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(54) DURCH ADDITIVE FERTIGUNG HERGESTELLTES KNETELEMENT FÜR EINE MISCH- UND 
KNETMASCHINE

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Knetele-
ment für eine Misch- und Knetmaschine insbesondere
für kontinuierliche Aufbereitungsprozesse umfassend ei-
nen stirnseitigen Knetabschnitt zum Kontaktieren der zu
mischenden und knetenden Mischung sowie einen mit
dem stirnseitigen Knetabschnitt verbundenen Fixierab-

schnitt zum Fixieren des Knetelements in der Misch- und
Knetmaschine, wobei der stirnseitige Knetabschnitt aus
einem Stahl, einer Legierung oder einem Hartstoff gebil-
det ist, und, wobei der Fixierabschnitt durch ein additives
Fertigungsverfahren erzeugt und mit dem stirnseitigen
Knetabschnitt des Knetelements verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Knetele-
ment für eine Misch- und Knetmaschine für kontinuierli-
che Aufbereitungsprozesse, wie zur Herstellung von
Granulat, Strangpressprofilen oder Formteilen, eine mit
solchen Knetelementen bestückte Misch- und Knetma-
schine sowie ein Verfahren zum Herstellen eines solchen
Knetelement.
[0002] Derartige Misch- und Knetmaschinen werden
insbesondere zum Aufbereiten von plastischen und/oder
pastösen Massen eingesetzt. Solche Misch- und Knet-
maschinen weisen ein Gehäuse auf, in welchem ein von
der Innenumfangsfläche des Gehäuses begrenzter hoh-
ler Innenraum, typischerweise hohlzylindrischer Innen-
raum, ausgebildet ist, in welchem eine sich zumindest
abschnittsweise in axialer Richtung durch den Innen-
raum erstreckende Schneckenwelle vorgesehen ist. Da-
bei bildet Schneckenwelle das Arbeitsorgan der Misch-
und Knetmaschine, wobei die Schneckenwelle das zu
verarbeitende Material in axialer Richtung vorwärts
transportiert bzw. fördert und dabei die Komponenten
des Materials miteinander vermischt und ggf. aufge-
schmolzen. Beispielsweise werden derartige Misch- und
Knetmaschinen zum Verarbeiten von zähplastischen
Massen, zum Homogenisieren und Plastifizieren von
Kunststoffen, zum Einarbeiten von Füll- und Verstär-
kungsstoffen sowie zum Herstellen von Ausgangsmate-
rialien für die Lebensmittelindustrie eingesetzt. Sehr häu-
fig liegt das Ausgangsmaterial bzw. mindestens ein Be-
standteil des Ausgangsmaterials als partikuläres Mate-
rial, wie beispielsweise als Pulver oder Granulat, vor. Die-
se Misch- und Knetmaschinen können beispielsweise so
betrieben werden, dass zunächst aus dem Ausgangs-
material eine Schmelze erzeugt wird, bevor die so er-
zeugte Schmelze durch die Schneckenwelle in axialer
Richtung durch die Misch- und Knetmaschine gefördert
und dabei homogenisiert wird. In Abhängigkeit von dem
zu mischenden Material kann die in der Misch- und Knet-
maschine eingestellte Temperatur zumindest ab-
schnittsweise zwischen 50° und 400°C betragen. Derar-
tige Misch- und Knetmaschinen eignen sich insbeson-
dere auch zum Herstellen von Polymergranulat, Poly-
merstrangpressprofilen, Polymerformteilen und derglei-
chen, wenn am stromabwärtigen Ende der Maschine ei-
ne geeignete Austragsvorrichtung, wie beispielsweise
ein Austragsextruder, angeordnet wird und mit einer Gra-
nulationsvorrichtung oder einer ähnlichen Vorrichtung,
wie mit einer intermittierenden Schneidvorrichtung,
Strangdüse, Profilwerkzeug, Plattendüse oder einer ähn-
lichen Vorrichtung verbunden wird.
[0003] Solche Misch- und Knetmaschinen sind bei-
spielsweise aus der CH 278 575 A sowie aus der CH 464
656 bekannt. Bei diesen Misch- und Knetmaschinen führt
die Schneckenwelle vorzugsweise nicht nur eine rotative
Bewegung aus, sondern bewegt sich gleichzeitig auch
in der axialen Richtung, d.h. in der Richtung der Schne-
ckenwelle, translatorisch vor und zurück. Der Bewe-

gungsablauf zeichnet sich daher vorzugsweise dadurch
aus, dass die Schneckenwelle in der axialen Richtung
gesehen eine der Rotation überlagerte oszillatorische
Bewegung ausführt. Dieser Bewegungsablauf ermög-
licht das Einbringen von Einbauten, nämlich von Knete-
lementen, wie von Knetbolzen oder von Knetzähnen, in
das Gehäuse der Eintrags- und Mischvorrichtung. We-
gen des Vorhandenseins der Knetelemente verläuft die
auf der Hauptwelle, dem sogenannten Wellenstab, an-
geordnete Schnecke nicht - im Querschnitt des Wellen-
stabs gesehen - durchgehend, sondern ist in eine Mehr-
zahl von einzelnen Flügelelementen unterteilt, die sich
jeweils über einen bestimmten Winkelabschnitt des
Querschnittsumfangs des Wellenstabes erstrecken. Be-
nachbarte Flügelelemente sind voneinander sowohl in
axialer Richtung als auch in der Außenumfangsrichtung
des Wellenstabes beabstandet, d.h. zwischen benach-
barten Flügelelementen ist sowohl in axialer Richtung
als auch in der Außenumfangsrichtung des Wellensta-
bes jeweils ein Spalt vorgesehen. Wenn beispielsweise
der gesamte Wellenstab der Schneckenwelle oder ein
axialer Abschnitt des Wellenstabs der Schneckenwelle,
bezogen auf den Querschnittsumfang, drei Flügelele-
mente umfasst, welche sich jeweils über einen Winkel-
abschnitt von zum Beispiel 100° des Querschnittsum-
fangs des Wellenstabs erstrecken, spricht man von einer
dreiflügligen Schneckenwelle bzw. einem dreiflügligen
Schneckenwellenabschnitt. Die Rotation und die trans-
latorische Bewegung der Schneckenwelle in axialer
Richtung werden so gesteuert, dass die einzelnen Flü-
gelelemente mit ihren Flanken in die Nähe der entspre-
chenden Knetelemente gelangen, um das zu mischende
und knetende Material zu verdichten und eine Scherwir-
kung auf dieses auszuüben, um so den Mischungs-
und/oder Knetvorgang zu befördern, ohne dass die Kne-
telemente mit den Flügelelementen kollidieren. Abgese-
hen davon kommen die Knetelemente den Flanken der
Flügelelemente so nahe, dass die Knetelemente Abla-
gerungen von Komponenten der Mischung auf den Flan-
ken der Flügelelemente verhindert, so dass die Knetele-
mente im Ergebnis auch eine Reinigung der Flügelele-
mente bewirken. Natürlich muss die Anzahl und die Ge-
ometrie der Flügelelemente an die Anzahl der Knetele-
mente angepasst sein.
[0004] Zur Befestigung jedes der Knetelemente sind
an der Innenumfangsfläche des Gehäuses solcher
Misch- und Knetmaschinen Aufnahmen üblicherweise in
der Form von Bohrungen vorgesehen, welche sich von
der Innenumfangsfläche des Gehäuses in die Gehäuse-
wand hinein oder gar hindurch erstrecken. Jedes Knet-
element weist einen zu diesen Bohrungen passenden
Fixierabschnitt auf, so dass die Knetelemente in die Auf-
nahmen eingeführt und dort befestigt werden können,
wobei die Knetelemente mit ihrem radial innen liegenden
Ende, welcher im Folgenden auch Knetabschnitt ge-
nannt wird, in den hohlzylindrischen Innenraum hinein-
ragen. Beispielsweise kann jedes Knetelement so aus-
gestaltet sein, dass es sich durch die Bohrung und die
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gesamte Gehäusewand hindurch erstreckt. Zur Fixie-
rung kann jedes Knetelement an seinem aus der Gehäu-
sewand nach außen ragendem Ende ein Außengewinde
aufweisen, auf das zur Fixierung des Knetelements eine
Mutter aufgeschraubt wird.
[0005] Aus dem Stand der Technik sind Knetelemente
bekannt, die vollständig aus einem härtbaren Material
hergestellt sind und anschließend einer Wärmebehand-
lung unterzogen werden, um die gewünschten Werkstof-
feigenschaften hinsichtlich Härte bzw. Verschleißbe-
ständigkeit und Zähigkeit zu erzielen. Diese Knetelemen-
te sind jedoch nur dafür geeignet, kurz ausgebildet und
in die Gehäusewand eingepresst zu werden. Sofern die
Knetelemente länger sind und sich beispielsweise durch
die Gehäusewand hindurch erstrecken, um außerhalb
der Gehäusewand mit einer Mutter befestigt zu werden,
können keine vollständig aus einem härtbaren Material
hergestellten Knetelemente eingesetzt, werden, da de-
ren Bruchgefahr insbesondere im Bereich deren Gewin-
de zu hoch ist. Um diese Problematik zu umgehen, sind
oberflächengehärtete Knetelemente vorgeschlagen
worden, wie nitrierte Knetelemente oder mit
verschleißfesten Beschichtungen versehene Knetele-
mente. Allerdings weisen solche Knetelemente den
Nachteil auf, dass deren Verschleiß drastisch zunimmt,
wenn die Oberflächenbeschichtung durch die während
deren Betriebs herrschenden Beanspruchungen abge-
tragen worden ist, so dass die Knetelemente dann inner-
halb sehr kurzer Zeit ausgetauscht werden müssen.
[0006] Es ist auch schon vorgeschlagen worden, den
vorderen in den hohlzylindrischen Innenraum des Ge-
häuses bzw. den Prozessraum hineinragenden Knetab-
schnitt eines Knetelements aus einem pulvermetallurgi-
schen Stahl zu formen und dessen hinteren mit einem
Außengewinde versehenen Fixierabschnitt aus einem
zähen hochfesten Stahl vorzusehen. Zur Herstellung des
Knetelements werden die beiden Teile dann mittels hei-
ßisostatischem Pressen (HIP) miteinander verbunden.
Bei dem heißisostatischem Pressen werden die einge-
setzten pulverförmigen Ausgangsstoffe des Knetab-
schnitts heiß gepresst, wodurch der Knetabschnitt ver-
dichtet und gleichzeitig mit dem Fixierabschnitt verbun-
den wird. Der Fixierabschnitt wird in dem HIP-Prozess
als massives Stahlteil eingesetzt. Das durch heißisosta-
tischem Pressen hergestellte Rohknetelement muss
dann anschließend mechanisch zu der gewünschten
Form bearbeitet und wärmebehandelt werden. Zwar wei-
sen die so hergestellten Knetelemente nicht mehr die
Nachteile der oberflächenbeschichteten Knetelemente
auf; allerdings ist dieses Herstellungsverfahren sehr teu-
er und auch sehr aufwendig.
[0007] Ausgehend davon liegt der vorliegenden Erfin-
dung daher Aufgabe zugrunde, ein Knetelement bereit-
zustellen, welches für eine Misch- und Knetmaschine ins-
besondere für kontinuierliche Aufbereitungsprozesse
geeignet ist und sich durch eine sehr lange Betriebsdauer
auszeichnet und welches einfach und kostengünstig her-
gestellt werden kann.

