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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Gerät zur
Herstellung gebrauchsfertiger Spachtelmassen durch
Vermischen einer Binder- und einer Härter-Komponente
nach dem Oberbegriff des Anspruches 1.
[0002] Derartige Geräte zur Vermischung von zumin-
dest zwei Komponenten finden beispielsweise bei der
Herstellung von Spachtelmassen Anwendung, wobei ei-
ne Härter-Komponente mit einem 1...2%igen Anteil einer
Binder-Komponente zugemischt wird, um eine aushärt-
bare Spachtelmasse zu erzeugen. Die Mischvorrichtung
weist zur Zufuhr der jeweiligen Komponenten Eintritts-
öffnungen auf, über welche die Komponenten in die
Mischkammer einer Mischvorrichtung zugegeben wer-
den. Die Komponenten sind in vorgeschaltenen Aufnah-
mebehältern, wie dosenförmigen Behältern oder Kartu-
schen bevorratet, wobei die Mischvorrichtung Teil einer
Einrichtung zur Bereitstellung von Spachtelmassen ist.

Stand der Technik

[0003] Eine derartige Vorrichtung zur Herstellung einer
gebrauchsfertigen Spachtelmasse für die Verspachte-
lung von Oberflächen, welche beispielsweise Fahrzeug-
karosserien betreffen, ist aus der DE 203 07 518 U1 be-
kannt. Die Vorrichtung hat zwei an einer Basisstation an-
geordnete Vorratsbehälter, von denen der eine mit einer
Binder-Komponente, nämlich einer Spachtelmasse-
Komponente, und der andere mit einer Härter-Kompo-
nente befüllt ist. Mit Hilfe einer Dosiereinrichtung werden
die beiden Komponenten jeweils über einen Zufuhrkanal
kontinuierlich einer Mischkammer zugeführt, in der die
Komponenten miteinander in Kontakt geraten. Die
Mischkammer ist aus einem Schlauchabschnitt eines fle-
xiblen Schlauches gebildet, an dem außenseitig Press-
walzen angreifen, die den Schlauchabschnitt zusam-
mendrücken und gleichzeitig um eine Längsachse um-
laufend antreiben. Durch die dabei auftretende Reibung
und die Adhäsion der Komponenten an der Innenwand
des Schlauches werden die Komponenten miteinander
vermischt. Nachdem das Mischgut den Schlauchab-
schnitt durchlaufen hat, gelangt es zu einer an dem
Schlauch vorgesehenen Austrittsöffnung, an der es kon-
tinuierlich aus dem Schlauch austritt. Die Schlauchwand
besteht aus einem luftdichten Kunststoff, so dass die
dem Schlauch umgebende Luft während des Mischpro-
zesses nicht in das Mischgut gelangen und in diesem in
Form von Poren oder Lunkern eingeschlossen werden
kann.
[0004] Bekannt ist aus der DE 20 2005 005 833 U1 ein
Gerätesystem zum Vermischen von Binder-Komponen-
te und einer Härter-Komponente, zu einem pastösen
Mischgut zur Herstellung einer gebrauchsfertigen
Spachtelmasse für die Verspachtelung von Oberflächen
von beispielsweise Fahrzeugkarosserien mit einer in ei-
nem Gerätebauteil angeordneten Tragplatte mit einer
Eintrittsöffnung für die Zuführung der Binder-Komponen-

te aus einem auf der Tragplatte angeordneten Vorrats-
behälter und mit mindestens einer weiteren Eintrittsöff-
nung für die Zuführung der Härter-Komponente aus ei-
nem auf der Tragplatte angeordneten Vorratsbehälter
und mit den Eintrittsöffnungen über Zuführkanäle in der
Tragplatte verbundenen Austrittsöffnungen und eine
funktional mit der Tragplatte verbindbare Mischvorrich-
tung mit einer der Anzahl der Austrittsöffnungen entspre-
chenden Anzahl von mit den Austrittsöffnungen korres-
pondierenden Eintrittsöffnungen der Mischvorrichtung,
die einen hohlzylinderartigen Statorteil mit einer in seiner
Wand ausgebildeten Abgabeöffnung für das Mischgut
und einen in diesem konzentrisch angeordneten und um
eine Längsachse drehbaren Rotorteil mit einer zwischen
dem Statorteil und dem Rotorteil ringspaltartig ausgebil-
deten Mischkammer aufweist, wobei sich mehrere am
Statorteil angeformte erste Mischzähne radial nach in-
nen und mehrere am Rotorteil angeformte zweite Misch-
zähne radial nach außen in die Mischkammer hinein er-
strecken, um vermittels einer Rotationsbewegung des
Rotorteils im Statorteil die Mischzähne gegeneinander
zu bewegen, um eine Vermischung der Komponenten
zu schaffen, wobei der Statorteil mindestens eine mit der
Mischkammer verbundene Eintrittsöffnung für die Här-
ter-Komponente aufweist und wobei die ersten Misch-
zähne auf zumindest einer ersten Mischzahnebene und
die zweiten Mischzähne auf zumindest einer zweiten
Mischzahnebene angeordnet sind, wobei die Misch-
zahnebenen axial in Richtung der Längsachse etagen-
artig zueinander versetzt sind, sodass die zweiten Misch-
zähne des Rotorteils in den jeweiligen Zwischenräumen
der ersten Mischzähne des Statorteils radial umlaufen,
wobei mehrere Mischzahnebenen am Rotorteil und am
Statorteil vorgesehen sind.
[0005] Durch diese Vorrichtung werden die Mischkom-
ponenten so miteinander vermischt, dass das Mischgut
zuverlässig aushärtet. In erster Linie wird dies dadurch
erreicht, dass zwei Vorratsbehälter vorhanden sind und
dass diese Vorratsbehälter über getrennte Zuführkanäle
mit der Mischkammer verbunden sind. Mit Hilfe einer Do-
siereinrichtung kann das Mischgut kontinuierlich durch
die Mischkammer hindurch durch eine an dem Statorteil
angeordnete Abgabeöffnung gefördert werden.
[0006] Die EP 1 900 443 A2 beschreibt ein Gerätesys-
tem zur Herstellung einer gebrauchsfertigen Spachtel-
masse durch Vermischen einer Binder- und einer Härter-
Komponente. Dieses Gerätesystem zum Vermischen
von zumindest zwei Komponenten, insbesondere von ei-
ner Binder-Komponente A und einer Härter-Komponente
B, zu einem pastösen oder flüssigen Mischgut zur Her-
stellung einer gebrauchsfertigen Spachtelmasse für die
Verspachtelung von Oberflächen, von beispielsweise
Fahrzeugkarosserien, umfasst eine Tragplatte mit einer
Eintrittsöffnung für die Zuführung der Binder-Komponen-
te A aus einem auf der Tragplatte angeordneten Vorrats-
behälter und mit mindestens einer weiteren Eintrittsöff-
nung für die Zuführung der Härter-Komponente B aus
einem auf der Tragplatte angeordneten Vorratsbehälter
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und mit den Eintrittsöffnungen über Zuführungskanäle in
der Tragplatte verbundenen Austrittsöffnungen, und eine
funktional mit der Tragplatte verbindbare Mischvorrich-
tung mit einer der Anzahl der Austrittsöffnungen in der
Tragplatte entsprechenden Anzahl von mit den Austritt-
söffnungen korrespondierenden Eintrittsöffnungen der
Mischvorrichtung, die einen hohlzylinderartigen Stator-
teil mit einer in seiner Wand ausgebildeten Abgabeöff-
nung für das Mischgut und einen in diesem konzentrisch
angeordneten um eine Längsachse drehbaren Rotorteil
mit einer zwischen dem Statorteil und dem Rotorteil
ringspaltartig ausgebildeten Mischkammer aufweist, wo-
bei sich mehrere am Statorteil angeformte erste Misch-
zähne radial nach innen und mehrere am Rotorteil an-
geformte zweite Mischzähne radial nach außen in die
Mischkammer hinein erstrecken, um vermittels einer Ro-
tationsbewegung des Rotorteils im Statorteil die Misch-
zähne gegeneinander zu bewegen, um eine Vermi-
schung der Komponenten A und B zu schaffen, wobei
der Statorteil mindestens eine, bevorzugterweise zwei
mit der Mischkammer verbundene Eintrittsöffnungen für
die Härter-Komponente B aufweist und wobei die ersten
Mischzähne auf zumindest einer ersten Mischzahnebe-
ne und die zweiten Mischzähne auf zumindest einer
zweiten Mischzahnebene angeordnet sind, wobei die
Mischzahnebenen axial in Richtung der Längsachse eta-
genartig zueinander versetzt sind, so dass die zweiten
Mischzähne des Rotorteils in den jeweiligen Zwischen-
räumen der ersten Mischzähne des Statorteils radial um-
laufen, wobei mehrere Mischzahnebenen am Rotorteil
und/oder am Statorteil vorgesehen sind, wobei bevor-
zugt die Anzahl der Mischzahnebenen am Rotorteil und
am Statorteil gleich sind, wobei für die funktionelle Ver-
bindung zwischen der Mischvorrichtung und der Trag-
platte der Statorteil an seinem den Eintrittsöffnungen ab-
gekehrten Ende eine ringförmige Halterung trägt, die Be-
festigungsdurchbrechungen aufweist und die bajonett-
artig lösbar, verriegelbar und drehbar mit dem Statorteil
verbunden ist, wobei die Drehbarkeit vermittels Anschlä-
gen derart begrenzt ist, dass eine Passung der Eintritts-
öffnung für die Binder-Komponente A in der Mischvor-
richtung mit der korrespondierenden Austrittsöffnung in
der Tragplatte und gleichzeitig eine Passung der Eintritt-
söffnungen für die Härter-Komponente B in der Misch-
vorrichtung mit den korrespondierenden Austrittsöffnun-
gen in der Tragplatte erreicht wird.
[0007] Diese Mischvorrichtung weist einen hohlzylin-
derartigen Statorteil und einen in diesem konzentrisch
um eine Längsachse drehbar aufgenommenen Rotorteil
auf und die Mischkammer zwischen dem Statorteil und
dem Rotorteil ringspaltartig ausgebildet ist, wobei sich
mehrere am Statorteil angeformte erste Mischzähne ra-
dial nach innen und mehrere am Rotorteil angeformte
zweite Mischzähne radial nach außen in die Mischkam-
mer hinein erstrecken, um vermittels einer Rotationsbe-
wegung des Rotorteils im Statorteil die Mischzähne ge-
geneinander zu bewegen und eine Vermischung der bei-
den Komponenten zu schaffen, wobei der Statorteil min-

