt,  wie 
der  Strom  aus  Treibmittel  und  Inertgas  durch  ei- 
nen  in  Verlängerung  des  Reinigungskolbens  (12) 
angeordneten  Steuerkolben  (13)  unterbrochen 
wird  und  dabei  der  Reinigungskolben  (12)  an  der 
Mündung  (10a)  angelangt  ist,  wenn  die  Stirnflä- 
che  des  Austragskolbens  (3)  die  Mündung  (10a) 
erreicht. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6  oder  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Mündungsstelle  (10a) 
der  Inertgaszuführung  (10)  -  in  Austragsrichtung 
des  Austragskolbens  (3)  gesehen  -  hinter  der  Ra- 
dialebene  liegt. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Reinigungs- 

6 
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kolben  (12)  den  vorderen,  im  Durchmesser  klei- 
neren  Abschnitt  des  Steuerkolbens  (13)  bildet, 
dessen  hinterer,  im  Durchmesser  größerer  Ab- 
schnitt  (14)  in  einer  Dosierkammer  (15)  für  das  In- 
ertgas  und  ggfs.  das  Treibmittel  und/oderdie  wei- 
teren  Zuschlagsstoffe  angeordnet  ist. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  dem 
Reinigungskolben  (12)  und  dem  hinteren  Ab- 
schnitt  (14)  des  Steuerkolbens  (13)  ein  kegeliger 
Übergangsbereich  (16)  vorgesehen  ist,  welcher 
mit  einer  entsprechenden  Kegelfläche  (17)  der 
Dosierkammer  (15)  einen  Ventilsitz  zum  Absper- 
ren  des  Inertgases  bzw.  Treibmittels  bzw.  der 
weiteren  Zuschlagsstoffe  bildet. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  in  die  Do- 
sierkammer  (15)  vor  dem  Ventilsitz  mündende 
Speiseleitung  (18)  wahlweise  mit  einer  Inertgas- 
quelle  oder  mit  einer  Treibmittelquelle  oder  mit  ei- 
ner  Quelle  für  weitere  Zuschlagsstoffe  verbind- 
bar  ist. 

Claims 

1.  Method  for  producing  foam  from  at  least  two  re- 
active  synthetic  components  and  a  liquid  propel- 
lant,  which  passes  into  the  gaseous  State  due  to 
the  heat  produced  upon  the  reaction  of  the  syn- 
thetic  components,  in  which 

-  in  a  high  pressure  mixing  Chamber  (2),  the 
reactive  synthetic  components  are  mixed 
with  each  other  cyclically  under  high  pres- 
sure  and  with  a  counter  flow  and  an  inert 
gas  is  added, 

-  the  mixture  is  discharged  from  the  high 
pressure  mixing  Chamber  (2)  by  way  of  a 
stilling  Channel  (4)  into  a  mould  cavity  (7) 
and  then  the  high  pressure  mixing  Chamber 
(2)  is  cleaned  by  means  of  a  discharge  pis- 
ton  (3),  and 

-  the  reactive  synthetic  components  are  re- 
circulated  between  successive  mixing  cy- 
cles, 

characterised  in  that  both  the  inert  gas  as  well  as 
the  propellant  and  further  additives,  such  as  for 
example  dye,  are  added  in  succession  at  a  com- 
mon  point  (10a)  in  the  cylinder  wall  of  the  high 
pressure  mixing  Chamber  (2),  which  lies  in  the  ra- 
dial  plane  through  the  inlet  points  (8a)  for  the  re- 
active  synthetic  components  into  the  high  pres- 
sure  mixing  Chamber  (2),  the  pressure  of  the  inert 
gas  and  of  the  liquid  propellant  being  chosen  to 
be  somewhat  greater  than  the  pressure  within 
the  mixing  Chamber  (2),  and  that  the  region  (11) 

of  an  opening  (10a)  for  inert  gas,  the  propellant 
and  the  further  additives  into  the  high  pressure 
mixing  Chamber  (2)  is  controlled  and  cleaned  by 

5  a  cleaning  piston  (12),  the  discharge  piston  (3)  of 
the  high  pressure  mixing  Chamber  (2)  being 
moved  in  the  discharge  direction  solely  when  the 
cleaning  piston  (12)  moves  completely  into  the 
opening  region  (11)  and  in  this  case  has  pushed 

10  back  into  the  high  pressure  mixing  Chamber  (2)  all 
the  synthetic  material  which  has  penetrated  the 
region  (11). 

2.  Method  for  producing  foam  from  at  least  two  re- 
is  active  synthetic  components  and  a  liquid  propel- 

lant,  which  passes  into  the  gaseous  State  due  to 
the  heat  produced  upon  the  reaction  of  the  syn- 
thetic  components,  in  which 

-  in  a  high  pressure  mixing  Chamber  (2),  the 
20  reactive  synthetic  components  are  mixed 

with  each  other  cyclically  under  high  pres- 
sure  and  with  a  counter-flow  and  an  inert 
gas  is  added, 

-  the  mixture  is  discharged  from  the  high 
25  pressure  mixing  Chamber  (2)  by  way  of  a 

stilling  Channel  (4)  into  a  mould  cavity  (7) 
and  then  the  high  pressure  mixing  Chamber 
(2)  is  cleaned  by  means  ofa  discharge  pis- 
ton  (3),  and 