[0008] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst
durch ein Knetelement für eine Misch- und Knetmaschine
insbesondere für kontinuierliche Aufbereitungsprozes-
se, wobei das Knetelement einen stirnseitigen Knetab-
schnitt zum Kontaktieren der zu mischenden und kne-
tenden Mischung sowie einen mit dem stirnseitigen Knet-
abschnitt verbundenen Fixierabschnitt zum Fixieren des
Knetelements in der Misch- und Knetmaschine umfasst,
wobei der stirnseitige Knetabschnitt aus einem Stahl, ei-
ner Legierung oder einem Hartstoff gebildet ist, und, wo-
bei der Fixierabschnitt durch ein additives Fertigungsver-
fahren erzeugt und mit dem stirnseitigen Knetabschnitt
des Knetelements verbunden ist.
[0009] Bei dem erfindungsgemäß zur Herstellung des
Fixierabschnitts und Verbindung desselben mit dem
Knetabschnitt des Knetelements eingesetzten additiven
Fertigungsverfahren kommt es zu keiner Verformung
oder anderweitigen Beeinträchtigung des stirnseitigen
Knetabschnitts des Knetelements mehr. Mithin kann der
stirnseitige Knetabschnitt des Knetelements bereits fer-
tig geformt und, wenn aus Werkzeugstahl oder pulver-
metallurgischem Stahl hergestellt, gehärtet bereitgestellt
werden, bevor der Fixierabschnitt durch das additive Fer-
tigungsverfahren erzeugt und mit dem Knetabschnitt ver-
bunden wird. Beispielsweise wird bei dem selektiven La-
serschweißen (SLM), welches ein bevorzugtes Beispiel
für ein gemäß der vorliegenden Erfindung geeignetes
additives Fertigungsverfahren ist, auf die Verbindungs-
fläche des Knetabschnitts üblicherweise in einem ent-
sprechend der gewünschten Endform programmierten
3D-Drucker eine dünne, etwa 15 bis 500 mm dicke
Schicht aus Pulver, wie beispielsweise Stahlpulver, auf-
gebracht, bevor das Pulver durch einen Laserstrahl lokal
vollständig aufgeschmolzen und dann erstarren gelas-
sen wird. Danach wird das Bauteil um den Betrag der
Schichtdicke abgesenkt und erneut Pulver aufgetragen,
geschmolzen und erstarren gelassen. Diese Schritte
werden so oft wiederholt, bis der Fixierabschnitt fertig-
gestellt ist. Es muss dann allenfalls der Fixierabschnitt
mechanisch nachgearbeitet werden, zum Beispiel indem
an dessen dem Knetabschnitt abgewandten Ende bei-
spielsweise durch Drehen das Außengewinde ange-
bracht oder nachbearbeitet wird. Mithin ist das erfin-
dungsgemäß eingesetzte Herstellungsverfahren nicht
nur schneller sowie wesentlich weniger aufwendig als
das aus dem Stand der Technik bekannte, auf heißiso-
statischem Pressen beruhende Verfahren, sondern vor
allem auch wesentlich kostengünstiger. Die Herstel-
lungskosten des erfindungsgemäß eingesetzten Verfah-
rens betragen nämlich nur etwa 50% der Kosten des aus
dem Stand der Technik bekannten, auf heißisostati-
schem Pressen beruhenden Verfahrens. Da sich der
stirnseitige Knetabschnitt aus einem Stahl, einer Legie-
rung oder einem Hartstoff und insbesondere bevorzugt
aus gehärtetem Werkzeugstahl, pulvermetallurgischem
Stahl oder Hartstoff durch eine sehr hohe Härte und Bie-
gefestigkeit auszeichnet und der Fixierabschnitt durch
eine sehr hohe Zugfestigkeit, eignet sich das erfindungs-
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gemäße Knetelement hervorragend als Knetelement für
eine Misch- und Knetmaschine insbesondere für konti-
nuierliche Aufbereitungsprozesse und zeichnet sich da-
bei durch eine sehr lange Betriebsdauer aus.
[0010] Aufgrund der unterschiedlichen Herstellungs-
weise unterscheiden sich die aus dem Stand der Technik
bekannten, durch heißisostatisches Pressen hergestell-
ten Knetelemente von den erfindungsgemäßen, durch
ein additives Fertigungsverfahren hergestellten Knetele-
mente strukturell. Während die Grenzfläche der aus dem
Stand der Technik bekannten, durch heißisostatisches
Pressen hergestellten Knetelemente, in welcher auf-
grund von Diffusion während dem heißisostatischen
Pressen Material aus den beiden durch heißisostati-
sches Pressen verbundenen Bauteilen enthalten ist, nur
0,02 bis 0,05 mm beträgt, ist diese Grenzfläche bei den
erfindungsgemäßen Knetelemente breiter und beträgt
mehr als 0,1 mm.
[0011] Unter Hartstoff wird im Sinne der vorliegenden
Erfindung ein Werkstoff verstanden, der eine gemäß der
DIN ISO 6508 gemessene Härte von mindestens 50 HRC
und/oder eine gemäß der DIN EN ISO 7438 gemessene
Biegefestigkeit von mindestens 4.000 MPa sowie eine
Bruchdehnung von mindestens 3% aufweist. Stahl und
Legierungen sind von dieser Definition explizit ausge-
nommen, selbst wenn diese die vorgenannten Eigen-
schaften aufweisen, um einfach sprachlich zwischen
Stahl, Legierung und Hartstoff für den Knetabschnitt un-
terscheiden zu können.
[0012] Vorzugsweise wird der stirnseitige Knetab-
schnitt des erfindungsgemäßen Knetelements aus ei-
nem Material gebildet, welches aus der Gruppe ausge-
wählt ist, welche aus gehärtetem Werkzeugstahl, pulver-
metallurgischem Stahl, ungehärtetem Stahl, rostfreiem
Stahl, einer Cobalt-Legierung, einer Nickel-Legierung
oder Hartstoff sowie beliebigen Kombinationen von zwei
oder mehr der vorgenannten Materialien besteht.
[0013] Besonders gute Ergebnisse werden erhalten,
wenn das in der vorliegenden Erfindung eingesetzte ad-
ditive Fertigungsverfahren aus der Gruppe ausgewählt
ist, welche besteht aus:

1. Pulverbettverfahren, auch als "powder bed fusi-
on", "selektives Laserschweißen" oder Selective La-
ser Melting (SLM) bezeichnet,
2. Pulverdruckverfahren,
3. Laserauftragsschweißen, auch als "direct energy
deposition" (DEP) oder "lasermetal deposition"
(LMD) bezeichnet,
4. Laserauftragsschweißen mit Draht und
5. Elektronenstrahl-Pulverbettverfahren, auch als
"electron beam melting" (EBM) bezeichnet.