destens eine, bevorzugterweise zwei mit der Mischkam-
mer verbundene Eintrittsöffnungen für die Härter-Kom-
ponente aufweist
[0008] Vor Beginn eines jeden Mischprozesses wird
nämlich vor dem Zulauf der Binder-Komponente bzw.
vor Beginn des kontinuierlichen Mischprozesses mit der
Drehbewegung der gegeneinander laufenden Mischzäh-
ne des Mischers eine Menge von 0,1 Gramm bis 0,5
Gramm, bevorzugterweise 0,2 Gramm pastöse oder flüs-
sige Härter-Komponente in die Mischkammer einge-
spritzt, woraufhin der Zulauf der Binder-Komponente und
der Zulauf der Härter-Komponente erfolgt.
[0009] Und diese Einspritzung einer kleinsten Menge
an Härter-Komponente wird von der Steuereinrichtung
ausgelöst und überwacht. Durch das Einspritzen bzw.
Injizieren einer kleinen Menge an pastöser oder flüssiger
Härter-Komponente vor oder bei Beginn eines jeden kon-
tinuierlichen Mischprozesses in die Mischkammer der
Vorrichtung sollen fehlerhafte Mischergebnisse vermie-
den werden, denn ohne diese Vorab-Injizierung kommt
es immer zu fehlerhaften Mischergebnissen. Das liegt
daran, dass das Mischungsverhältnis bis 2 % zu 98 %
von Binder-Komponente und Härter-Komponente be-
trägt. Die Erstmenge, die etwa 1 cm3 beträgt, enthält
dann entweder gar keinen Härter oder eine so stark re-
duzierte Menge an Härter, dass es zu mangelhaften Aus-
härtungen partiell kommen kann. Ein brauchbares Här-
tungsergebnis wird deshalb mit einem Benzoylperoxid-
Anteil (50 %ige Paste) zwischen 0,8 % bis 5 % erreicht.
Wird dieser Mengenanteil in Über- oder Unterdosierung
nicht eingehalten, dann entstehen Qualitäts-Probleme
beim Mischgut. Die Unterdosierung führt zu nicht ausrei-
chender Endhärte. Die Überdosierung führt zu einer un-
erwünschten Anreicherung der Binder-Komponente
(Spachtelmasse) mit Weichmacher, der zu etwa 50 % in
der Härterpaste enthalten ist. Werden diese Richtwerte
bei der Aushärtung des Endproduktes nicht eingehalten,
dann kommt es zu fehlerhaften Endergebnissen bei der
Lackierung.
[0010] Dieser Vorlauf der Einspritzung einer geringen
Menge an Härter-Komponente vor Beginn des eigentli-
chen Zulaufs von Binder-Komponente und Härter-Kom-
ponente für den Mischprozess reicht jedoch nicht aus,
um ein homogenes Vermischen von mindestens zwei
Komponenten zur Herstellung einer gebrauchsfertigen
vollständig aushärtbaren Spachtelmasse ohne Luftein-
schlüsse zu erreichen. Was darauf zurückzuführen ist,
dass die Härter-Komponente bis zum Eintritt in die Misch-
vorrichtung einen relativ langen Weg zurücklegen muss,
weil der Abstand zwischen der Austrittsöffnung und der
Geräteplatte bzw. Tragplatte des Gerätes und der Ein-
trittsöffnung der Mischkammer der Mischvorrichtung re-
lativ groß ist, so dass in der Masse der Härter-Kompo-
nente eingeschlossene und mitgeführte Luftbläschen mit
in die Mischkammer transportiert werden und beim Ver-
mischen der Härter-Komponente mit der Binder-Kompo-
nente auch nicht durch die Drehbewegung der gegen-
einander laufenden Mischzähne der Mischvorrichtung-
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vollständig beseitigt werden.
[0011] Der DE 93 12 543 U1 ist eine Industriekartusche
für aus dieser auszupressende Massen zu entnehmen.
Diese Industriekartusche besteht aus einem Rumpf aus
Blech, wobei in ein offenes Ende des Rumpfes ein durch
ein Presselement axial verschiebbarerer Auspressbo-
den aus Blech einführbar ist, wobei das andere Ende des
Rumpfes durch einen eine Auslassöffnung aufweisen-
den Deckel aus Blech verschließbar ist. Die Auslassöff-
nung ist durch ein Verschließelement bezüglich der aus-
zupressenden Masse verschließbar. Dieses
Verschließelement ist als auf eine Innenfläche des De-
ckels dicht aufgesiegelte Siegelfolie ausgebildet, die sich
radial nach außen bis an den Rumpf erstreckt, wobei der
Auspressboden gleichzeitig die Abdichtung des offenen
Endes des Rumpfes der Industriekartusche übernimmt.
Durch die Siegelfolie wird die Auslassöffnung des De-
ckels hermetisch gegenüber der in der Kartusche befind-
lichen Masse abgedichtet. Um die Masse bis zu ihrer
Verwendung vor unerwünschter Veränderung zu bewah-
ren, dient die Siegelfolie als Verschließelement für die
Auslassöffnung der Kartusche. In dem so hergestellten
Zustand wird die Industriekartusche an den Endverbrau-
cher geliefert. Der Endverbraucher legt die Kartusche in
eine von Hand oder pneumatisch betriebene Spendevor-
richtung ein, wobei die Auslassöffnung an eine Spende-
leitung angeschlossen wird, während mit einer Außen-
fläche des Auspressbodens ein Pressteller der Spende-
vorrichtung als Presselement in Berührung gebracht
wird. Zum Auspressen der Masse wird der Pressteller in
Richtung des Kartuschenbodens verschoben, wobei die
Masse gegen die Siegelfolie im Bereich der Auslassöff-
nung gepresst wird mit der Folge, dass die Siegelfolie im
Bereich der Auslassöffnung zerrissen, eingerissen bzw.
zerstört wird, so dass die Masse durch die Auslassöff-
nung ausgepresst wird. Voraussetzung hierfür ist, dass
eine Siegelfolie eingesetzt wird, die so ausgebildet ist,
dass diese durch den Druck der ausgepressten Masse
zerstört wird, um die Auslassöffnung für den Austritt der
Masse frei zugeben. Derartige Siegelfolien müssen eine
sehr geringe Stärke aufweisen und aus einem Material
bestehen, das sich bei Druckeinwirkung durch die unter
Druck gesetzte Masse zerstören lässt. Folien, die aus
reisfestem Kunststoff bestehen sind in keiner Weise ge-
eignet, weil diese ein relativ großes Dehnvermögen auf-
weisen und sich bei Druckeinwirkung lediglich verformen
aber nicht zerreißen. Hinzu kommt, dass derartige, die
Austrittsöffnungen von Gehältern für die einzelnen Kom-
ponenten für die Herstellung von Spachtelmassen ver-
schließenden Folien bei Druckeinwirkung durch die unter
Druck gesetzte Masse während des Auspressvorganges
im Randbereich der Austrittsöffnung nur abschnittsweise
aufgerissen wird mit der Folge, dass für den Austritt der
Masse nur ein kleiner Abschnitt der Austrittsöffnung frei-
gegeben wird und somit die jeweils gewünschte und auch
erforderliche Menge zur Herstellung der Spachtelmasse
nicht zur Verfügung gestellt wird. Hinzukommt, dass
beim Auspressvorgang ein unkontrolliertes Aufreißen