30  -  the  reactive  synthetic  components  are  re- 
circulated  between  successive  mixing  cy- 
cles, 

characterised  in  that  both  the  inert  gas  as  well  as 
the  propellant  and  further  additives,  such  as  for 

35  example  dye,  are  added  in  succession  at  a  com- 
mon  point  (10a)  in  the  cylinder  wall  of  the  high 
pressure  mixing  Chamber  (2),  which  is  located  in 
the  vicinity  of  the  radial  plane  through  the  inlet 
points  (8a)  for  the  reactive  synthetic  components 

40  into  the  high  pressure  mixing  Chamber  (2),  the 
pressure  of  the  inert  gas  and  of  the  liquid  propel- 
lant  being  chosen  to  be  somewhat  greater  than 
the  pressure  within  the  mixing  Chamber  (2),  and 
that  the  region  (11)  of  an  opening  (lOa)forthe  in- 

45  ert  gas,  the  propellant  and  the  further  additives 
into  the  high  pressure  mixing  Chamber  (2)  is  con- 
trolled  and  cleaned  by  a  cleaning  piston  (12),  the 
discharge  piston  (3)  of  the  high  pressure  mixing 
Chamber  (2)  already  being  moved  in  the  dis- 

50  Charge  direction  when  the  cleaning  piston  (12)  is 
not  yet  located  in  its  end  position  at  the  opening 
(10a),  so  that  the  discharge  piston  (3)  has  al- 
ready  closed  off  the  inlet  points  (8a)  for  the  reac- 
tive  synthetic  components  into  the  mixing  cham- 

55  ber  (2),  before  the  stream  of  propellant  and  inert 
gas  is  interrupted  by  a  control  piston  (13)  dis- 
posed  as  an  extension  of  the  cleaning  piston  (12). 

3.  Method  for  producing  foam  from  at  least  two  re- 

7 
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active  synthetic  components  and  a  liquid  propel- 
lant,  which  passes  into  the  gaseous  State  due  to 
the  heat  produced  upon  the  reaction  of  the  syn- 
thetic  components,  in  which  5 

-  in  a  high  pressure  mixing  Chamber  (2),  the 
reactive  synthetic  components  are  mixed 
with  each  other  cyclically  under  high  pres- 
sure  and  with  a  counter-flow  and  an  inert 
gas  is  added,  w 

-  the  mixture  is  discharged  from  the  high 
pressure  mixing  Chamber  (2)  by  way  of  a 
stilling  Channel  (4)  into  a  mould  cavity  (7) 
and  then  the  high  pressure  mixing  Chamber 
(2)  is  cleaned  by  means  of  a  discharge  pis-  15 
ton  (3),  and 

-  the  reactive  synthetic  components  are  re- 
circulated  between  successive  mixing  cy- 
cles, 

characterised  in  that  both  the  inert  gas  as  well  as  20 
the  propellant  and  further  additives,  such  as  for 
example  dye,  are  added  in  succession  at  a  com- 
mon  point  (10a)  in  the  cylinder  wall  of  the  high 
pressure  mixing  Chamber  (2),  which  lies  in  the  vi- 
cinity  of  the  radial  plane  through  the  inlet  points  25 
(8a)  for  the  reactive  synthetic  components  into 
the  high  pressure  mixing  Chamber  (2),  the  pres- 
sure  of  the  inert  gas  and  of  the  liquid  propellant 
being  chosen  to  be  somewhat  greater  than  the 
pressure  within  the  mixing  Chamber  (2),  and  that  30 
the  region  (11)  of  an  opening  (10a)  for  the  inert 
gas,  the  propellant  and  the  other  additives  into 
the  high  pressure  mixing  Chamber  (2)  is  control- 
led  and  cleaned  by  a  cleaning  piston  (12),  the  dis- 
charge  piston  (3)  of  the  high  pressure  mixing  35 
Chamber  (2)  closing  off  the  inlet  openings  (8a)  for 
the  reactive  synthetic  components  into  the  mix- 
ing  Chamber  (2)  at  the  same  instant  that  the 
stream  of  propellant  and  inert  gas  is  interrupted 
by  a  control  piston  (1  3)  arranged  as  an  extension  40 
of  the  cleaning  piston  (12)  and  in  this  case  the 
cleaning  piston  (12)  has  arrived  at  the  opening 
(10a)  when  the  end  face  of  the  discharge  piston 
(3)  reaches  the  opening  (10a). 

45 
4.  Method  according  to  Claim  2  or  3,  characterised 

in  that  -  seen  in  the  discharge  direction  of  the  mix- 
ture  -  the  inlet  point  (10a)  for  the  inert  gas  or  the 
propellant  or  the  further  additives  lies  behind  the 
radial  plane.  50 

5.  Apparatus  for  producing  foam  from  at  least  two 
reactive  synthetic  components  and  a  liquid  pro- 
pellant,  which  passes  into  the  gaseous  State  due 
to  the  heat  produced  upon  the  reaction  of  the  55 
synthetic  components,  with 

-  a  high  pressure  mixing  Chamber  (2),  into 
which  open  inlets  (8a)  for  the  cyclic  injection 
of  the  reactive  synthetic  components, 