[0014] Bei dem Pulverbettverfahren bzw. selektivem
Laserschweißen werden Werkstoffe, wie Stahl, in Pul-
verform durch einen hochenergetischen Faserlaser lokal
aufgeschmolzen. Während des Laserprozesses wird das
Metallpulver vollständig aufgeschmolzen, bevor sich das

Material nach dem Erstarren verfestigt. Bei dem Pulver-
druckverfahren wird pulverförmiger Werkstoff beispiels-
weise mit einem Rakel über die gesamte Druckfläche
verteilt, wonach gemäß den Querschnittsdaten des zu
druckenden Modells ein Bindemittel das Pulver an den
gewünschten Stellen verfestigt. Sobald eine Schicht fer-
tig ist, wird die Druckplatte abgesenkt und eine weitere
Schicht erstellt. Das Laserauftragschweißen wiederum
ist ein generatives Fertigungsverfahren für Metalle, bei
dem ein Laser auf der Bauteiloberfläche ein Schmelzbad
erzeugt. Durch eine Düse wird automatisiert Metallpulver
eingebracht und es entstehen miteinander verschweißte
Raupen, die Strukturen an bestehenden Grundkörpern
oder ganzen Bauteilen ergeben. Im Unterschied dazu
wird bei dem Laserauftragsschweißen mit Draht, wie der
Name sagt, anstelle von Pulver ein Metalldraht einge-
setzt. Schließlich wird bei dem Elektronenstrahl-Pulver-
bettverfahren - im Unterschied zu dem vorstehend ge-
nannten selektiven Laserschweißen - anstelle eines La-
serstrahls ein Elektronenstrahl eingesetzt, um schicht-
weise Pulver aufzuschmelzen, bevor er erstarren gelas-
sen wird.
[0015] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist das Knetele-
ment durch ein Pulverbettverfahren bzw. selektives La-
serschweißen als additives Fertigungsverfahren erhält-
lich, wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

i) Bereitstellen des stirnseitigen Knetabschnitts aus
einem Stahl, einer Legierung oder einem Hartstoff,
ii) Aufbringen einer Pulverschicht aus Metall oder
einer Legierung auf ein Ende des in dem Schritt a)
bereitgestellten stirnseitigen Knetabschnitts,
Schmelzen der Pulverschicht mit einem Laser und
Erstarren lassen der Schmelze zu einer festen Ma-
terialschicht,
iii) Aufbringen einer Pulverschicht aus Metall oder
einer Legierung auf die in dem Schritt ii) gebildete
feste Materialschicht, Schmelzen der Pulverschicht
mit einem Laser und Erstarren lassen der Schmelze
zu einer festen Materialschicht sowie
iv) Wiederholen der Schritte iii) bis der Fixierab-
schnitt die gewünschte Form aufweist.

[0016] Vorzugsweise wird der Schritt i) durchgeführt,
indem der stirnseitigen Knetabschnitt geformt und dann,
zumindest wenn der Knetabschnitt aus Stahl, wie insbe-
sondere ungehärtetem Stahl oder pulvermetallurgi-
schem Stahl, zusammengesetzt ist, durch eine Wärme-
behandlung gehärtet wird. Dabei wird die Härtung vor-
zugsweise bei einer Temperatur von mindestens 900°C,
weiter bevorzugt von mindestens 950°C, besonders be-
vorzugt von mindestens 1.000°C und ganz besonders
bevorzugt zwischen 1.000 und 1.150°C durchgeführt.
Dabei ist es bevorzugt, dass außer der Härtung durch
Wärmebehandlung keine weitere Härtung stattfindet, al-
so insbesondere keine Carburierung, Nitrocarburierung
oder Oberflächenbeschichtung. Wenn der stirnseitigen
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Knetabschnitt aus einem Hartstoff oder einem Hartstoff-
gemisch (wie Diamant, Korund, Keramik, Karbid, Nitrid
oder Oxid) hergestellt ist, der bzw. das in eine Binder-
Matrix (wie Cobalt, Nickel oder Eisen) eingebettet ist und
gesintert wurde, ist eine Härtung nicht erforderlich. Man
spricht dann auch von Hartmetallen.
[0017] Mithin ist es besonders bevorzugt, dass das
Knetelement durch ein Verfahren erhältlich ist, welches
die folgenden Schritte umfasst:

a) Formen des stirnseitigen Knetabschnitts aus ei-
nem Stahl, einer Legierung oder einem Hartstoff, be-
vorzugt aus gehärtetem Werkzeugstahl, pulverme-
tallurgischem Stahl, ungehärtetem Stahl, rostfreiem
Stahl, einer Cobalt-Legierung, einer Nickel-Legie-
rung oder Hartmetall,
b) Härten des in dem Schritt a) geformten stirnseiti-
gen Knetabschnitts durch Wärmebehandlung bei ei-
ner Temperatur von mindestens 900°C, wenn in dem
Schritt a) ein Stahl, wie pulvermetallurgischer Stahl,
eingesetzt wurde,
c) Ausbilden des Fixierabschnittes durch ein additi-
ves Fertigungsverfahren.

[0018] Auch bei dieser Ausführungsform ist das addi-
tive Fertigungsverfahren bevorzugt aus der Gruppe aus-
gewählt, welche aus Pulverbettverfahren, Pulverdruck-
verfahren, Laserauftragsschweißen, Laserauftrags-
schweißen mit Draht, Elektronenstrahl-Pulverbettverfah-
ren und beliebigen Kombinationen von zwei oder mehr
der vorgenannten Verfahren ausgewählt ist.
[0019] Sofern als additives Fertigungsverfahren ein
Pulverbettverfahren bzw. selektives Laserschweißen
eingesetzt wird, umfasst das Verfahren der vorgenann-
ten Ausführungsform nach dem Schritt b) vorzugsweise
die folgenden Schritte:

c) Aufbringen einer Pulverschicht aus Metall oder
einer Legierung auf ein Ende des in dem Schritt a)
gehärteten stirnseitigen Knetabschnitts und
d) Schmelzen der Pulverschicht mit einem Laser,
e) Erstarren der Schmelze zu einer festen Material-
schicht,
f) Aufbringen einer Pulverschicht aus Metall oder ei-
ner Legierung auf die in dem Schritt e) gebildete feste
Materialschicht,
g) Schmelzen der Pulverschicht mit einem Laser,
h) Erstarren der Schmelze zu einer festen Material-
schicht und
i) Wiederholen der Schritte f) bis h) bis der Fixierab-
schnitt die gewünschte Form aufweist.

[0020] Um eine hohe Betriebsdauer des erfindungs-
gemäßen Knetelements in einer Misch- und Knetmaschi-
ne der eingangs beschriebenen Art zu gewährleisten,
wird es in Weiterbildung des Erfindungsgedankens vor-
geschlagen, dass der stirnseitige Knetabschnitt aus ei-
nem gehärteten Werkzeugstahl nach DIN EN ISO 4957