bzw. Ausreißen der Folie im Bereich der Austrittsöffnung
erfolgt, was oftmals zur Folge hat, dass die Folie im Rand-
bereich der Austrittsöffnung oder an anderer Stelle ein-
reißt, so dass der Austritt der Masse ebenfalls unkont-
rolliert erfolgt.
[0012] Die WO 2006 / 089 769 A1 zeigt und beschreibt
eine Vorrichtung zum Vermischen einer Binder-Kompo-
nente und einer Härter-Komponente. Eine Mischkammer
wird über getrennte Zuführkanäle mit Vorratsbehältern
verbunden. Wenn ein Mischerkopf an einer Basistation
angeschlossen ist, ist eine erste Austrittsöffnung jeweils
einer zweiten Eintrittsöffnung zugewandt, so dass die in
den einzelnen Kartuschen befindlichen Komponenten
über voneinander getrennte Wege zu dem Mischerkopf
gelangen können.

Darstellung der Erfindung: Aufgabe, Lösung, Vortei-
le

[0013] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein
Gerät gemäß der eingangs beschriebenen Art zur Her-
stellung einer gebrauchsfertigen, vollständig aushärtba-
ren Spachtelmasse ohne Lufteinschlüsse für die Ver-
spachtelung von Oberflächen von Fahrzeugkarosserien
durch homogenes Vermischen einer Binder-Komponen-
te mit einer Härter-Komponente unter Verwendung von
zwei funktional zusammenwirkenden System-Kompo-
nenten, nämlich einer Mischvorrichtung und einer
Ausgangssubstanzenzuführungseinrichtung zu schaf-
fen, die leicht zu handhaben ist, die kleine Abmessungen
aufweist, die als Tischgerät verwendbar ist und die platz-
sparend aufstellbar ist sowie für Ortswechsel mühelos
von Hand getragen werden kann. Das Gerät soll des wei-
teren so ausgebildet sein, dass die Härter-Komponente
vom Austritt aus der Austrittsöffnung einer, die Behälter
für die beiden Komponenten tragenden Geräteplatte bis
in die Mischkammer einer Mischvorrichtung des Gerätes
einen sehr geringen Weg, bevorzugterweise einen Weg
von 1 mm, bei einem Durchmesser des Fließkanals vom
1,5 bis 1,6 mm zurückzulegen hat, um durch die Verkür-
zung des Weges Wegezeit einzusparen bis die Binder-
Komponente auf die Härter-Komponente trifft, so dass
auch der erste Teil der aus der Austrittsöffnung austre-
tenden Binder-Komponente bereits die notwendige Här-
termenge von etwa 2 % enthält und somit eine gleich-
mäßige Zeit bis zu Gelierung von 2 bis 3 Minuten erreicht
wird. Des weiteren besteht die Aufgabe noch darin, bei
der Verwendung von dosenförmigen Behältern für die
Binder-Komponente mit einer bodenseitigen, vermittels
einer Folie verschlossenen Austrittsöffnung die Austritt-
söffnung für einen ungehinderten und einwandfreien
Austritt der Binder-Komponente aus dem dosenförmigen
Behälter durch Druckeinwirkung der Masse der Binder-
Komponente beim ersten Auspressvorgang durch Auf-
reißen bzw. Aufschneiden der Verschlussfolie freizule-
gen.
[0014] Die Lösung dieser Aufgabe ist im Anspruch 1
angegeben.
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[0015] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0016] Hiernach besteht die Erfindung in einem Gerät
gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1, das in der Wei-
se weitergebildet ist, dass die Geräteplatte blockartig
ausgeführt ist und dass das Gerät

- eine auf der Grundplatte in einem ihrer beiden End-
bereiche senkrecht stehende angeordnete, platten-
förmige Geräteplatte mit auf einer der beiden Plat-
tenseiten ausgebildeten Eintrittsöffnungen für die
Zuführung der Binder-Komponente und für die Zu-
führung der Härter-Komponente und mit einer auf
der anderen abgekehrten Plattenseite ausgebilde-
ten Austrittsöffnung, wobei die Eintrittsöffnungen
und die Austrittsöffnung über Zuführungskanäle im
Inneren der Geräteplatte verbunden sind;

- eine an der die Austrittsöffnung aufweisenden ab-
gekehrten Plattenseite der Geräteplatte lösbar und
auswechselbare Mischvorrichtung aus einem fest-
stehenden Statorteil und einem in diesem angeord-
neten motorisch angetriebenen Rotorteil, wobei zwi-
schen den beiden zylindrischen ein die Mischkam-
mer bildender Ringspalt ausgebildet ist, wobei die
Geräteplatte im Bereich der beiden Austrittsöffnun-
gen eine Halterung für eine lösbare Befestigung der
Mischvorrichtung aufweist, die als Steckverbindung
ausgebildet ist und wobei die Verbindung derart aus-
gebildet ist, dass die Austrittsöffnungen der Geräte-
platte mit Eintrittsöffnungen der Mischvorrichtung
korrespondieren, so dass die Geräteplatte Eintritts-
öffnungen und Austrittsöffnungen für die Binder-
Komponente und die Härter-Komponente und die
Eintrittsöffnungen mit den Austrittsöffnungen verbin-
dende Zuführungskanäle sowie eine Halterung für
die mit der Geräteplatte funktional verbindbare
Mischvorrichtung aufweist;
und

- einen Handantrieb für eine steuerbare hublängen-
abhängige Vorschubbewegung der breiten Kolben-
stange zur Steuerung des Zulaufs der jeweils erfor-
derlichen Mengen an Komponenten und aus den do-
senförmigen Behältern in die Mischvorrichtung zur
Erzielung eines brauchbaren Härtungsergebnisses
der hergestellten Spachtelmasse, wobei der Hand-
antrieb für den Antrieb und den Vorschub sowie für
das Zurückholen der beiden Kolbenstangen einen
verschwenkbaren Betätigungshebel mit einem leicht
abgewinkelten kürzeren Hebelabschnitt aufweist,
der mit seinem Ende in einem U-förmigen lagerartig
ausgebildeten Gehäuse gehalten ist, das auf der
Grundplatte gehalten ist, und der mit dem Ende sei-
nes abgewinkelten Abschnittes mit einer quer zur
Längsrichtung der Kolbenstangen verlaufenden in
dem lagerartigen Gehäuse drehbaren gelagerten
Antriebswelle derart verbunden ist, dass bei einer
Schwenkbewegung des Betätigungshebels die An-
triebswelle in Drehung versetzt wird, die zwei Zahn-

räder trägt, die bei einem Verschwenken des Betä-
tigungshebels und bei einer gleichzeitig bewirken-
den Drehung der Antriebswelle für einen vorgege-
benen Vorschub der Kolbenstangen in die Zähne
der Zahnstangen der Kolbenstangen eingreifen, wo-
bei der Betätigungshebel mit seinem freien der An-
triebswelle zugekehrten Ende seines abgewinkelten
Hebelabschnittes in Wirkverbindung mit einer Feder
steht und mit einer als zweiarmiger Winkelhebel mit
den beiden Hebelarmen ausgebildeten Sperrklinke
versehen ist, die an dem Betätigungshebel ver-
schwenkbar gelagert ist und deren der Antriebswelle
zugekehrter Hebelarm mit seinem spitz auslaufen-
dem Ende in ein auf der Antriebswelle angeordneten
Zahnrad mit asymmetrischen Zahnflanken eingreift,