-  an  inlet  (1  0)  for  an  inert  gas, 
-  a  discharge  piston  (3)  mounted  to  reverse  in 

the  high  pressure  mixing  Chamber  (2),  for 
the  cyclic  discharge  of  the  mixture  into  an 
adjoining  mould  cavity  (7)  by  way  of  an  in- 
terposed  stilling  Channel  (4)  as  well  as  for 
the  simultaneous  cleaning  of  the  high  pres- 
sure  mixing  Chamber  (2),  and 

-  a  recirculating  device  (3a)  for  recirculating 
the  reactive  synthetic  components  be- 
tween  two  successive  mixing  cycles, 

characterised  in  that  the  inlet  (10)  for  the  inert 
gas  is  furthermore  provided  for  the  subsequent 
supply  of  the  propellant  and  for  the  subsequent 
supply  of  further  additives,  such  as  for  example 
dye  and  opens  at  a  point  (1  0a)  in  the  cylinder  wall 
of  the  high  pressure  mixing  Chamber  (2),  which  is 
located  in  the  radial  plane  through  the  openings 
(for  example  8a)  for  the  reactive  synthetic  com- 
ponents  into  the  high  pressure  mixing  Chamber 
(2),  that  the  opening  region  (11)  of  the  inert  gas 
inlet  (10)  is  constructed  cylindrically  and  can  be 
closed  off  by  a  cleaning  piston  (12)  towards  the 
high  pressure  mixing  Chamber  (2),  the  discharge 
piston  (3)  of  the  high  pressure  mixing  Chamber  (2) 
being  moved  in  the  discharge  direction  only  when 
the  cleaning  piston  (12)  moves  completely  into 
the  opening  region  (11)  and  in  this  case  has 
pushed  back  into  the  high  pressure  mixing  Cham- 
ber  (2)  all  the  synthetic  material  which  has  pene- 
trated  the  region  (11). 

6.  Apparatus  for  producing  foam  from  at  least  two 
reactive  synthetic  components  and  a  liquid  pro- 
pellant,  which  passes  into  the  gaseous  State  due 
to  heat  produced  upon  the  reaction  of  the  syn- 
thetic  components,  with 

-  a  high  pressure  mixing  Chamber  (2),  into 
which  open  inlets  (8a)  for  the  cyclic  injection 
of  the  reactive  synthetic  components, 

-  an  inlet  (1  0)  for  an  inert  gas, 
-  a  discharge  piston  (3)  mounted  to  reverse  in 

the  high  pressure  mixing  Chamber  (2)  for 
the  cyclic  discharge  of  the  mixture  into  an 
adjoining  mould  cavity  (7)  by  way  of  an  in- 
terposed  stilling  Channel  (4)  and  for  the  si- 
multaneous  cleaning  of  the  high  pressure 
mixing  Chamber  (2),  and 

-  a  recirculation  device  (3a)  for  recirculating 
the  reactive  synthetic  components  be- 
tween  two  successive  mixing  cycles,  char- 
acterised  in  that  the  inlet  (10)  for  the  inert 
gas  is  furthermore  provided  for  the  subse- 
quent  supply  of  the  propellant  and  for  the 
subsequent  supply  of  further  additives, 
such  as  for  example  dye,  and  opens  at  a 
point  (10a)  in  the  cylinder  wall  of  the  high 
pressure  mixing  Chamber  (2),  which  is  lo- 
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cated  in  the  vicinity  of  the  radial  plane 
through  the  openings  (for  example  8a)  for 
the  reactive  synthetic  components  into  the 
high  pressure  mixing  Chamber  (2),  that  the  5 
opening  region  (11)  of  the  inert  gas  inlet 
(10)  is  constructed  cylindrically  and  can  be 
closed  off  by  a  cleaning  piston  (12)  towards 
the  high  pressure  mixing  Chamber  (2),  the 
discharge  piston  (3)  of  the  high  pressure  10 
mixing  Chamber  (2)  already  being  moved  in 
the  discharge  direction  when  the  cleaning 
piston  (12)  is  not  yet  located  in  its  end  Pos- 
ition  at  the  opening  (10a),  so  that  the  dis- 
charge  piston  (3)  has  already  closed  off  the  15 
inlet  points  (8a)  for  the  reactive  synthetic 
components  into  the  mixing  Chamber  (2), 
before  the  stream  of  propellant  and  inert 
gas  is  interrupted  by  a  control  piston  (13) 
arranged  as  an  extension  of  the  cleaning  20 
piston  (12). 

7.  Apparatus  for  producing  foam  from  at  least  two 
reactive  synthetic  components  and  a  liquid  pro- 
pellant,  which  passes  into  the  gaseous  State  due  25 
to  the  heat  produced  upon  the  reaction  of  the 
synthetic  components,  with 

-  a  high  pressure  mixing  Chamber  (2),  into 
which  open  inlets  (8a)  for  the  cyclic  injection 
of  the  reactive  synthetic  components,  30 

-  an  inlet  (10)  for  an  inert  gas, 
-  a  discharge  piston  (3)  mounted  to  reverse  in 

the  high  pressure  mixing  Chamber  (2)  for 
the  cyclic  discharge  of  the  mixture  into  an 
adjoining  mould  cavity  (7)  by  way  of  an  in-  35 
terposed  stilling  Channel  (4)  and  for  the  si- 
multaneous  cleaning  of  the  high  pressure 
mixing  Chamber  (2),  and 