und vorzugsweise aus einem gehärteten pulvermetallur-
gischem Stahl besonders bevorzugt ausgewählt aus der
Gruppe bestehend aus CPM3V, CPM9V, CPM10V,
CPMRexT15, M390, S390, ASP60, ASP2052,
ASP2052, TSP3W, TSP1, TSP23 und beliebigen Kom-
bination von zwei oder mehr der vorgenannten pulver-
metallurgischen Stähle gebildet ist. Derartige gehärtete
Werkzeugstähle bzw. pulvermetallurgische Stähle
zeichnen sich nicht nur durch eine hohe Härte, sondern
gleichzeitig auch durch eine hohe Biegefestigkeit aus.
Wie vorstehend dargelegt, ist es bevorzugt, dass der
Stahl nur durch Wärmebehandlung gehärtet wurde, aber
keiner weiteren Härtung, also insbesondere keiner Car-
burierung, Nitrocarburierung oder Oberflächenbeschich-
tung, unterzogen worden ist.
[0021] Bei der vorgenannten Ausführungsform ist es
besonders bevorzugt, dass der stirnseitige Knetabschnitt
des Knetelements aus einem Werkzeugstahl oder pul-
vermetallurgischen Stahl zusammengesetzt ist, welcher
bei einer Temperatur von mindestens 900°C, weiter be-
vorzugt mindestens 950°C und ganz besonders bevor-
zugt zwischen 1.000 und 1.150°C gehärtet wurde.
[0022] In einer alternativen, bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist es vorgesehen,
dass der stirnseitigen Knetabschnitt des erfindungsge-
mäßen Knetelements aus einem Hartmetall gebildet ist.
Bei den Hartmetallen handelt es sich meist um Ausbil-
dungen intermetallischer Phasen, in denen ein hoher An-
teil metallischen Bindungscharakters besteht. Geeignete
Beispiele für solche Hartstoff sind solche, die aus der
Gruppe ausgewählt sind, welche aus Wolframcarbid, Si-
liciumcarbid, Borcarbid, Wolframcarbid, Vanadiumcar-
bid, Titancarbid, Tantalcarbid, Titannitrid, Siliciumnitrid,
Bornitrid, Siliciumnitrid, Siliciumoxid und beliebigen
Kombination von zwei oder mehr der vorgenannten Hart-
stoffen besteht.
[0023] Gute Ergebnisse werden insbesondere erzielt,
wenn der stirnseitige Knetabschnitt des Knetelements
eine gemäß der DIN EN ISO 6508 gemessene Härte von
mindestens 45 Rockwell, bevorzugt von mindestens 50
Rockwell, besonders bevorzugt von mindestens 55
Rockwell und ganz besonders bevorzugt von mindes-
tens 60 Rockwell aufweist.
[0024] Gleichermaßen ist es bevorzugt, dass der stirn-
seitige Knetabschnitt des Knetelements eine gemäß der
DIN EN ISO 7438 gemessene Biegefestigkeit von min-
destens 3.000 MPa, besonders bevorzugt von mindes-
tens 3.500 MPa und ganz besonders bevorzugt von min-
destens 4.000 MPa aufweist.
[0025] Des Weiteren ist es bevorzugt, dass die Bruch-
dehnung des stirnseitigen Knetabschnitts des Knetele-
ments mindestens 2%, besonders bevorzugt mindestens
3% und ganz besonders bevorzugt mindestens 4% be-
trägt.
[0026] In Weiterbildung des Erfindungsgedankens
wird es vorgeschlagen, dass der Fixierabschnitt des er-
findungsgemäßen Knetelements aus einem nicht gehär-
teten Stahl gebildet ist und vorzugsweise aus einem Ver-
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gütungsstahl gemäß der DIN EN 20277. Solche Stähle
weisen eine geeignete Zugfestigkeit auf.
[0027] Unabhängig von dem konkreten Material des
Fixierabschnitts ist es bevorzugt, dass der Fixierab-
schnitt des Knetelements eine gemäß der DIN EN ISO
6892-1 bzw. DIN 50125 gemessene Zugfestigkeit von
mindestens 800 MPa, besonders bevorzugt von mindes-
tens 1.000 MPa und ganz besonders bevorzugt von min-
destens 1.200 MPa aufweist.
[0028] Bezüglich der Form des Knetelements ist die
vorliegende Erfindung nicht besonders beschränkt. Viel-
mehr eignet sich die vorliegende Erfindung für Knetele-
mente in jeglicher Form, sofern sie geeignet sind, in einer
eingangs beschriebenen Misch- und Knetmaschine ein-
gesetzt zu werden.
[0029] Beispielsweise kann der stirnseitige Knetab-
schnitt des Knetelements die Form eines Bolzens oder
eines Kragenbolzens aufweist. Unter Bolzen wird im
Rahmen der vorliegenden Erfindung ein zylindrisches
Element verstanden, das im Verhältnis zu seinem Durch-
messer vergleichsweise kurz ist und beispielsweise ein
Verhältnis von Durchmesser zu Länge von mehr als 0,5:1
aufweist. Analog dazu wird unter einem Kragenbolzen
ein Element verstanden, von dem einer seiner beiden
Endabschnitte als Bolzen ausgestaltet ist und der andere
Endabschnitt ebenfalls als Bolzen ausgestaltet ist, wobei
jedoch der Abschnitt des Knetabschnitts, der bei dem
Betrieb des Knetelements in einer Misch- und Knetma-
schine in den Prozessraum hineinragt, bevorzugt einen
kleineren Querschnitt aufweist als der andere En-
dabschnitt, der dazu vorgesehen ist, in die zur Aufnahme
des Knetelements in der Gehäuseinnenwand der Misch-
und Knetmaschine vorgesehene Bohrung eingesteckt zu
werden.
[0030] Gemäß einer anderen bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist der Fixierab-
schnitt des Knetelements einstückig und - in Relation zu
der Dicke der Gehäusewand - kurz ausgebildet und weist
einen zylindrischen Abschnitt und einen damit verbun-
denen Gewindeabschnitt auf. Der Gewindeabschnitt
kann ein Außen- oder Innengewinde umfassen und um-
fasst bevorzugt ein Innengewinde. Bei dieser Ausfüh-
rungsform kann das Knetelement an seinem dem Knet-
abschnitt gegenüberliegenden Ende des Fixierab-
schnitts mit einem anderen Bauteil durch Verschrauben
verbunden werden, wobei dieses weitere Bauteil sich
durch die Gehäusewand hindurch erstrecken und außer-
halb des Gehäuses mit einer Mutter fixiert werden kann.
Das dem Knetabschnitt gegenüberliegende Ende des Fi-
xierabschnitts kann insbesondere auch dreikantig, vier-
kantig, fünfkantig, sechskantig oder mehrkantig ausge-
bildet sein, um passgenau in das radial innen liegende
Ende einer entsprechend ausgebildeten Aufnahme für
das Knetelement in der Gehäusewand eingesteckt wer-
den zu können.
[0031] Gemäß einer hierzu alternativen Ausführungs-
form ist der Fixierabschnitt des Knetelements einstückig
und - in Relation zu der Dicke der Gehäusewand - lang