umfasst.
[0017] Die Erfindung schließt die technische Lehre ein,
dass das Gerät einen hohlzylinderartigen Statorteil mit
einer in seiner Wand ausgebildeten Abgabeöffnung für
das Mischgut und einen in diesem konzentrisch ange-
ordneten und um eine Längsachse drehbaren Rotorteil
mit einer zwischen dem Statorteil und dem Rotorteil
ringspaltartig ausgebildeten Mischkammer aufweist, wo-
bei sich mehrere am Statorteil angeformte erste Misch-
zähne radial nach innen und mehrere am Rotorteil an-
geformte zweite Mischzähne radial nach außen in die
Mischkammer hinein erstrecken, um vermittels einer Ro-
tationsbewegung des Rotorteils im Statorteil die Misch-
zähne gegeneinander zu bewegen, um eine Vermi-
schung der Komponenten A und B zu schaffen, wobei
der Statorteil eine Eintrittsöffnung für die Binder-Kompo-
nente A und der Statorteil eine mit der Mischkammer
verbundene Eintrittsöffnung für die Härter-Komponente
B aufweist und wobei die ersten Mischzähne auf zumin-
dest einer ersten Mischzahnebene und die zweiten
Mischzähne auf zumindest einer zweiten Mischzahne-
bene angeordnet sind, wobei die Mischzahnebenen axial
in Richtung der Längsachse etagenartig zueinander ver-
setzt sind, sodass die zweiten Mischzähne des Rotorteils
in den jeweiligen Zwischenräumen der ersten Mischzäh-
ne des Statorteils radial umlaufen, wobei mehrere Misch-
zahnebenen am Rotorteil und/oder am Statorteil vorge-
sehen sind, wobei bevorzugt die Anzahl der Mischzahne-
benen am Rotorteil und am Statorteil gleich sind.
[0018] Der Antrieb des Rotorteils der Mischvorrichtung
ist als in einem Gehäuse angeordneten Elektromotor
ausgebildet. Die Anordnung der Mischvorrichtung ist der-
art, dass die Mischvorrichtung zwischen der Geräteplatte
und dem Gehäuse für den Antrieb der Mischvorrichtung
gehalten und so befestigt ist, dass die Mischvorrichtung
auswechselbar ist, wobei für das Auswechseln der
Mischvorrichtung der Abstand zwischen der Geräteplatte
und dem Gehäuse für den Antrieb veränderbar ist.
[0019] Die Mischvorrichtung ist zwischen der Geräte-
platte und dem Antrieb so eingesetzt, dass bei Betrieb
die Antriebswelle des Antriebs mit dem Roter der Misch-
vorrichtung in Eingriff steht, wobei die Eintrittsmengen
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für die Binder-Komponente A und die Härter-Komponen-
te B mit den Austrittsöffnungen in der Geräteplatte für
die Binder-Komponente A und die Härter-Komponente
B korrespondieren.
[0020] Für den Antrieb der Kolbenstangen sind diese
an ihren der Grundplatte zugekehrten Bereichen als
Zahnstangen ausgebildet oder mit einer Zähnung verse-
hen, die mit dem Handantrieb in Wirkverbindung stehen.
[0021] Über den Betätigungshebel erfolgt gleichzeitig
das Ein- und Ausschalten des Antriebes für die Misch-
vorrichtung, in dem der Schalter für das Ein- und Aus-
schalten am freien Ende des rohrförmig ausgebildeten
Betätigungshebels angeordnet ist, dessen Innenraum
die elektrische Zuführungsleitungen vom Antrieb zum
Schalter aufnimmt.
[0022] Vermittels dieser konstruktiven Ausgestaltung
wird die Zuführung der Binder-Komponente A und der
Härter-Komponente B aus dem dosenförmigen Behälter
und aus dem kartuschenförmigen Behälter zur Mischvor-
richtung von Hand vermittels des Betätigungshebels in-
sofern vorgenommen, als durch Niederdrücken des Be-
tätigungshebels die Antriebswelle in Drehung versetzt
wird, wobei gleichzeitig auch die Zahnräder in Drehung
versetzt werden mit der Folge, dass diese durch den Ein-
griff in die Zahnstangen der Kolbenstangen diese in Kol-
benstangenlängsrichtung bewegen, wobei durch den
Kolbenstangenvorschub die in den Innenräumen des do-
senförmigen Behälters für die Binder-Komponente A und
des kartuschenförmigen Behälters für die Härterkompo-
nente B liegende Kolbenplatten in vorgegebenen Men-
gen Binder-Komponente und Härter-Komponente aus
den Behältern in die Mischvorrichtung drücken. Die je-
weils der Mischvorrichtung zugeführten Mengen an
Komponenten werden vorgegeben, wobei die Länge des
jeweiligen Hubes der Kolbenstangen über die Sperrklin-
geneinstellung steuerbar ist.
[0023] Die Erfindung schließt ferner eine Ausgestal-
tung des Gerätes mit ein, die so ausgebildet ist,

a) dass die Zuführung der Binder-Komponente A und
der Härter-Komponente B vermittels Steuereinrich-
tungen zur Mischkammer der Mischvorrichtung der-
art erfolgt, dass eine geringe Menge an Härter-Kom-
ponente B durch Expansion der Mikro-Luftbläschen
als Vor-Einspritzung gegenüber der Zuführung der
Binder-Komponente A zur Mischkammer zugeführt
wird, wobei das Gerät für eine wirksame Expansion
der Mikro-Luftbläschen einen zur Hälfte oder zu drei-
viertel mit Härter-Komponente B befüllten kartu-
schenartigen Behälter aufweist, wobei die Austritts-
öffnung in der Geräteplatte für den Austritt der Här-
ter-Komponente B in einem Abstand von der Eintritt-
söffnung der Mischkammer von bevorzugter Weise
1 mm für eine Weglänge von 1 mm für den Fluss der
Härter-Komponente B in die Mischkammer angeord-
net ist, wobei der Zuführungskanal für die Härter-
Komponente in der Geräteplatte in einem benach-
bart zur Austrittsöffnung in der Geräteplatte liegen-

den Abschnitt einen Durchmesser von bevorzugter
Weise 1,5 mm bzw. 1,6 mm aufweist, und wobei vor
Beginn des kontinuierlichen Mischprozesses vermit-
tels der Expansion der Mikro-Luftbläschen eine
Menge von 1,2 Gramm bis 5 Gramm, bevorzugter-
weise 0,2 Gramm Härter-Komponente B eingespritzt
bzw. injiziert wird,
und/oder
b) dass der Zuführungskanal für die, gegenüber der
Viskosität der Binder-Komponente A eine geringere
Viskosität aufweisende Härter-Komponente B einen
Durchmesser von 1,5 mm bis 1,6 mm aufweist, wo-
bei die Mischvorrichtung an der Geräteplatte im Be-
reich deren Austrittsöffnungen für die beiden Kom-
ponenten A und B derart angeordnet ist, dass die
Austrittsöffnung für die Härter-Komponente B in der
Geräteplatte an der Eintrittsöffnung bzw. Eintritts-
bohrung für die Härter-Komponente B der Misch-
kammer anliegt und mit dieser deckungsgleich ist,
wobei der Abstand der Austrittsöffnung zur Eintritt-
söffnung der Mischkammer der Wandstärke der
Mischkammerwand von bevorzugterweise 1 mm be-
trägt, so dass die Weglänge für den Fluss der Härter-
Komponente B von der Austrittsöffnung in der Ge-
räteplatte in die Mischkammer der Wandstärke der
Kammerwand entspricht.