-  a  recirculation  device  (3a)  for  recirculating 
the  reactive  synthetic  components  be-  40 
tween  two  successive  mixing  cycles, 

characterised  in  that  the  inlet  (10)  for  the  inert 
gas  is  furthermore  provided  for  the  subsequent 
supply  of  propellant  and  for  the  subsequent  sup- 
ply  of  further  additives,  such  as  for  example  dye,  45 
and  opens  at  a  point  (10a)  in  the  cylinder  wall  of 
the  high  pressure  mixing  Chamber  (2),  which  is  lo- 
cated  in  the  vicinity  of  the  radial  plane  through 
the  openings  (for  example  8a)  of  the  reactive  syn- 
thetic  components  into  the  high  pressure  mixing  50 
Chamber  (2),  that  the  opening  region  (11)  of  the 
inert  gas  inlet  (1  0)  is  constructed  cylindrically  and 
can  be  closed  off  by  a  cleaning  piston  (12)  to- 
wards  the  high  pressure  mixing  Chamber  (2),  the 
discharge  piston  (3)  of  the  high  pressure  mixing  55 
Chamber  (2)  closing  off  the  inlet  openings  (8a)  for 
the  reactive  synthetic  components  into  the  mix- 
ing  Chamber  (2)  at  the  same  time  that  the  stream 
of  propellant  and  inert  gas  is  interrupted  bya  con- 

trol  piston  (13)  arranged  as  an  extension  of  the 
cleaning  piston  (12)  and  in  this  case  the  cleaning 
piston  (12)  has  arrived  at  the  opening  (10a)  when 
the  end  face  of  the  discharge  piston  (3)  reaches 
the  opening  (10a). 

8.  Apparatus  according  to  Claim  6  or  7,  character- 
ised  in  that-  seen  in  the  discharge  direction  of  the 
discharge  piston  (3)  -  the  opening  point  (10a)  of 
the  inert  gas  inlet  (10)  lies  behind  the  radial 
plane. 

9.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  5  to  8,  char- 
acterised  in  that  the  cleaning  piston  (12)  forms 
t  he  front  sectionof  smallerdiameterof  the  control 
piston  (13),  whereof  the  rearsection  (14)  of  larger 
diameter  is  located  in  a  dosing  Chamber  (15)  for 
the  inert  gas  and  possibly  the  propellant  and/or 
the  other  additives. 

10.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  5  to  10, 
characterised  in  that  provided  between  the 
cleaning  piston  (12)  and  the  rear  section  (14)  of 
the  control  piston  (13)  is  a  conical  transition  re- 
gion  (16),  which  with  a  corresponding  conical 
surface  (17)  of  the  dosing  Chamber  (15)  forms  a 
valve  seat  forshutting  off  the  inert  gas  or  propel- 
lant  or  further  additives. 

11.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  5  to  10, 
characterised  in  that  a  supply  line  (18)  opening 
into  the  dosing  Chamber  (15)  in  front  of  the  valve 
seat  can  be  connected  optionally  to  a  source  of  in- 
ert  gas  or  to  a  source  of  propellant  or  to  a  source 
of  further  additives. 

Revendications 

1  .  Procede  de  production  de  mousse  alveolaire  ou 
cellulaire  ä  partir  d'au  moins  deux  composants 
reactifs  et  d'un  agent  porogene  liquide,  qui  passe 
ä  l'etat  gazeux  sous  l'effet  de  la  chaleur  degagee 
pendant  la  reaction  de  ces  composants  pour  for- 
mer  une  matiere  plastique  ou  de  Synthese,  pro- 
cede  dans  lequel 

-  dans  une  chambre  (2)  de  melangeage  sous 
haute  pression,  les  composants  reactifs  ge- 
nerateurs  de  la  matiere  plastique  sont  me- 
langes,  cycliquement,  sous  pression  elevee 
et  ä  contre-courant  Tun  de  l'autre  et  un  gaz 
inerte  y  est  ajoute, 

-  le  melange  provenant  de  la  chambre  (2)  de 
melangeage  sous  haute  pression  est  refou- 
le  en  passant  par  un  canal  (4)  de  stabilisa- 
tion  pour  parvenir  dans  une  cavite  (7)  de 
moule  et  la  chambre  (2)  de  melangeage 
sous  haute  pression  est  ensuite  nettoyee  ä 
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l'aide  d'un  piston  (3)  de  refoulement,  et 
-  les  composants  reactifs  generateurs  de  la 

matiere  plastique  sont  remis  en  circulation 
entre  des  cycles  successifs  de  melangea-  5 
ge, 