ausgebildet und weist mindestens einen zylindrischen
Abschnitt, wie beispielsweise genau einen zylindrischen
Abschnitt, und einen damit verbundenen Gewindeab-
schnitt auf. Beispielsweise ist der zylindrische Abschnitt
so lang, dass er sich durch die Gehäusewand hindurch
erstreckt und der anschließende Gewindeabschnitt, der
vorzugsweise ein Außengewinde aufweist, außerhalb
der Gehäusewand der Misch- und Knetmaschine ange-
ordnet ist. So kann der Fixierabschnitt des Knetelements
einfach an dem Gehäuse der Misch- und Knetmaschine
fixiert werden.
[0032] In Weiterbildung des Erfindungsgedankens
wird es vorgeschlagen, dass der Fixierabschnitt des Kne-
telements einstückig und - in Relation zu der Dicke der
Gehäusewand - lang ausgebildet ist und zwei oder mehr
zylindrische Abschnitte mit sich unterscheidenden
Durchmessern sowie einen mit einem der zylindrischen
Abschnitte verbundenen Gewindeabschnitt aufweist.
Diese Ausführungsform ist beispielsweise bevorzugt,
wenn das Gehäuse der Misch- und Knetmaschine eine
Gehäuseschale aufweist. Üblicherweise ist das Gehäu-
se einer der eingangs beschriebenen Misch- und Knet-
maschine zweiteilig ausgestaltet, wobei die beiden Ge-
häusehälften über ein Scharnier miteinander verbunden
sind und somit auf- und zusammengeklappt werden kön-
nen. Da die Innenseite des Gehäuses bei dem Betrieb
beansprucht wird, ist diese häufig mit einer Gehäuse-
schale ausgekleidet, die nach einer gewissen Betriebs-
dauer schnell, einfach und kostengünstig ausgetauscht
werden kann. In diesem Fall wird der Prozessraum durch
die Innenumfangsflächen der beiden Gehäuseschalen
gebildet. Jede der Aufnahmen bzw. Bohrungen für die
Knetelemente erstreckt sich in diesem Fall durch die Ge-
häuseschale und ggf. auch durch die radial außen lie-
gende Gehäusewand. Die vorliegende Ausführungsform
des Knetelements mit einem Fixierabschnitt, welcher
zwei oder mehr zylindrische Abschnitte mit sich unter-
scheidenden Durchmessern aufweist, ermöglicht es, bei-
spielsweise den dem Knetabschnitt des Knetelements
benachbarten Abschnitt des Fixierabschnitts so auszu-
gestalten, dass er sich passgenau in die Bohrung der
Gehäuseschale einfügt, wohingegen der darüber liegen-
de zylindrische Abschnitt des Fixierabschnitts, der in der
in der Gehäusewand angeordneten Bohrung verläuft,
beispielsweise zur Einsparung von Material einen klei-
nen Durchmesser aufweist. Bei dieser Ausführungsform
ist es bevorzugt, dass der Gewindeabschnitt an dem dem
stirnseitigen Knetabschnitt gegenüberliegenden Ende
des Fixierabschnitts angeordnet ist, um mit einer Mutter
an der Gehäuseaußenwand fixiert werden zu können.
[0033] Alternativ zu der vorgenannten Ausführungs-
form kann der Fixierabschnitt des Knetelements einstü-
ckig und - in Relation zu der Dicke der Gehäusewand -
lang ausgebildet sein sowie einen dem Knetabschnitt zu-
gewandten sowie vierkantig ausgestalteten Abschnitt, ei-
nen sich daran anschließenden zylindrischen Abschnitt
sowie einen sich daran anschließenden Gewindeab-
schnitt aufweisen. Alternativ zu der vierkantigen Ausge-
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staltung des dem Knetabschnitt zugewandten Abschnitts
kann dieser Abschnitt des Fixierabschnitts auch drei-,
fünf-, sechs- oder mehrkantig ausgestaltet sein. Alterna-
tiv dazu kann dieser Abschnitt des Fixierabschnitts auch
oval, elliptisch oder polygonal ausgestaltet sein. Durch
diese Ausgestaltungen ist es möglich, das Knetelement
verdrehsicher in das radial innere Ende einer Aufnahme
einzuführen, wenn das radial innere Ende der Aufnahme
entsprechend ausgestaltet ist.
[0034] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Er-
findung ist eine Misch- und Knetmaschine für kontinuier-
liche Aufbereitungsprozesse, wie zum Kneten und Mi-
schen von partikulärem Ausgangsmaterial und/oder zur
Herstellung von Granulat, Strangpressprofilen oder
Formteilen, mit einem Gehäuse, in welchem ein von der
Innenumfangsfläche des Gehäuses begrenzter und in
der Längsrichtung der Misch- und Knetmaschine verlau-
fender hohler Innenraum ausgebildet ist, und mit einer
sich zumindest abschnittsweise in axialer Richtung durch
den Innenraum des Gehäuses erstreckenden Schne-
ckenwelle, die bei dem Betrieb in dem Innenraum des
Gehäuses rotiert und sich gleichzeitig in der axialen Rich-
tung translatorisch hin- und her bewegt, wobei in dem
Gehäuse mindestens fünf sich von der Innenumfangs-
fläche des Gehäuses in das Gehäuse zumindest ab-
schnittsweise hinein erstreckende Aufnahmen für Knet-
elemente vorgesehen sind, wobei in wenigstens einer
der Aufnahmen ein zuvor beschriebenes Knetelement
angeordnet ist.
[0035] In Weiterbildung des Erfindungsgedankens
wird es vorgeschlagen, dass die sich von der Innenum-
fangsfläche des Gehäuses in das Gehäuse zumindest
abschnittsweise hinein erstreckenden Aufnahmen für
Knetelemente in der Form von sich in der axialen Rich-
tung der Misch- und Knetmaschine erstreckenden Rei-
hen angeordnet sind, wobei zwischen jeweils zwei be-
nachbarten Aufnahmen einer Reihe ein konstanter Ab-
stand vorgesehen ist. Unter einer Reihe von Aufnahmen
wird im Sinne der vorliegenden Erfindung verstanden,
dass eine über die voneinander in axialer Richtung be-
abstandeten Aufnahmen einer gelegte Verbindungslinie
eine Gerade ist. Vorzugsweise sind die Aufnahmen in 2
bis 11, weiter bevorzugt 2 bis 10, noch weiter bevorzugt
3 bis 9, besonders bevorzugt 4 bis 8, ganz besonders
bevorzugt 5 bis 7 und höchst bevorzugt 6 sich in der
axialen Richtung über zumindest einen Abschnitt der In-
nenumfangsfläche des Gehäuses erstreckende Reihen
angeordnet. Dabei können die einzelnen Reihen von
Knetelementen gleichmäßig oder ungleichmäßig über
den Querschnittsumfang der Innenumfangsfläche des
Gehäuses verteilt sein. Mit anderen Worten können die
Reihen von Aufnahmen für die Knetelemente über den
Querschnittsumfang der üblicherweise zylindrischen In-
nenumfangsfläche des Gehäuses der Misch- und Knet-
maschine so verteilt sein, dass die Winkelabstände zwi-
schen den Aufnahmen der verschiedenen, sich in axialer
Richtung erstreckenden Reihen auf dem kreisrunden
Querschnittsumfang der zylindrischen Innenumfangsflä-

che des Gehäuses jeweils gleich sind. Alternativ dazu
können sich die Winkelabstände zwischen zumindest
zwei der Aufnahmen der verschiedenen, sich in axialer
Richtung erstreckenden Reihen auf dem kreisrunden
Querschnittsumfang der zylindrischen Innenumfangsflä-
che des Gehäuses ungleich sein.
[0036] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist in wenigstens
10% der Aufnahmen, weiter bevorzugt in wenigstens
25% und besonders bevorzugt in wenigstens 50% der
Aufnahmen jeweils ein zuvor beschriebenes erfindungs-
gemäßes Knetelement angeordnet.
[0037] Alternativ dazu ist es, auch wenn dies weniger
bevorzugt ist, möglich, dass ein Teil der Aufnahmen je-
weils mit einem erfindungsgemäßen Knetelement be-
stückt ist, wohingegen ein anderer Teil der Aufnahmen
jeweils mit einem herkömmlichen Knetelement bestückt
und/oder gar nicht mit einem Knetelement bestückt ist.
[0038] Vorzugsweise ist wenigstens eine der Aufnah-
men eine Aussparung, Vertiefung oder Bohrung und sind
bevorzugt jede der Aufnahmen eine Aussparung, Vertie-
fung oder Bohrung. Im Fall eines typischen zweikompo-
nentigen Aufbaus des Gehäuses aus einem Außenge-
häuse und radial innen daran angeordneter Gehäuse-
schale erstreckt sich die Aufnahme von der Innenum-
fangsfläche der Gehäuseschale in diese und ggf. auch
in das Außengehäuse hinein und ggf. durch das Außen-
gehäuse hindurch. Im Fall eines einkomponentigen Auf-
baus des Gehäuses erstreckt sich die Aufnahme von der
Innenumfangsfläche des Gehäuses in dieses hinein und
ggf. durch dieses hindurch.
[0039] Zudem ist es bevorzugt, dass jede der Aufnah-
men eine sich durch die Gehäusewand hindurch erstre-
ckende Bohrung ist.
[0040] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung umfasst die
Schneckenwelle einen Wellenstab, auf dessen Um-
fangsfläche mindestens zwei sich von dem Wellenstab
radial nach außen in Richtung der Innenumfangsfläche
des Gehäuses erstreckende Flügelelemente angeordnet
sind. Die Flügelelemente sind so ausgestaltet und von-
einander so beabstandet, dass bei dem Betrieb der
Misch- und Knetmaschine, d.h. bei der rotierenden und
sich translatorisch axial vor- und zurückbewegenden
Schneckenwelle, die einzelnen Flügelelemente in die
Nähe der entsprechenden Knetelemente gelangen, um
das zu mischende und knetende Material zu verdichten
und eine Scherwirkung auf dieses auszuüben, um so den
Mischungs- und/oder Knetvorgang zu befördern, ohne
dass die Knetelemente mit den Flügelelementen kollidie-
ren. Dabei können einzelne Schneckenwellenabschnitte
zweiflüglig, dreiflügig oder auch vierflügig ausgestaltet
sein. Unter einem zweiflügligen Schneckenwellenab-
schnitt wird ein axialer Abschnitt der Schneckenwelle
verstanden, der, im Querschnitt des Wellenstabs gese-
hen, zwei Flügelelemente umfasst, welche sich jeweils
über einen Winkelabschnitt von zum Beispiel 140° des
Querschnittsumfangs des Wellenstabs erstrecken. Ana-
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log dazu spricht man von einem dreiflügligen Schnecken-
wellenabschnitt, wenn der Abschnitt, im Querschnitt des
Wellenstabs gesehen, drei Flügelelemente umfasst bzw.
von einem vierflügligen Schneckenwellenabschnitt,
wenn der Abschnitt, im Querschnitt des Wellenstabs ge-
sehen, vier Flügelelemente umfasst.
[0041] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Er-
findung ist ein Verfahren zum Herstellen eines zuvor be-
schriebenen Knetelements, welches die nachfolgenden
Schritte umfasst:

a) Formen des stirnseitigen Knetabschnitts aus ei-
nem Stahl, einer Legierung oder einem Hartstoff, be-
vorzugt aus gehärtetem Werkzeugstahl, pulverme-
tallurgischem Stahl, ungehärtetem Stahl, rostfreiem
Stahl, einer Cobalt-Legierung, einer Nickel-Legie-
rung oder Hartmetall,
b) Härten des in dem Schritt a) geformten stirnseiti-
gen Knetabschnitts durch Wärmebehandlung bei ei-
ner Temperatur von mindestens 900°C, wenn in dem
Schritt a) ein Stahl, wie pulvermetallurgischer Stahl,
eingesetzt wurde,
c) Ausbilden des Fixierabschnittes durch ein additi-
ves Fertigungsverfahren.