[0024] Danach besteht eine erste technische Lösung
darin, dass aufgrund der konstruktiven Ausgestaltung
des Gerätes die Expansion der Mikro-Luftteilchen bzw.
Mikro-Luftbläschen in der Masse der Härter-Komponen-
te B ausgenutzt wird, wobei die Expansion nur dann wirk-
sam funktioniert, wenn der kartuschenartige Behälter für
die Härter-Komponente B etwa zur Hälfte oder zu ein-
viertel befüllt ist, denn je geringer der kartuschenartige
Behälter befüllt ist, um so geringer ist der Druck der Mik-
ro-Lufteinschlüsse in der Masse der Härter-Komponente
B. Bei sehr geringer Befüllung reicht der Druck aber nicht
aus, um eine brauchbare Vorinjektion zu erreichen. Aus
diesem Grunde ist es erforderlich, dass die Befüllung des
kartuschenartigen Behälters derart ist, dass ein ausrei-
chender Druck zur Verfügung steht, der es ermöglicht,
dass die Masse zusammengedrückt werden kann mit der
Folge, dass bei Aufhebung des Druckes auf die Mikro-
Lufteinschlüsse sich diese und somit die Masse sich nicht
ausdehnen kann, damit für eine Vorinjektion die erfor-
derliche Menge aus Härter-Komponente B in die Misch-
kammer der Mischvorrichtung fließen kann.
[0025] Deshalb sieht die Erfindung vor, dass der Aus-
tritt der Härter-Komponente B soweit verlegt ist, dass die
Härter-Komponente nur noch etwas einen Weg zurück-
legen muss, also quasi nur um die Materialstärke der
Mischkammer der Mischvorrichtung von 1 mm, um als
Vorinjektion wirksam zu werden, zumal die Binder-Kom-
ponente A in ihrer Viskosität deutlich dickflüssiger ge-
genüber der Viskosität der Härter-Komponente B. Es ist
daher erforderlich, dass die Mischvorrichtung solange an
dem Gerät zu verbleiben hat, bis eine neue Mischung
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vorgenommen wird.
[0026] Überraschend hat sich gezeigt, dass durch die
Verfolgung der Austrittsöffnung für die Härter-Kompo-
nente B an dem kartuschenartigen Behälter bzw. an der
Geräteplatte bis an die Eintrittsöffnung für die Härter-
Komponente B der Mischvorrichtung bis in die Misch-
kammer der Mischvorrichtung Unregelmäßigkeiten bei
der Vermischung der beiden Komponenten A und B und
bei der Herstellung der Spachtelmasse nach Beendi-
gung des Mischvorganges sowie in der dann später aus-
gehärteten Spachtelmasse nach deren Verarbeitung
vermischen werden.
[0027] Die in der Härter-Komponente B, bei der es sich
bevorzugterweise um eine Benzoyl-Peroxid-Paste oder
um eine Cyclohexanonperoxid-Paste handelt, vorhande-
nen Mikro-Luftbläschen, d.h. die Luftbläschen werden
hier zur Erreichung einer sehr kleinen Menge an Härter-
Komponente B für die Vorinjektion bei der Vermischung
der Binder-Komponente A, bei der es sich um eine Po-
lyestermasse handelt, mit der Benzoyl-Peroxid-Paste
der Härter-Komponente B eingesetzt. Bei der Herstel-
lung der Benzoyl-Peroxid-Paste aus Bezolychlorid im
Wasserbad zur Kühlung wird mit Eis gekühlt. Steigt die
Wasser-Temperatur bei der Umsetzung, desto mehr Eis
schmilzt. Das Benzoyl-Peroxid hat kristalline Struktur.
Später erfolgt eine Umsetzung mit einem Weichmacher.
Dabei werden geringe Mengen Luft mit eingeschlossen.
Eine Paste aus Benzoyl-Peroxid und Weichmacher ent-
hält eine sehr geringe Menge an Mikro-Luftbläschen, die
eine schwache Komprimierbarkeit des Materials hervor-
rufen. Dieser Effekt ist jedoch in Abhängigkeit der Füll-
höhe von Härter-Komponente in dem kartuschenartigen
Behälter unterschiedlich stark, was zur Folge hat, dass
bei einer vollständigen Füllung des kartuschenartigen
Behälters mit der Härter-Komponente B eine hohe Kom-
primierbarkeit durch die Vielzahl der Mikro-Luftbläschen
in der Härtermasse erreicht wird und diese Komprimier-
barkeit ermöglicht eine Vorlauf an Härter-Komponente B
zur Mischvorrichtung, zumal es bei einem ganz gefüllten
kartuschenartigen Behälter mit Härter-Komponente aus-
reicht, dass ein Nachdrück-Effekt entsteht, der ausreicht,
um bereits eine geringe Menge von etwa 0,1% an Härter-
Komponente B in die Mischkammer der Mischvorrich-
tung zu drücken, so dass beim Beginn der Abzapfung
bereits eine Menge an Härter-Komponente B zur Vorin-
jektion in die Mischkammer gelangt. Die vermittels der
Expansion der Mikro-Luftbläschen in die Mischkammer
der Mischvorrichtung eingespritzt bzw. injizierte Menge
Härter-Komponente B beträgt 0,1 Gramm bis 5,0 Gramm
bevorzugterweise 0,2 Gramm.
[0028] Dieser Vorlauf der Einspritzung einer geringen
Menge an Härter-Komponente vor Beginn des eigentli-
chen Zulaufs von Binder-Komponente und Härter-Kom-
ponente für den Mischprozess ist kein Vorlauf, um ein
verhältnisgleiches Ausbringen der Binder-Komponente
und der Härter-Komponente zu erreichen, denn die Här-
ter-Komponente darf nicht mehr als 4 % betragen, weil
sonst nicht zulässige Reaktionen eintreten und u. a. auch

eine Peroxid-Bleichwirkung der in der Härter-Komponen-
te enthaltenden Farbpigmente eintreten kann.
[0029] Eine zweite technische Lösung die auch mit der
ersten technischen Lösung kombinierbar ist, besteht da-
rin, dass der Fließkanal für die Härter-Komponente B in
der Geräteplatte einen Durchmesser von 1,5 bis 1,6 mm
aufweist, so dass der Weg, den die Härtermasse zurück-
zulegen hat, genau so groß ist, wie die Wandstärke der
Mischvorrichtung, nämlich 1 mm. Aufgrund der niedrigen
Viskosität der Härter-Komponente B tritt somit eine Ver-
mischung mit der zugeführten Binder-Komponente B in
der Mischzone sofort ein, so dass sich eine geringfügige
Vorinjektion ergibt, bzw. sich eine Vorinjektion erübrigt.
Die Vorinjektion kann somit ganz oder nur zum Teil not-
wendig sein. Durch die Verkürzung des Weges von der
Austrittsöffnung in dem Geräteblock bis in die Mischkam-
mer der Mischvorrichtung wird Wegzeit gespart, bis die
Binder-Komponente A auf die Härter-Komponente B
trifft, um sich dann mit Hilfe der Drehbewegung des Ro-
tors der Mischvorrichtung und der Mischzähne miteinan-
der vermischt. Die Kombination der Härter-Komponente
mit der niedrigen Viskosität und der dadurch bedingten
Dünnflüssigkeit plus Drehbewegung des Rotors der
Mischvorrichtung führt zu dem Ergebnis einer Vermi-
schung der beiden Komponenten A und B von Anfang
an, als bereits schon beim Zusammentreffen der beiden
Komponenten A und B, so dass auch der erste Teil der
Binder-Komponente A, die aus der Austrittsöffnung der
Geräteplatte heraustritt, bereits die notwendige Menge
an Härter-Komponente B von etwa 2% enthält, wodurch
eine gleichmäßige Zeit bis zur Gelierung, nämlich 2 bis
3 Minuten erreicht wird.
[0030] Besonders vorteilhaft ist die Anordnung eines
Rückschlagventils im Zuführungskanal in der Geräteplat-
te für die Zuführung der Härter-Komponente B zur Misch-
vorrichtung, weil dadurch ein Rückfluss der Härter-Kom-
ponente B nach Aufhebung des Pressdruckes auf die
Härtermasse in dem Zuführungskanal für die Härter-
Komponente B in der Geräteplatte des Gerätes unter-
bunden wird. Es wird durch diese technische Ausgestal-
tung jeglicher Rückfluss verhindert, so dass keine Fehl-
funktionen eintreten können.
[0031] Des Weiteren schließt die Erfindung einen do-
senförmigen Behälter für die Binder-Komponente A mit
einer auf der Innenwandfläche der Bodenplatte angeord-
neten und die Austrittsöffnung des dosenförmigen Be-
hälters verschließende Folie ein, wobei im Bereich der
Austrittsöffnung des dosenförmigen Behälters eine funk-
tional auf die Folie oder einen Folienabschnitt beim Aus-
pressvorgang der Binder-Komponente A aus dem do-
senförmigen Behälter einwirkende messerartige oder
Sägezähne aufweisende Schneideeinrichtung aus zwei
kreuzartig angeordneten sägeblattartig ausgebildeten
Formkörpern mit dem Folienabschnitt im Bereich der
Austrittsöffnung zugekehrten Sägezähnen zum Ein-
schneiden und Öffnen der Folie oder des Folienabschnit-
tes zwecks Freigabe der Austrittsöffnung des dosenför-
migen Behälters für den Austritt der Binder-Komponente
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A angeordnet ist, wobei die Schneideeinrichtung im Be-
reich der Austrittsöffnung des dosenförmigen Behälters
oder im Bereich der Eintrittsöffnung für die Binder-Kom-
ponente A des Mischgerätes angeordnet ist.
[0032] Nach einer weiteren Ausführungsform ist die
Schneideeinrichtung zum Einschneiden und Öffnen der
Folie oder eines Folienabschnittes im Bereich der Aus-
trittsöffnung des dosenförmigen Behälters im Außen-
wandbereich der Bodenplatte des dosenförmigen Behäl-
ters derart angeordnet, dass bei dem oder nach dem
Aufsetzen des dosenförmigen Behälters die Geräteplatte
im Bereich deren Eintrittsöffnung für die Binder-Kompo-
nente A bei Druckeinwirkung durch die Masse der Bin-
der-Komponente A beim ersten Auspressvorgang die
Zähne der Schneideeinrichtung den die Austrittsöffnung
verschließenden Folienabschnitt durch Einkerbungen
bevorzugterweise mittig zur Ausbildung von sich abbie-
genden lappenartigen Folienabschnitten unter Freigabe
einer Öffnung für den Durchlass der Masse der Binder-
Komponente A einreißend sind.
[0033] Somit ist der dosenförmige Behälter in der Wei-
se ausgebildet ist, dass der bodenseitig vermittels einer
eine Austrittsöffnung aufweisenden Bodenplatte ver-
schlossen ausgebildete dosenförmige Behälter für die
Binder-Komponente A mit einer auf der Innenwandfläche
der Bodenplatte angeordneten und die Austrittsöffnung
des dosenförmigen Behälters verschließenden Folie ver-
sehen ist, wobei im Bereich der Austrittsöffnung des do-
senförmigen Behälters eine funktional auf die Folie oder
einen Folienabschnitt im Bereich der Austrittsöffnung
beim Auspressvorgang der Binder-Komponente A aus
dem dosenförmigen Behälter einwirkende messerartige
oder Sägezähne aufweisende Schneideeinrichtung zum
Einschneiden und Öffnen der Folie oder eines Folienab-
schnittes zwecks Freigabe der Austrittsöffnung des do-
senförmigen Behälters für den Austritt der Binder-Kom-
ponenten A angeordnet ist, wobei die Schneideeinrich-
tung aus zwei kreuzartig angeordneten sägeblattartig
ausgebildeten Formkörpern mit dem Folienabschnitt im
Bereich der Austrittsöffnung zugekehrten Sägezähnen
im Bereich der Austrittsöffnung des dosenförmigen Be-
hälters oder im Bereich der Eintrittsöffnung für die Binder-
Komponente A der Mischvorrichtung angeordnet ist, wo-
bei die Anordnung der Schneideeinrichtung zur Folie der-
art ist, dass beim Auspressvorgang für die Binder-Kom-
ponente A durch Druckbeaufschlagung die Folie gegen
die Schneideeinrichtung gepresst und von dieser geöff-
net wird.
[0034] Die Schneideeinrichtung ist einerseits integrier-
ter Bestandteil des dosenförmigen Behälters anderer-
seits ist die Schneideeinrichtung integrierter Bestandteil
der Geräteplatte, die mit der Mischvorrichtung verbun-
den ist, die nach Gebrauch dem Gerät entnommen und
gegen eine neue, ungebrauchte Mischvorrichtung aus-
gewechselt werden kann.
[0035] Somit weist der dosenförmige Behälter eine Bo-
denplatte mit einer mittels einer glatten oder geriffelten
Folie aus Kunststoff für den Transport verschlossenen