procede  caracterise  en  ce  que  le  gaz  iner- 
te  aussi  bien  que  l'agent  porogene  et  d'autres  ad- 
ditifs,  comme  par  exemple  un  colorant,  sont  suc- 
cessivement  ajoutes  en  un  emplacement  (10a)  10 
commun  de  la  paroi  cylindrique  de  la  chambre  (2) 
de  melangeage  sous  haute  pression,  qui  se  trou- 
ve  dans  le  plan  radial  passant  par  les  emplace- 
ments  d'entree  (8a)  des  composants  reactifs 
dans  la  chambre  (2)  de  melangeage  sous  haute  15 
pression,  la  pression  du  gaz  inerte  et  de  l'agent 
porogene  liquide  etant  choisie  de  facon  ä  etre  un 
peu  plus  grande  que  la  pression  regnant  ä  l'inte- 
rieur  de  la  chambre  (2)  de  melangeage,  et  en  ce 
que  la  zone  (11)  d'un  orifice  (10a)  d'introduction  20 
du  gaz  inerte,  de  l'agent  porogene  et  d'autres  ad- 
ditifs  debouchant  dans  la  chambre  (2)  de  melan- 
geage  sous  haute  pression  est  commandee  et 
nettoyee  par  un  piston  (12)  de  nettoyage,  le  pis- 
ton  (3)  de  refoulement  de  la  chambre  (2)  de  me-  25 
langeage  sous  haute  pression  n  'etant  deplace  en 
direction  du  refoulement  que  lorsque  le  piston 
(12)  de  nettoyage  a  entierement  penetre  dans  la 
zone  (11)  d'embouchure  et  a  ainsi  refoule  dans  la 
chambre  (2)  de  melangeage  sous  haute  pression  30 
la  total  ite  de  la  matiere  plastique  qui  y  avait  pe- 
netre. 

2.  Procede  de  production  de  mousse  alveolaire  ou 
cellulaire  ä  partir  d'au  moins  deux  constituants  35 
reactifs  generateurs  de  la  mousse  et  d'un  agent 
porogene  liquide,  qui  passe  ä  l'etat  gazeux  sous 
l'effet  de  la  chaleur  degagee  pendant  la  reaction 
de  ces  composants,  procede  dans  lequel 

-  les  composants  reactifs  generateurs  de  la  40 
matiere  plastique  sontcycliquement  melan- 
ges  sous  haute  pression  etä  contre-courant 
Tun  de  l'autre  dans  une  chambre  (12)  de 
melangeage  sous  haute  pression,  et  un  gaz 
inerte  y  est  ajoute,  45 

-  le  melange  est  refoule  de  la  chambre  (2)  de 
melangeage  sous  haute  pression,  en  pas- 
sant  par  un  canal  (4)  de  stabilisation  dans 
une  cavite  (7)  de  moule  et  la  chambre  (2)  de 
melangeage  sous  haute  pression  est  ensui-  50 
te  nettoyee  ä  l'aide  d'un  piston  (3)  de  refou- 
lement,  et 

-  les  composants  reactifs  generateurs  de  la 
matiere  plastique  sont  remis  en  recircula- 
tion  entre  des  cycles  successifs  de  melan-  55 
geage, 

procede  caracterise  en  ce  que  aussi  bien 
le  gaz  inerte  que,  egalement,  l'agent  porogene  et 
d'autres  additifs,  comme,  par  exemple,  du  colo- 

rant,  sont  ajoutes  successivement  en  un  endroit 
commun  (1  0a)  de  la  paroi  cylindrique  de  la  cham- 
bre  (  2)  de  melangeage  sous  haute  pression,  cet 
endroit  se  situant  au  voisinage  du  plan  radial  pas- 
sant  par  les  emplacements  d'entree  (8a)  des 
composants  reactifs  dans  la  chambre  (2)  de  me- 
langeage  sous  haute  pression,  la  pression  du  gaz 
inerte  et  de  l'agent  porogene  liquide  etant  choisie 
de  facon  ä  etre  un  peu  superieure  ä  la  pression 
regnant  ä  l'interieur  de  la  chambre  (2)  de  melan- 
geage,  et  la  zone  (11)  d'un  orifice  d'introduction 
du  gaz  inerte,  de  l'agent  porogene  et  des  autres 
additifs  debouchant  dans  la  chambre  (2)  de  me- 
langeage  sous  haute  pression  est  commandee  et 
nettoyee  ä  l'aide  d'un  piston  (12)  de  nettoyage,  le 
piston  (3)  de  refoulement  de  la  chambre  (2)  de 
melangeage  sous  haute  pression  etant  dejä  de- 
place  dans  la  direction  du  refoulement  alors  que 
le  piston  (12)  de  nettoyage  ne  se  trouve  pas  en- 
core  dans  sa  position  terminale  ä  l'orifice  (10a), 
de  sorte  que  le  piston  de  refoulement  (3)  a  dejä 
obture  les  emplacements  d'entree  (8a)  des 
composants  reactifs,  generateurs  de  la  matiere 
plastique,  dans  la  chambre  (2)  de  melangeage 
avant  que  le  courant  d'ecoulement  de  l'agent  po- 
rogene  et  du  gaz  inerte  soit  interrompu  par  un 
piston  de  commande  (13)  dispose  dans  un  pro- 
longement  du  piston  (12)  de  nettoyage. 