[0042] Auch bei dieser Ausführungsform ist das addi-
tive Fertigungsverfahren bevorzugt aus der Gruppe aus-
gewählt, welche aus Pulverbettverfahren, Pulverdruck-
verfahren, Laserauftragsschweißen, Laserauftrags-
schweißen mit Draht, Elektronenstrahl-Pulverbettverfah-
ren und beliebigen Kombinationen von zwei oder mehr
der vorgenannten Verfahren ausgewählt ist.
[0043] Sofern als additives Fertigungsverfahren ein
Pulverbettverfahren bzw. selektives Laserschweißen
eingesetzt wird, umfasst das Verfahren der vorgenann-
ten Ausführungsform nach dem Schritt b) vorzugsweise
die folgenden Schritte:

c) Aufbringen einer Pulverschicht aus Metall oder
einer Legierung auf ein Ende des in dem Schritt a)
gehärteten stirnseitigen Knetabschnitts und
d) Schmelzen der Pulverschicht mit einem Laser,
e) Erstarren der Schmelze zu einer festen Material-
schicht,
f) Aufbringen einer Pulverschicht aus Metall oder ei-
ner Legierung auf die in dem Schritt e) gebildete feste
Materialschicht,
g) Schmelzen der Pulverschicht mit einem Laser,
h) Erstarren der Schmelze zu einer festen Material-
schicht und
i) Wiederholen der Schritte f) bis h) bis der Fixierab-
schnitt die gewünschte Form aufweist.

[0044] Die zuvor zur Herstellung des erfindungsgemä-
ßen Knetelements beschriebenen bevorzugten Merkma-
le sind auch für das erfindungsgemäße Verfahren bevor-
zugt.
[0045] In den Schritten c) und d) werden vorzugsweise

Pulverschichten mit einer Schichtdicke von 15 bis 500
mm aufgebracht.
[0046] Das Verfahren kann in jedem handelsüblichen
3D-Durcker durchgeführt werden, wie beispielsweise ei-
nem von SLM, Trumpf, Renishaw, Concept Laser oder
EOS.
[0047] Nachfolgend wird die vorliegende Erfindung un-
ter Bezug auf die Zeichnung näher beschrieben, in der:

Fig. 1a einen schematischen Längsschnitt einer
Misch- und Knetmaschine gemäß einem Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
zeigt.

Fig. 1b eine perspektivische Ansicht des Gehäuses
der in der Fig. 1a gezeigten Misch- und Knet-
maschine zeigt.

Fig. 1c einen Querschnitt einer der beiden Gehäuse-
hälften der in der Fig. 1a gezeigten Misch- und
Knetmaschine zeigt, welche mit einem Knet-
element gemäß einem Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung bestückt ist.

Fig. 2a eine perspektivische Ansicht eines Knetele-
ment gemäß einem anderen Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung zeigt.

Fig. 2b eine schematische Ansicht des in der Figur 2a
gezeigten Knetelements eingesetzt in einer
Aufnahme einer Gehäuseschale zeigt.

Fig. 3a eine perspektivische Ansicht eines Knetele-
ment gemäß einem anderen Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung zeigt.

Fig. 3b eine schematische Ansicht des in der Figur 3a
gezeigten Knetelements eingesetzt in einer
Aufnahme einer Gehäuseschale zeigt.

[0048] Die in den Figuren 1a, 1b und 1c in verschie-
denen Ansichten schematisch gezeigte und im Ganzen
mit 100 bezeichnete Misch- und Knetmaschine umfasst
ein Gehäuse 10 und eine in dem Gehäuse 10 angeord-
nete Schneckenwelle 12. Das Gehäuse 10 umfasst zwei
Gehäusehälften 14, 14’, die innen mit einer sogenannten
Gehäuseschale 16 ausgekleidet sind. Dabei wird die Ge-
häuseschale 16 in der vorliegenden Patentanmeldung
als Bestandteil des Gehäuses 10 betrachtet. Die Innen-
umfangsfläche des Gehäuses 10 begrenzt, wenn die bei-
den Gehäusehälften 14, 14’ geschlossen sind, einen zy-
lindrischen hohlen Innenraum 18, also einen Innenraum
18 mit kreisförmigem Querschnitt.
[0049] Die Schneckenwelle 12 umfasst einen Wellen-
stab 20, auf dessen Umfangsfläche Flügelelemente 22
angeordnet sind, welche sich auf der Umfangsfläche des
Wellenstabes 20 radial nach außen erstrecken, wobei
die einzelnen Flügelelemente 22 voneinander beabstan-
det sind. In den beiden Gehäusehälften 14, 14’ sind Auf-
nahmen 28 für Knetelemente 24, also für Knetbolzen,
Knetzähne und dergleichen, vorgesehen. Dabei ist jede
der Aufnahmen 28, wie in der Fig. 1c gezeigt, eine Boh-
rung 28, welche sich von der Innenumfangsfläche der
Gehäuseschale 16 durch die Gehäusewand hindurch er-
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streckt. Das untere, radial innen liegende Ende jeder Auf-
nahme 28 ist im Querschnitt vierkantig ausgestaltet. Je-
des Knetelement 24 weist an seinem unteren Ende ein
passgenau in das vierkantig ausgestaltete radial innere
Ende der Aufnahmen 28 passendes Ende auf und ist
dadurch im eingesetzten Zustand verdrehsicher in der
Aufnahme 28 fixiert. In Abweichung von der konkret in
der Fig. 1c dargestellten Ausführungsform kann das un-
tere, radial innen liegende Ende jeder Aufnahme 28 im
Querschnitt auch drei- oder sechskantig oder zylindrisch
ausgestaltet sein. Das Knetelement 24 ist an seinem in
der Aufnahme 28 liegenden Ende mit einem in dem dar-
überliegenden Ende der Aufnahme 28 eingesetzten Fi-
xierelement 26 durch Verschrauben verbunden. Da-
durch werden die einzelnen Knetelements 24 von jeweils
einem Fixierelement 26 gehalten, das an seinem dem
Knetelement 24 gegenüberliegenden Ende einen Au-
ßengewindeabschnitt aufweist, welcher über die Außen-
wand 30 des Gehäuses 10 hinaussteht, wo eine Mutter
32 aufschraubbar ist, um das Fixierelement 26 in dem
Gehäuse 10 und damit auch das Knetelement 24 zu fi-
xieren. Alternativ kann das Knetelement 24 auch ein In-
nengewinde für eine Schraube aufweisen und anstelle
über das Fixierelement 26 und der Mutter 32 mit einer
Schraube fixiert sein.
[0050] Wie insbesondere aus der Figur 1b hervorgeht,
erstrecken sich die voneinander jeweils gleich beabstan-
deten Aufnahmen 28 für die Knetelemente 24 in jeder
der beiden Gehäusehälften 14, 14’, in der axialen Rich-
tung gesehen, in Form von drei Reihen 29, 29’, 29". Somit
beträgt die Gesamtzahl der Reihen von Aufnahmen 29,
29’, 29" des Gehäuses sechs. Unter Reihe wird im Sinne
der vorliegenden Erfindung verstanden, dass eine über
die voneinander in axialer Richtung beabstandeten Auf-
nahmen 28 einer Reihe 29, 29’, 29" gelegte Verbin-
dungslinie eine Gerade ist. Wie in den Figuren 1a und
1b gezeigt, ist die Misch- und Knetmaschine 100 in axi-
aler Richtung in mehrere Verfahrensabschnitte 34, 34’,
34" unterteilt, wobei jeder Verfahrensabschnitt 34, 34’,
34" hinsichtlich der Anzahl an Knetelementen 24 sowie
der Anzahl und der Ausdehnung der Flügelelemente 22
auf dem Wellenstab 20 an die Funktion der einzelnen
Verfahrensabschnitte 34, 34’, 34" angepasst ist. Wie in
der Figur 1b dargestellt, sind in dem linken Abschnitt 34
und in dem rechten Abschnitt 34" der Gehäusehälfte 14
von den drei Reihen 29, 29’, 29" von Aufnahmen 28 für
Knetelemente 24 zwei Reihen, nämlich die obere Reihe
29 und die untere Reihe 29", mit Knetelementen 24 be-
stückt, wohingegen die mittlere Reihe 29’ nicht mit Kne-
telementen 24 bestückt ist. Im Unterschied dazu ist in
dem mittleren Abschnitt 34’ der Gehäusehälfte 14 von
den drei Reihen 29, 29’, 29" von Aufnahmen 28 für Kne-
telements 24 eine Reihe, nämlich die mittlere Reihe 29’,
mit Knetelementen 24 bestückt, wohingegen die obere
Reihe 29 und die untere Reihe 29" nicht mit Knetelemen-
ten 24 bestückt ist. Auch in dem mittleren Abschnitt 34’
der unteren Gehäusehälfte 14’ ist lediglich die mittlere
Reihe mit Knetelementen bestückt, so dass der mittlere