Austrittsöffnung und eine funktional mit dem Behälter zu-
sammenwirkende Schneideeinrichtung zum Öffnen der
Folie für den Gebrauch auf, die integrierter Bestandteil
der dosenförmigen Behälter oder integrierter Bestandteil
der Geräteplatte des Gerätes sein kann.
[0036] Mit der Anordnung der messerartigen Schnei-
deeinrichtung, insbesondere in Form von, insbesondere
kreuzartig angeordneten, sägeblattartigen Formkörpern,
im Bereich der Austrittsöffnung des dosenförmigen Be-
hälters wird ein Öffnen des Folienabschnittes, der die
Austrittsöffnung verschließt, dadurch erreicht, dass die
eingeschnittene Folie die Austrittsöffnung für den Austritt
der Binder-Komponente A freigibt, in dem die durch das
Einschneiden der Folie erzeugten einzelnen Folienab-
schnitte vermittels der angedrückten Masse seitlich
weggedrückt werden. Dadurch dass die messerartige
Schneideeinrichtung mit ihren scharfkantigen Schneiden
bzw. sägezahnförmig ausgebildeten Schneiden an der
Außenwandfläche des im Bereich der Austrittsöffnung
liegenden Folienabschnittes anliegt wird der Folienab-
schnitt durch die druckbeaufschlagte Masse beauf-
schlagt, wobei gleichzeitig ein Einschneiden des Folien-
abschnittes erfolgt, so dass der Folienabschnitt geöffnet
wird.
[0037] Aufgabe der Schneideeinrichtung ist es somit,
das Öffnen der Folie im Bereich der Behälteraustrittsöff-
nung so vorzubereiten, dass durch die aus dem Behälter
herausgedrückte Masse der Folie gänzlich aufreist und
dem Austritt der Masse freigegeben wird.
[0038] Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass alle Ar-
ten von Folien aufgeschnitten werden können. Vermie-
den wird dabei eine Dehnung der Folie, die ein Einschnei-
den erschwert bzw. verhindert.
[0039] Durch den kreuzförmigen Einschnitt der Folie
vermittels der Schneideeinrichtung werden vier kreisaus-
schnittartige Folienabschnitte (Sektoren) erhalten, die
mit ihren bogenförmigen Abschnitten am umlaufenden
Rand der Austrittsöffnung an der Bodenplatte des do-
senförmigen Behälters haften bleiben können, jedoch
durch die aus dem Behälter herausgepresste Masse seit-
lich so weggeklappt werden, dass die Austrittsöffnung
fast vollständig für den Austritt der Masse freigegeben
wird.
[0040] Die Schneide- und Formeinrichtung zum Ein-
schneiden und Öffnen der Folie oder Folienabschnittes
ist im Bereich der Austrittsöffnung des dosenförmigen
Behälters im Außenwandbereich der Bodenplatte des
dosenförmigen Behälters derart angeordnet, dass beim
oder nach dem Aufsetzen des dosenförmigen Behälters
auf die Geräteplatte mit der Mischvorrichtung im Bereich
dessen Eintrittsöffnung für die Binder-Komponente A bei
Druckeinwirkung durch die Masse der Binder-Kompo-
nente A beim ersten Auspressvorgang die Zähne der
Schneideeinrichtung den die Austrittsöffnung verschlie-
ßenden Folienabschnitt durch Einkerbungen bevorzug-
terweise mittig zur Ausbildung von sich abbiegenden lap-
penartigen Folienabschnitten unter Freigabe einer Öff-
nung für den Durchlass der Masse der Binder-Kompo-
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nente A einreißend sind.
[0041] Die Schneideeinrichtung ist bei auf die Geräte-
platte aufgesetztem oder an die Geräteplatte angesetz-
tem dosenförmigen Behälter derart im Bereich der mit
der Austrittsöffnung des dosenförmigen Behälters korre-
spondierenden Eintrittsöffnung der Geräteplatte ange-
ordnet, dass die an der Geräteplatte vorgesehene
Schneideeinrichtung an der Folie im Bereich der Austritt-
söffnung des dosenförmigen Behälters anliegt, wobei
durch die gegen die Austrittsöffnung des dosenförmigen
Behälters gepresste Binder-Komponente A der im Be-
reich der Austrittsöffnung liegende Folienabschnitt ge-
gen die Schneideeinrichtung drückbar ist und durch Ein-
schnitte zur Freigabe des Ausflusses der Binder-Kom-
ponente A aus der Austrittsöffnung des dosenförmigen
Behälters zerstörbar bzw. aufreissbar ist. Die Geräteplat-
te ist so geformt, dass sie die Funktion einer Stand- und
Zentriereinrichtung hat.
[0042] Zur Erhöhung der Standsicherheit des dosen-
förmigen Behälters auf oder an der Geräteplatte des
Mischgerätes ist vorgesehen, dass im Bereich der Aus-
trittsöffnung an der Außenwandfläche der Bodenplatte
des dosenförmigen Behälters ein konisch sich verjün-
gender Stutzen angeformt ist, der bei auf die Stand- und
Zentrierplatte der Mischvorrichtung aufgesetzten dosen-
förmigen Behälter in die Eintrittsöffnung der Durchboh-
rung der Stand- und Zentrierplatte einführbar ist. Die
Schneideeinrichtung kann dann in der Eintrittsöffnung
der Geräteplatte angeordnet sein.
[0043] Nach der Erfindung besteht die Schneideein-
richtung aus mindestens einem messerartigen Formkör-
per mit der Austrittsöffnung des dosenförmigen Behäl-
ters zugekehrten Schneide oder Zahnung.
[0044] Bevorzugterweise besteht die Schneideeinrich-
tung aus zwei kreuzartig miteinander verbundenen mes-
serartigen bzw. sägeblattartig ausgebildeten Formkör-
pern, wobei jeder Formkörper eine der Austrittsöffnung
des dosenförmigen Behälters zugeordnete geschliffene
Zahnung aufweist.
[0045] Diese spezielle Ausgestaltung der Schneide-
einrichtung bewirkt ein kreuzartiges Einschneiden der
Folie im Bereich der Austrittsöffnung des dosenförmigen
Behälters. Weist die Schneidevorrichtung eine kreuzar-
tige Anordnung von zwei sägeblattartig ausgebildeten
Formkörpern auf, die mit geschliffenen Zähnungen ver-
sehen sind, wird die Folie perforationsartig kreuzartig ein-
geschnitten mit der Folge, dass durch den von der aus-
gepressten Masse auf die Folie ausgeübten Druck die
Folie kreuzartig eingeschnitten oder aufgerissen wird,
wobei dieser Vorrang durch die perforationsartigen,
kreuzartig verlaufenden Einschnitte gefördert wird. Die
Folie, das heißt, der im Bereich der Austrittsöffnung des
dosenförmigen Behälters liegende Folienabschnitt, wird
dabei so aufgeschnitten bzw. eingerissen, dass vier ein-
zelne in etwa dreieckförmige Folienabschnitte entste-
hen, die durch die aus dem dosenförmigen Behälter aus-
gedrückte Masse seitlich weggedrückt werden, so dass
die Austrittsöffnung für den Ausfluss der Masse freige-