3.  Procede  de  production  de  mousse  alveolaire  ou 
cellulaire  ä  partir  d'au  moins  deux  composants 
reactifs  generateurs  d'une  matiere  plastique  et 
d'un  agent  porogene  liquide,  qui  passe  ä  l'etat  ga- 
zeux  sous  l'effet  de  la  chaleur  degagee  pendant 
la  reaction  de  ces  composants,  procede  dans  le- 
quel 

-  dans  une  chambre  (2)  de  melangeage  sous 
haute  pression,  les  composants  reactifs  ge- 
nerateurs  de  la  matiere  plastique  sont  cycli- 
quement  melanges  sous  haute  pression  et 
ä  contre-courant  Tun  de  l'autre  et  un  gaz 
inerte  y  est  ajoute, 

-  le  melange  est  refoule  de  la  chambre  (2)  de 
melangeage  sous  haute  pression,  en  pas- 
sant  par  un  canal  (4)  de  stabilisation,  dans 
une  cavite  (7)  de  moule,  puis  la  chambre  (2) 
de  melangeage  sous  haute  pression  est 
nettoyee  ä  l'aide  d'un  piston  (3)  de  refoule- 
ment,  et 

-  les  composants  reactifs  generateurs  de  la 
matiere  plastique  sont  remis  en  circulation 
entre  des  cycles  successifs  de  melangea- 
ge, 

procede  caracterise  en  ce  qu'aussi  bien  le 
gaz  inerte  que  l'agent  porogene  et  d'autres  addi- 
tifs  comme,  par  exemple,  du  colorant,  sont  intro- 
duits  successivement  en  un  emplacement  (10a) 
commun  de  la  paroi  cylindrique  de  la  chambre  (2) 
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de  melangeage  sous  haute  pression,  endroit  qui 
est  au  voisinage  du  plan  radial  passant  par  les 
emplacements  d'entree  (8a)  des  composants 
reactifs  dans  la  chambre  (2)  de  melangeage  sous  5 
haute  pression,  la  pression  du  gaz  inerte  et  de 
l'agent  porogene  liquide  etant  choisie  un  peu  su- 
perieure  ä  la  pression  regnant  ä  l'interieur  de  la 
chambre  (2)  de  melangeage,  et  en  ce  que  la  zone 
(11  )  d'un  orifice  (1  0a)  de  debouche  du  gaz  inerte,  10 
de  l'agent  porogene  et  des  autres  additifs  dans  la 
chambre  (2)  de  melangeage  sous  haute  pression 
est  commandee  et  nettoyee  par  un  piston  (12)  de 
nettoyage,  le  piston  (3)  de  refoulement  equipant 
la  chambre  (2)  de  melangeage  sous  haute  pres-  15 
sion  fermant  les  orif  ices  (8a)  d'entree  des  compo- 
sants  reactifs  dans  la  chambre  (2)  de  melangea- 
ge  au  meme  instant  od  le  courant  de  l'agent  po- 
rogene  et  du  gaz  inerte  est  interrompu  par  un  pis- 
ton  de  commande  (1  3)  dispose  dans  le  prolonge-  20 
ment  du  piston  (12)  de  nettoyage  et,  ainsi,  le  pis- 
ton  (12)  de  nettoyage  parvient  ä  l'orifice  (10a) 
lorsque  la  surface  frontale  du  piston  (3)  de  refou- 
lement  atteint  l'orifice  (10a)  de  debouche. 

25 
Procede  selon  la  revendication  2  ou  3,  caracteri- 
se  en  ce  que  les  emplacements  (1  0a)  d'entree  du 
gaz  inerte  ou  de  l'agent  porogene  ou  des  autres 
additifs  se  situent  -quand  on  regarde  dans  la  di- 
rection  de  refoulement  du  melange-  derriere  le  30 
plan  radial. 

Dispositif  de  production  de  mousse  alveolaire  ou 
cellulaire  ä  partir  d'au  moins  deux  composants 
reactifs,  generateurs  d'une  matiere  plastique,  et  35 
d'un  agent  porogene  liquide,  lequel  passe  ä  l'etat 
gazeux  sous  l'effet  de  la  chaleur  degagee  pen- 
dant  la  reaction  de  ces  composants  pour  former 
une  matiere  plastique  ou  de  Synthese,  dispositif 
comportant  40 

-  une  chambre  (2)  de  melangeage  sous  hau- 
te  pression,  dans  laquelle  debouchent  des 
conduits  (8a)  d'amenee  pour  des  injections 
cycliques  des  composants  reactifs  genera- 
teurs  de  la  matiere  plastique,  45 

-  un  conduit  (10)  d'amenee  d'un  gaz  inerte, 
-  un  piston  (3)  de  refoulement,  monte  rever- 

sible  dans  la  chambre  (2)  de  melangeage 
sous  haute  pression  pourrefoulercyclique- 
ment  le  melange  dans  une  cavite  (7)  imme-  50 
diatement  adjacente  de  mousse,  en  pas- 
sant  par  un  canal  (4)  de  stabilisation  inter- 
pose  ainsi  que  pour  nettoyer  en  meme 
temps  la  chambre  (2)  de  nettoyage  sous 
haute  pression,  et  55 