Abschnitt 34’ des Gehäuses 10 insgesamt zwei Reihen
von sich gegenüberliegenden Knetelementen 24 auf-
weist, d.h. der Winkel zwischen den beiden Reihen von
Knetelementen 24 auf der Innenumfangsfläche des Ge-
häuses 10 beträgt 180°. Das zu mischende Ausgangs-
material wird der Misch- und Knetmaschine 100 über die
als Einfülltrichter ausgestaltete Einfüllvorrichtung 36 zu-
geführt, dann durch die Verfahrensabschnitte 34, 34’, 34"
geführt und schließlich über die Austrittsöffnung 37 ab-
geführt. Anstelle der dargestellten Verfahrensabschnitte
34, 34’, 34" kann die erfindungsgemäße Misch- und
Knetmaschine 100 auch mehr Verfahrensabschnitte, wie
insbesondere auch vier Verfahrensabschnitte, oder we-
niger Verfahrensabschnitte, wie zwei oder einen Verfah-
rensabschnitt, aufweisen.
[0051] Erfindungsgemäß umfasst das Knetelement 24
einen stirnseitigen Knetabschnitt 40 zum Kontaktieren
der zu mischenden und knetenden Mischung, welcher
bei dem Betrieb der Misch- und Knetmaschine 100 in
den durch das Gehäuse 10 begrenzten Innenraum 18
hineinragt, sowie einen mit dem stirnseitigen Knetab-
schnitt 40 verbundenen Fixierabschnitt 42 zum Fixieren
des Knetelements 24 in einer in der Gehäuseschale 16
und der Gehäusewand 30 angeordneten Aufnahme 28
der Misch- und Knetmaschine 100, wobei der stirnseitige
Knetabschnitt 40 aus einem Stahl, einer Legierung oder
einem Hartstoff, wie bevorzugt aus gehärtetem Werk-
zeugstahl, pulvermetallurgischem Stahl, ungehärtetem
Stahl, rostfreiem Stahl, einer Cobalt-Legierung, einer Ni-
ckel-Legierung oder Hartmetall, gebildet ist und der Fi-
xierabschnitt 42 durch ein additives Fertigungsverfahren,
wie beispielsweise durch selektives Laserschmelzen, er-
zeugt und mit dem stirnseitigen Knetabschnitt 40 des
Knetelements 24 verbunden ist.
[0052] Das in den Figuren 2a und 2b gezeigte Knete-
lement ist ähnlich zu dem in der Figur 1c gezeigtem und
umfasst einen stirnseitige Knetabschnitt 40 aus einem
Stahl, einer Legierung oder einem Hartstoff, wie bevor-
zugt aus gehärtetem Werkzeugstahl, pulvermetallurgi-
schem Stahl, ungehärtetem Stahl, rostfreiem Stahl, einer
Cobalt-Legierung, einer Nickel-Legierung oder Hartme-
tall, und einen Fixierabschnitt 42, wobei der Fixierab-
schnitt 42 durch ein additives Fertigungsverfahren, wie
beispielsweise selektives Laserschmelzen, erzeugt und
mit dem stirnseitigen Knetabschnitt 40 des Knetelements
24 verbunden ist. Dabei ist der Fixierabschnitt 42 des
Knetelements 24 - in Relation zu der Dicke der Gehäu-
sewand - kurz ausgebildet und weist einen zylindrischen
Abschnitt 44 und einen damit verbundenen Gewindeab-
schnitt 46 auf. Der Gewindeabschnitt 46 umfasst ein In-
nengewinde, mit dem das Knetelement 24 durch Ver-
schrauben mit einem in der Figur 1c gezeigten Fixiere-
lement 26, welches sich durch die Gehäusewand hin-
durch erstreckt und außerhalb des Gehäuses mit einer
Mutter 32 fixiert werden kann, verbunden werden kann.
Das dem Knetabschnitt 40 gegenüberliegende Ende des
Fixierabschnitts 42 ist dabei mehrkantig ausgebildet, um
passgenau in eine entsprechend geformte Aufnahme 28
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für das Knetelement in der Gehäuseschale 16 einge-
steckt werden zu können, wohingegen der Knetabschnitt
des Knetelements 24 als Kragenbolzen ausgestaltet ist.
[0053] Das in den Figuren 3a und 3b gezeigte Knete-
lement umfasst wiederum einen stirnseitige Knetab-
schnitt 40 aus einem Stahl, einer Legierung oder einem
Hartstoff, wie bevorzugt aus gehärtetem Werkzeugstahl,
pulvermetallurgischem Stahl, ungehärtetem Stahl, rost-
freiem Stahl, einer Cobalt-Legierung, einer Nickel-Legie-
rung oder Hartmetall, und einen Fixierabschnitt 42, wobei
der Fixierabschnitt 42 durch ein additives Fertigungsver-
fahren, wie beispielsweise selektives Laserschmelzen,
erzeugt und mit dem stirnseitigen Knetabschnitt 40 des
Knetelements 24 verbunden ist. Während der Knetab-
schnitt 40 des Knetelements 24 als Kragenbolzen aus-
gestaltet ist, weist der Fixierabschnitt 42 des Knetele-
ments 24 zwei zylindrische Abschnitte 44, 44’ und einen
damit verbundenen Gewindeabschnitt 46 mit Außenge-
winde auf. Dabei ist der Fixierabschnitt 42 des Knetele-
ments 24 - in Relation zu der Dicke der Gehäusewand -
lang ausgebildet, und zwar so lang, dass er sich durch
die Gehäusewand hindurch erstreckt und der Gewinde-
abschnitt 46 außerhalb der Gehäusewand der Misch-
und Knetmaschine angeordnet ist, wo er mit einer Mutter
fixiert werden kann. Der radial in Richtung des Knetab-
schnitts 40 orientierte zylindrische Abschnitt 44 des Fi-
xierabschnitts 42 weist einen größeren Durchmesser als
der radial weiter außen liegende zylindrische Abschnitt
44’ auf. Dabei dient der zylindrische Abschnitt 44 dazu,
das Knetelement 24 passgenau in die Bohrung 28 der
Gehäuseschale 16 einzufügen, wohingegen der andere
zylindrische Abschnitt 44’ des Fixierabschnitts 42, der in
der in der Gehäusewand angeordneten Bohrung ver-
läuft, zwecks Einsparung von Material einen kleinen
Durchmesser aufweist.
[0054] Erfindungsgemäß ist der Fixierabschnitt 42
durch ein additives Fertigungsverfahren, wie beispiels-
weise selektives Laserschmelzen, erzeugt und mit dem
stirnseitigen Knetabschnitt 40 des Knetelements 24 ver-
bunden. Hierzu wird auf die Verbindungsfläche des als
Kragenbolzen ausgestalteten Knetabschnitts 40 des
Knetelements 40 in einem entsprechend der gewünsch-
ten Endform programmierten 3D-Drucker eine dünne, et-
wa 15 bis 500 mm dicke Schicht aus Pulver, wie beispiels-
weise Stahlpulver, aufgebracht, bevor das Pulver durch
einen Laser- oder Elektronenstrahl lokal vollständig auf-
geschmolzen und dann erstarren gelassen wird. Danach
wird das Bauteil um den Betrag der Schichtdicke abge-
senkt und erneut Pulver aufgetragen, geschmolzen und
erstarren gelassen. Diese Schritte werden so oft wieder-
holt, bis der Fixierabschnitt 42 fertiggestellt ist. Danach
muss der Fixierabschnitt 42 lediglich mechanisch nach-
gearbeitet werden, indem an dessen dem Knetabschnitt
40 abgewandten Ende durch Drehen das Außengewinde
46 angebracht wird. Bei diesem Verfahren bildet sich so-
mit eine Verbindungsfläche bzw. Grenzfläche 48 aus,
welche zwischen dem Kragen des Knetabschnitts 40 und
dem zylindrischen Abschnitt 44 des Fixierabschnitts 42

angeordnet ist.