geben wird.
[0046] Eine weitere Ausgestaltung der Schneideein-
richtung besteht darin, dass alle Zähne eines jeden sä-
geblattartig ausgebildeten Formkörpers gleiche Höhe
aufweisen.
[0047] Des Weiteren weist jeder sägeblattartig ausge-
bildete Formkörper der Schneideeinrichtung eine Zahn-
reihe auf, bei der jeder zweite Zahn eine größere Höhe
gegenüber den anderen Zähnen aufweist. Mit dieser
Ausgestaltung wird ein Voreinreißen der Folie erreicht,
dem dann das weitere Einreißen der Folie folgt.
[0048] Dieses Voreinreißen der Folie wird auch durch
eine Ausgestaltung der Schneideeinrichtung erreicht, bei
der jeder Formkörper eine Zahnreihe aufweist, bei der
die jeweils äußeren Zähne gegenüber den anderen Zäh-
nen eine größere Höhe aufweisen. Auch besteht die
Möglichkeit im mittleren Bereich der Schneideeinrich-
tung mit den kreuzförmig angeordneten Sägeblättern
Zähne mit einer größeren Höhe gegenüber der Höhe der
anderen Zähne vorzusehen zumal auch bei dieser Aus-
gestaltung ein Vor- oder Aufreißen der Folie erreicht wird.
[0049] Eine Ausgestaltung der Schneideeinrichtung,
bei der die Zahnreihe eines jeden Formkörpers einen
bogenförmigen Verlauf aufweist, erbringt den Vorteil,
dass beim Einsetzen des Schneidvorganges zuerst der
mittlere Bereich der Folie eingeschnitten bzw. eingeris-
sen wird und bei einer weiteren Druckeinwirkung auf die
Folie werden dann die Randbereiche der Folie einge-
schnitten bzw. eingerissen.
[0050] Die gleiche Wirkung wird auch bei einer Aus-
gestaltung erreicht, bei der jeder Formkörper eine Zahn-
reihe aus zwei nach außen konisch sich zur Mitte des
Formkörpers erstreckenden Abschnitten von Zahnrei-
hen aufweist, wobei die Endbereiche der beiden Zahn-
reihen in geschliffene messerartige Abschnitte überge-
hen.
[0051] Eine weitere Ausgestaltung sieht vor, dass je-
der Formkörper aus zwei jeweils mindestens zwei Zähne
aufweisenden Zahnreihen besteht, die nach außen ko-
nisch sich zur Mitte des Formkörpers erstrecken, wobei
die äußeren Endbereich der beiden Zahnreihen in dorn-
artig ausgebildete Abschnitte übergehen.
[0052] Die Zähne einer jeden Zahnreihe der Formkör-
per der Schneideeinrichtung sind messerscharf geschlif-
fen, um eine hohe Schneidkraft auf der Folie zu errei-
chen.
[0053] Mit dem erfindungsgemäß ausgebildeten Gerät
ist ein Mischgerät geschaffen, das eine kompakte Kon-
struktion aufweist, das leicht zu handhaben ist, das mü-
helos transportierbar ist, so dass ein Ortswechsel von
einem Arbeitsplatz an einen anderen Arbeitsplatz jeder
Zeit vorgenommen werden kann. Das Gerät ermöglicht
eine genaue Dosierung der beiden, der Mischvorrichtung
zugeführten Komponenten, wobei eine Dosierung der
Komponenten über die Anzahl der Betätigungshebel-Hu-
be vermittels des besonders gestalteten Handantriebes
vorgenommen werden kann.
[0054] Des Weiteren ermöglicht die Ausgestaltung des
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Gerätes die Vermischung von zumindest zwei Kompo-
nenten, insbesondere von einer Binder-Komponente A
mit einer Härter-Komponente B zu einem pastösen
Mischgut zur Herstellung einer gebrauchsfertigen, voll-
ständig aushärtbaren Spachtelmasse für die Verspach-
telung von Oberflächen von Fahrzeugkarosserien insbe-
sondere durch Verkürzung des Weges der Härter-Kom-
ponente B bis zur Binder-Komponente A, um eine gleich-
mäßige Zeit bis zur Gelierung der beiden Komponenten
von 2 bis 3 Minuten zu erreichen.
[0055] Weitere Maßnahmen sind in den Unteransprü-
chen angegeben oder werden nachfolgend mit der Be-
schreibung der Erfindung anhand der Figuren näher dar-
gestellt.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0056] Es zeigen:

Fig. 1 das erfindungsgemäße Gerät zum Vermi-
schen einer Binder-Komponente mit einer Härter-
Komponente mit ausgefahrenen Kolbenplatten tra-
genden Kolbenstangen ohne in das Gerät einge-
setzten Behältern für die beiden Komponenten von
der Seite des Antriebs für die Mischvorrichtung in
einer schaubildlichen Ansicht,
Fig. 2 das Gerät gemäß Fig. 1 von der Seite des
Handantriebes mit dem Betätigungshebel und dem
funktionell mit diesem zusammenarbeitenden An-
trieb für die Kolbenstangen in einer schaubildlichen
Ansicht,
Fig. 3 das Gerät mit zwischen der Mischvorrichtung
und dem Antrieb der Kolbenstangen eingesetzten
Behältern für die beiden Komponenten mit ausge-
fahrenen Kolbenstangen und mit in den Innenräu-
men der beiden Behälter liegenden Kolbenplatten
sowie mit auf der Grundplatte des Gerätes angeord-
neten Behältnissen für gebrauchte und ungebrauch-
te Mischvorrichtungen in einer schaubildlichen An-
sicht,
Fig. 4 das Gerät mit in die Endstellung ausgefahre-
nen Kolbenstangen und mit in die Endstellung ver-
schwenktem Betätigungshebel für die Kolbenstan-
gen sowie mit der Antriebseinrichtung für die Misch-
vorrichtung in einer schaubildlichen Ansicht,
Fig. 5, 6 vergrößerte schaubildliche Teilansichten
des Antriebs für die Kolbenstangen des Gerätes, ge-
mäß Fig. 4,
Fig. 7 das Gerät mit ausgefahrenen Kolbenstangen
in einer Seitenansicht,
Fig. 8 das Gerät mit dem Antrieb aus Betätigungs-
hebel, Sperrklinke und Antriebsachse für die ausge-
fahrenen Kolbenstangen in einer Seitenansicht, Fig.
9 eine vergrößere schaubildliche Teilansicht gemäß
A in Fig. 8,
Fig. 10 das Gerät mit eingesetzten Behältern für die
beiden Komponenten und ausgefahrenen Kolben-
stangen sowie mit der Mischvorrichtung und ihrem