-  un  dispositif  de  recirculation  (3a)  pour  recy- 
clerou  faire  recirculer  les  composants  reac- 
tifs,  generateurs  de  la  matiere  plastique,  en- 
tre  deux  cycles  successifs  de  melangeage, 

dispositif  caracterise  en  ce  que  le  conduit 
(10)  d'arrivee  du  gaz  inerte  est  prevu  en  outre 
pour  l'acheminement  exclusif  de  l'agent  poroge- 
ne  et  pour  l'acheminement  exclusif  d'autres  addi- 
tifs,  comme  par  exemple  du  colorant,  et  ce 
conduit  debouche  en  un  emplacement  (1  0a)  de  la 
paroi  cylindrique  de  la  chambre  (2)  de  melangea- 
ge  sous  haute  pression  qui  se  situe  dans  le  plan 
radial  passant  par  les  debouches  (par  exemple 
orifice  8a)  des  composants  reactifs,  generateurs 
de  la  matiere  plastique,  dans  la  chambre  (2)  de 
melangeage  sous  haute  pression  ;  en  ce  que  la 
zone  (11)  de  debouche  du  conduit  (10)  d'arrivee 
du  gaz  inerte  a  une  forme  cylindrique  et  peut  etre 
obturee,  vers  la  chambre  (2)  de  melangeage  sous 
haute  pression,  par  un  piston  (12)  de  nettoyage, 
le  piston  (3)  de  refoulement  equipant  la  chambre 
(2)  de  melangeage  sous  haute  pression  n'etant 
deplace,  dans  la  direction  du  refoulement,  que 
lorsque  le  piston  (12)  de  nettoyage  a  entierement 
penetre  dans  la  zone  (11)  du  debouche  et  a  ainsi 
repousse  dans  la  chambre  (2)  de  melangeage 
sous  haute  pression  la  total  ite  de  la  matiere 
synthetique  ou  plastique  ayant  penetre  dans  cet- 
te  zone. 

6.  Dispositif  de  production  de  mousse  cellulaire  ou 
alveolaire  ä  partir  d'au  moins  deux  composants 
reactifs  generateurs  d'une  matiere  plastique  et 
d'un  agent  porogene  liquide,  lequel  passe  ä  l'etat 
gazeux  sous  l'effet  de  la  chaleur  degagee  pen- 
dant  la  reaction  des  composants  producteurs  de 
la  matiere  plastique,  le  dispositif  comportant  : 

-  une  chambre  (2)  de  melangeage  sous  hau- 
te  pression,  dans  laquelle  debouchent  des 
conduits  d'arrivee  (8a)  pour  l'injection  cycli- 
que  des  composants  reactifs  generateurs 
de  la  matiere  plastique, 

-  un  conduit  (10)  d'arrivee  d'un  gaz  inerte, 
-  un  piston  (3)  de  refoulement,  monte  rever- 

sible  dans  la  chambre  (2)  de  melangeage 
sous  haute  pression  pourrefoulercyclique- 
ment  le  melange  dans  une  cavite  (7)  adja- 
cente  de  moule,  en  passant  parun  canal  (4) 
interpose  pour  une  stabilisation,  ainsi  que 
pour  nettoyer  en  meme  temps  la  chambre 
(2)  de  melangeage  sous  haute  pression,  et 

-  un  dispositif  de  recirculation  (3a)  pour  faire 
recirculer  ou  recycler,  entre  deux  cycles 
successifs  de  melangeage,  les  composants 
reactifs  de  la  matiere  plastique, 
dispositif  caracterise  en  ce  que  le  conduit 

d'arrivee  (10)  du  gaz  inerte  est  prevu  en  outre 
pour  l'acheminement  exclusif  de  l'agent  poroge- 
ne  et  pour  l'acheminement  exclusif  d'autres  addi- 
tifs,  comme  par  exemple  du  colorant,  et  debou- 
che  en  un  emplacement  (1  0a)  de  la  paroi  cylindri- 
que  de  la  chambre  (2)  de  melangeage  sous  haute 
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pression,  qui  se  situe  au  voisinage  du  plan  radial 
passant  par  les  orif  ices  (par  exemple  8a)  d'intro- 
duction  des  composants  reactifs  generateurs  de 
la  matiere  plastique  dans  la  chambre  (2)  de  me-  5 
langeage  sous  haute  pression  ;  en  ce  que  la  zone 
(1  1  )  de  debouche  du  conduit  (1  0)  d'arrivee  du  gaz 
inerte  a  une  forme  cylindrique  et  peut  etre  obtu- 
ree,  du  cöte  de  la  chambre  (2)  de  melangeage 
sous  haute  pression,  par  un  piston  (12)  de  net-  10 
toyage,  le  piston  de  refoulement  (3)  equipant  la 
chambre  (2)  de  melangeage  sous  haute  pression 
etant  dejä  deplace  dans  la  direction  du  refoule- 
ment  alors  que  le  piston  de  nettoyage  (12)  ne  se 
trouve  pas  encore  dans  sa  position  terminale  ä  15 
l'orifice  de  debouche  (1  0a),  de  sorte  que  le  piston 
de  refoulement  (3)  a  dejä  obture  les  positions 
d'entree  (8a)  des  composants  reactifs,  genera- 
teurs  de  la  matiere  plastique,  dans  la  chambre  (2) 
de  melangeage  avant  que  le  courant  de  l'agent  20 
porogene  et  de  gaz  inerte  n'aitete  interrompu  par 
un  piston  de  commande  (12)  dispose  dans  le  pro- 
longementdu  piston  (12)  de  nettoyage. 