Bezugszeichenliste

[0055]

10 Gehäuse
12 Schneckenwelle
14, 14’ Gehäusehälfte
16 Gehäuseschale
18 Innenraum
20 Wellenstab
22 Flügelelement
24 Knetelement
26 Fixierelement
28 Aufnahme/Bohrung für Knetelement
29, 29’, 29" (axial erstreckende) Reihe von Aufnahme

für Knetelemente
30 Außenwand
32 Mutter
34, 34’, 34" Verfahrensabschnitt
36 Fülltrichter
38 Austrittsöffnung
40 stirnseitiger Knetabschnitt des Knetele-

ments
42 Knetabschnitt des Knetelements
44, 44’ zylindrischen Abschnitt des Fixierab-

schnitts
46 Gewindeabschnitt des Fixierabschnitts
48 Verbindungsfläche bzw. Grenzfläche

zwischen Knetabschnitt und Knetab-
schnitt

100 Misch- und Knetmaschine

Patentansprüche

1. Knetelement (24) für eine Misch- und Knetmaschine
(100) insbesondere für kontinuierliche Aufberei-
tungsprozesse umfassend einen stirnseitigen Knet-
abschnitt (40) zum Kontaktieren der zu mischenden
und knetenden Mischung sowie einen mit dem stirn-
seitigen Knetabschnitt (40) verbundenen Fixierab-
schnitt (42) zum Fixieren des Knetelements (24) in
der Misch- und Knetmaschine (100), wobei der stirn-
seitige Knetabschnitt (40) aus einem Stahl, einer Le-
gierung oder einem Hartstoff gebildet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Fixierabschnitt (42) durch ein additives Ferti-
gungsverfahren erzeugt und mit dem stirnseitigen
Knetabschnitt (40) des Knetelements (24) verbun-
den ist.

2. Knetelement (24) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Fixierabschnitt (42) durch
ein additives Fertigungsverfahren erzeugt wird, wel-
ches aus der Gruppe ausgewählt ist, welche aus Pul-
verbettverfahren, Pulverdruckverfahren, Laserauf-
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tragsschweißen, Laserauftragsschweißen mit
Draht, Elektronenstrahl-Pulverbettverfahren und be-
liebigen Kombinationen von zwei oder mehr der vor-
genannten Verfahren besteht.

3. Knetelement (24) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der stirnseitige Knetab-
schnitt (40) aus einem gehärteten Werkzeugstahl
und vorzugsweise aus einem gehärteten pulverme-
tallurgischem Stahl bevorzugt ausgewählt aus der
Gruppe bestehend aus CPM3V, CPM9V, CPM10V,
CPMRexT15, M390, S390, ASP60, ASP2052,
ASP2052, TSP3W, TSP1, TSP23 und beliebigen
Kombination von zwei oder mehr der vorgenannten
Stähle gebildet ist.

4. Knetelement (24) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der stirnseitige Knetab-
schnitt (40) aus einem Hartmetall und vorzugsweise
aus einem Hartmetall ausgewählt aus der Gruppe
bestehend aus Wolframcarbid, Siliciumcarbid, Bor-
carbid, Wolframcarbid, Vanadiumcarbid, Titancar-
bid, Tantalcarbid, Titannitrid, Siliciumnitrid, Bornitrid,
Siliciumnitrid, Siliciumoxid und beliebigen Kombina-
tion von zwei oder mehr der vorgenannten Hartstof-
fen mit einem Binder, wie Cobalt, Nickel oder Eisen,
gebildet ist.

5. Knetelement (24) nach zumindest einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der stirnseitige Knetabschnitt (40) eine gemäß
der DIN EN ISO 6508 gemessene Härte von min-
destens 45 Rockwell, bevorzugt von mindestens 50
Rockwell, besonders bevorzugt von mindestens 55
Rockwell und ganz besonders bevorzugt von min-
destens 60 Rockwell aufweist.

6. Knetelement (24) nach zumindest einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der stirnseitige Knetabschnitt (40) eine gemäß
der DIN EN ISO 7438 gemessene Biegefestigkeit
von mindestens 3.000 MPa, bevorzugt von mindes-
tens 3.500 MPa und besonders bevorzugt von min-
destens 4.000 MPa und/oder eine Bruchdehnung
von mindestens 2%, bevorzugt von mindestens 3%
und besonders bevorzugt von mindestens 4% auf-
weist.

7. Knetelement (24) nach zumindest einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der stirnseitige Knetabschnitt (40) aus einem
Werkzeugstahl oder pulvermetallurgischen Stahl
zusammengesetzt ist, welcher bei einer Temperatur
von mindestens 900°C, bevorzugt mindestens
950°C und besonders bevorzugt zwischen 1.000
und 1.150°C gehärtet wurde.

8. Knetelement (24) nach zumindest einem der vorher-

gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Fixierabschnitt (42) aus einem nicht gehär-
teten Stahl und vorzugsweise aus einem Vergü-
tungsstahl gebildet ist.

9. Knetelement (24) nach zumindest einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Fixierabschnitt eine gemäß der DIN EN
ISO 6892-1 bzw. DIN 50125 gemessene Zugfestig-
keit von mindestens 800 MPa, besonders bevorzugt
von mindestens 1.000 MPa und ganz besonders be-
vorzugt von mindestens 1.200 MPa aufweist.

10. Knetelement (24) nach zumindest einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der stirnseitige Knetabschnitt (40) die Form ei-
nes Bolzens oder eines Kragenbolzens aufweist.

11. Knetelement (24) nach zumindest einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Fixierabschnitt (42) einstückig ist und einen
zylindrischen Abschnitt (44, 44’) und einen damit ver-
bundenen Gewindeabschnitt (46) aufweist.

12. Knetelement (24) nach zumindest einem der An-
sprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
der Fixierabschnitt (42) einstückig ist und zwei oder
mehr zylindrische Abschnitte (44, 44’) mit sich un-
terscheidenden Durchmessern und einen mit einem
der zylindrischen Abschnitte (44, 44’) verbundenen
Gewindeabschnitt (46) aufweist.

13. Misch- und Knetmaschine (100) für kontinuierliche
Aufbereitungsprozesse, wie zum Kneten und Mi-
schen von partikulärem Ausgangsmaterial und/oder
zur Herstellung von Granulat, Strangpressprofilen
oder Formteilen, mit einem Gehäuse (10), in wel-
chem ein von der Innenumfangsfläche des Gehäu-
ses (10) begrenzter und in der Längsrichtung der
Misch- und Knetmaschine (100) verlaufender hohler
Innenraum (18) ausgebildet ist, und mit einer sich
zumindest abschnittsweise in axialer Richtung durch
den Innenraum (18) des Gehäuses (10) erstrecken-
den Schneckenwelle (12), die im Betrieb in dem In-
nenraum (18) des Gehäuses (10) rotiert und sich
gleichzeitig in der axialen Richtung translatorisch
hin- und her bewegt, wobei in dem Gehäuse (10)
mindestens fünf sich von der Innenumfangsfläche
des Gehäuses (10) in das Gehäuse (10) zumindest
abschnittsweise hinein erstreckende Aufnahmen
(28) für Knetelemente (24) vorgesehen sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
in wenigstens einer der Aufnahmen (28) ein Knete-
lement (24) nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche angeordnet ist.

14. Misch- und Knetmaschine (100) nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahmen
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(28) an der Innenumfangsfläche des Gehäuses (10)
in zumindest zwei sich in der axialen Richtung über
zumindest einen Abschnitt der Innenumfangsfläche
des Gehäuses (10) erstreckenden Reihen (29, 29’,
29") angeordnet sind und in wenigstens 10% der Auf-
nahmen (28) und bevorzugt in wenigstens 50% der
Aufnahmen (28) jeweils ein Knetelement (24) nach
zumindest einem der Ansprüche 1 bis 12 angeordnet
ist.

15. Verfahren zum Herstellen eines Knetelements (24)
nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 12, wel-
ches die nachfolgenden Schritte umfasst:

a) Formen des stirnseitigen Knetabschnitts (40)
aus Stahl oder einem Hartstoff,
b) Härten des in dem Schritt a) geformten stirn-
seitigen Knetabschnitts (40) durch Wärmebe-
handlung bei einer Temperatur von mindestens
750°C, wenn in dem Schritt a) ein Stahl einge-
setzt wurde und
c) Ausbilden des Fixierabschnittes durch ein ad-
ditives Fertigungsverfahren, wobei der Schritt c)
vorzugsweise die folgenden Schritte umfasst:
C1) Aufbringen einer Pulverschicht aus Metall
oder einer Legierung auf ein Ende des in dem
Schritt a) gehärteten stirnseitigen Knetab-
schnitts (40),
d) Schmelzen der Pulverschicht mit einem La-
ser,
e) Erstarren der Schmelze zu einer festen Ma-
terialschicht,
f) Aufbringen einer Pulverschicht aus Metall
oder einer Legierung auf die in dem Schritt e)
gebildete feste Materialschicht,
g) Schmelzen der Pulverschicht mit einem La-
ser,
h) Erstarren der Schmelze zu einer festen Ma-
terialschicht und
i) Wiederholen der Schritte f) bis h) bis der Fi-
xierabschnitt (42) die gewünschte Form auf-
weist.
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