7.  Dispositif  de  production  d'une  mousse  cellulaire  25 
ou  alveolaire  ä  partir  d'au  moins  deux  compo- 
sants  reactifs  generateurs  d'une  matiere  plasti- 
que  et  d'un  agent  porogene  liquide,  lequel  passe 
ä  l'etat  gazeux  sous  l'effet  de  la  chaleur  resultant 
de  la  reaction  des  composants  generateurs  de  la  30 
matiere  plastique,  le  dispositif  comportant 

-  une  chambre  (2)  de  melangeage  sous  hau- 
te  pression,  dans  laquelle  debouchent  des 
conduits  (8a)  d'arrivee  pour  l'injection  cycli- 
que  des  composants  reactifs  generateurs  35 
de  la  matiere  plastique, 

-  un  conduit  (10)  d'arrivee  d'un  gaz  inerte, 
-  un  piston  (3)  de  refoulement,  monte  rever- 

sible  dans  la  chambre  (2)  de  melangeage 
sous  haute  pression  pour  refouler  cyclique-  40 
ment  le  melange,  en  passant  par  un  canal 
(4)  intercale  pour  la  stabilisation,  dans  une 
cavite  (7)  de  moule  adjacent,  ainsi  que  pour 
nettoyer  en  meme  temps  la  chambre  (2)  de 
melangeage  sous  haute  pression,  et  45 

-  un  dispositif  (3a)  de  recirculation  pour  recy- 
cler  ou  faire  recirculer,  entre  deux  cycles 
successifs  de  melangeage,  les  composants 
reactifs  generateurs  de  la  matiere  plasti- 
que,  50 
dispositif  caracterise  en  ce  que  le  conduit 

(10)  d'arrivee  du  gaz  inerte  est  prevu  egalement 
pour  l'acheminement  exclusif  de  l'agent  poroge- 
ne  et  pour  l'acheminement  exclusif  d'autres  addi- 
tifs,  comme  par  exemple  du  colorant,  et  debou-  55 
che  en  un  emplacement  (1  0a)  de  la  paroi  cylindri- 
que  de  la  chambre  (2)  de  melangeage  sous  haute 
pression  qui  se  situe  au  voisinage  du  plan  radial 
passant  par  les  orif  ices  (par  exemple  8a)  de  de- 

bouche  des  composants  reactifs,  generateurs  de 
la  matiere  plastique,  dans  la  chambre  (2)  de  me- 
langeage  sous  haute  pression  ;  en  ce  que  la  zone 
(1  1  )  de  debouche  du  conduit  (1  0)  d'arrivee  du  gaz 
inerte  a  une  forme  cylindrique  et  en  ce  que  ce 
conduit  peut  etre  obture,  du  cöte  de  la  chambre 
(2)  de  melangeage  sous  haute  pression,  par  un 
piston  (12)  de  nettoyage,  le  piston  (3)  de  refoule- 
ment  monte  dans  la  chambre  (2)  de  melangeage 
sous  haute  pression  fermant  les  orifices  (8a) 
d'entree  des  composants  reactifs,  generateurs 
de  la  matiere  plastique,  dans  la  chambre  (2)  de 
melangeage  au  meme  moment  od  le  courant  de 
l'agent  porogene  et  du  gaz  inerte  est  interrompu 
par  un  piston  (13)  de  commande  dispose  en  pro- 
longement  du  piston  (12)  de  nettoyage  et,  ainsi, 
le  piston  (12)  de  nettoyage  arrive  au  debouche 
(10a)  lorsque  la  surface  frontale  du  piston  (3)  de 
refoulement  atteint  l'orifice  (10a)  de  debouche. 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  6  ou  7,  caracte- 
rise  en  ce  que  les  emplacements  de  debouche 
(10a)  du  conduit  (10)  d'acheminement  du  gaz 
inerte  se  situent-quand  on  regarde  dans  la  direc- 
tion  de  refoulement  du  piston  (3)  de  refoulement- 
derriere  le  plan  radial. 

9.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  5  ä  8,  ca- 
racterise  en  ce  que  le  piston  de  nettoyage  ((12) 
forme  le  troncon  avant,  d'un  plus  petit  diametre, 
du  piston  (13)  de  commande,  dont  le  troncon 
arriere  (14),  de  plus  grand  diametre,  est  dispose 
dans  une  chambre  (15)  doseuse  du  gaz  inerte  et 
eventuellement  de  l'agent  porogene  et/ou  des 
autres  additifs. 

10.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  5  ä  10, 
caracterise  en  ce  que,  entre  le  piston  (12)  de  net- 
toyage  et  le  troncon  arriere  (14)  du  piston  (1  3)  de 
commande  est  prevue  une  zone  (16)  conique  de 
transition,  qui  forme,  avec  une  surface  conique 
(17)  correspondante  de  la  chambre  doseuse 
(15),  un  siege  de  clapet  pour  obturer  le  trajet  du 
gaz  inerte  ou  de  l'agent  porogene  ou  d'autres  ad- 
ditifs. 

11.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  5  ä  10, 
caracterise  en  ce  qu'un  conduit  (18)  d'alimenta- 
tion,  debouchant  en  avant  du  siege  de  clapet 
dans  la  chambre  doseuse  (15)  peut  etre  relie  ä 
volonte  ä  une  source  de  gaz  inerte  ou  ä  une  sour- 
ce  d'agent  porogene  ou  ä  une  source  d'autres  ad- 
ditifs. 
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