Antrieb in einer schaubildlichen Ansicht von oben,
Fig. 11 das Gerät gemäß Fig. 10, jedoch in einer
anderen schaubildlichen Ansicht von oben,
Fig. 12 das Gerät in einer weiteren schaubildlichen
Ansicht,
Fig. 13 das Gerät in einer schaubildlichen Ansicht
von oben,
Fig. 14 die Geräteplatte in einer schaubildlichen Vor-
deransicht,
Fig. 15 die Geräteplatte in einer schaubildlichen
Rückansicht,
Fig. 16 eine schaubildliche Ansicht der aus dem
Statorteil und dem Rotorteil bestehenden Mischvor-
richtung mit Zuführungen für die Binder-Komponen-
te und die Härter-Komponente,
Fig. 17 eine schaubildliche Explosionsdarstellung
der Mischvorrichtung mit dem Statorteil und dem
Rotorteil gemäß Fig. 16,
Fig. 18 eine schaubildliche Ansicht des Stators der
Mischvorrichtung mit den Zuführungen für die Bin-
der-Komponente und für die Härter-Komponente,
Fig. 19 die Geräteplatte mit integrierter Schneide-
einrichtung in der Eintrittsöffnung für die Binder-
Komponente in einer schaubildlichen Ansicht, Fig.
20 die Geräteplatte in einer Ansicht von oben,
Fig. 21 die Geräteplatte in einer Ansicht von oben
Fig. 22 den auf die Geräteplatte des Gerätes zum
Vermischen zweier Komponenten aufgesetzten do-
senförmigen Behälter für die Binder-Komponente
mit im Bereich der vermittels einer Folie verschlos-
senen Austrittsöffnung angeordneten Schneideein-
richtung teils in Ansicht, teils in einem senkrechten
Schnitt,
Fig. 23 den dosenförmigen Behälter für die Binder-
Komponente mit einer auf dem Behälterboden an-
geordneten, die am Behälterboden vorgesehene
Austrittsöffnung verschließende Folie in einer An-
sicht von oben,
Fig. 24 eine Ansicht von unten auf den dosenförmi-
gen Behälter für die Binder-Komponente mit vermit-
tels der Folie verschlossenen stutzenartig ausgebil-
deten Austrittsöffnung,
Fig. 25 eine Ansicht von unten auf den dosenförmi-
gen Behälter für die Binder-Komponente mit vermit-
tels der Folie verschlossenen Austrittsöffnung mit
angeordneter unterhalb der Folie liegender Schnei-
devorrichtung aus zwei kreuzartig angeordneten
Schneidemessern,
Fig. 26 eine Ansicht von unten auf den dosenförmi-
gen Behälter für die Binder-Komponente mit einer
kreuzförmig ausgebildeten vermittels der zahnartig
ausgebildeten Schneidevorrichtung ausgebildeten
Perforation der die Austrittsöffnung des Behälters
verschließenden Folie,
Fig. 27 eine Ansicht von unten auf den dosenförmi-
gen Behälter für die Binder-Komponente mit aufge-
schnittener Folie,
Fig. 28 teils in Ansicht, teils in einem senkrechten
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Schnitt den bodenseitigen Abschnitt die Geräteplat-
te des Gerätes aufgesetzten dosenförmigen Behäl-
ters,
Fig. 29 eine schaubildliche bodenseitige Ansicht des
dosenförmigen Behälters mit aufgeschnittener Folie
im Bereich der Behälteraustrittsöffnung,
Fig. 30 eine schaubildliche Ansicht der Schneideein-
richtung mit kreuzartig angeordneter sägeblattartig
ausgebildeten Formkörpern mit Reihen von Säge-
zähnen mit geschliffenen Zähnen,
Fig. 31 in Seitenansichten die beiden sägeblattartig
ausgebildeten, die Schneideeinrichtung bildenden
Formkörper,
Fig. 32 eine vergrößerte schaubildliche Ansicht der
beiden kreuzartig zusammengesteckten sägeblat-
tartig ausgebildeten Formkörper mit Reihen von Sä-
gezähnen die in gradlinig verlaufende Endabschnitte
übergehen
Fig. 33 eine Ansicht von oben auf die beiden kreu-
zartig angeordneten sägeblattartig ausgebildeten
Formkörper,
Fig. 34 eine Seitenansicht einer der beiden säge-
blattartig ausgebildeten Formkörper mit bogenför-
mig verlaufenen Sägezähnen,
Fig. 35 eine vergrößerte Seitenansicht eines ersten
sägeblattartig ausgebildeten Formkörpers mit zur
Mitte hin ansteigend schräg verlaufenden Reihen
von Sägezähnen,
Fig. 36 eine vergrößerte Seitenansicht eines zwei-
ten, sägeblattartig ausgebildeten Formkörpers mit
zur Mitte hin ansteigend und schräg verlaufenden
Reihen von Sägezähnen,
Fig. 37 eine vergrößerte Seitenansicht eines ersten,
sägeblattartig ausgebildeten Formkörpers mit zwei
Reihen von Sägezähnen und mit außenliegenden
dornartig ausgebildeten Zähnen einer weiteren Aus-
führungsform,
Fig. 38 eine vergrößerte Seitenansicht eines zwei-
ten, sägezahnartig ausgebildeten Formkörpers mit
zwei Reihen von Sägezähnen und mit außenliegen-
den dornartig ausgebildeten Zähnen einer weiteren
Ausführungsform,
Fig. 39 eine Seitenansicht einer weiteren Ausfüh-
rungsform eines sägeblattartig ausgebildeten Form-
körpers mit einer Reihe von gleichen Höhen aufwei-
senden Sägezähnen,
Fig. 40 eine Seitenansicht einer weiteren Ausfüh-
rungsform eines sägeblattartig ausgebildeten Form-
körpers mit einer Reihe von gleichen Höhen aufwei-
senden Sägezähen und mit außen liegenden eine
größere Höhe gegenüber den mittleren Zähnen der
Sägezahnreihe aufweisenden Zähnen,
Fig. 41 einen Abschnitt der Geräteplatte mit einem
Zuführungskanal für die Härter-Komponente mit ei-
nem einen kleineren Durchmesser aufweisenden
Zuführungskanalabschnitt und mit angesetzter
Mischvorrichtung in einem senkrechten Schnitt,
Fig. 42 eine weitere Darstellung eines Abschnittes

der Geräteplatte mit dem Zuführungskanal für die
Härter-Komponente und mit angesetzter Mischvor-
richtung in einem senkrechten Schnitt,
Fig. 43 eine weitere Darstellung eines Abschnittes
der Geräteplatte mit dem Zuführungskanal für die
Härter-Komponente und mit angesetzter Mischvor-
richtung mit ausgetretenem Mischgut teils in Ansicht,
teils in einem senkrechten Schnitt,
Fig. 44 eine vergrößerte Darstellung eines Abschnit-
tes der Geräteplatte mit einem einen kleinen Durch-
messer aufweisenden Abschnitt des Zuführungska-
nals für die Härter-Komponente und mit angesetzter
Mischvorrichtung, teils in Ansicht, teils in einem
senkrechten schnitt,
Fig. 45 einen Abschnitt der Geräteplatte mit dem Zu-
führungskanal für die Härter-Komponente und mit
angesetzter Mischvorrichtung, wobei in dem Zufüh-
rungskanal ein Rückschlagventil eingesetzt ist, teils
in Ansicht, teils in einem senkrechten Schnitt,
Fig. 46 eine vergrößerte Darstellung eines Abschnit-
tes der Geräteplatte mit in dem Zuführungskanal für
die Härter-Komponente eingesetztem Rückschlag-
ventil, teils in Ansicht, teils in einem senkrechten
Schnitt,
Fig. 47 eine weitere vergrößerte Darstellung eines
Abschnittes der Geräteplatte mit in dem Zuführungs-
kanal für die Härter-Komponenten eingesetztem
Rückschlagventil, teils in Ansicht, teils in einem
senkrechten Schnitt, und
Fig. 48 eine weitere vergrößerte Darstellung eines
Abschnittes der Geräteplatte mit in dem Zuführungs-
kanal für die Härter-Komponenten eingesetztem
Rückschlagventil, teils in Ansicht, teils in einem
senkrechten Schnitt.

[0057] Bei den Figuren handelt es sich um beispielhaf-
te technische Ausführungen der vorliegenden Erein-
dung.

Bevorzugte Ausführungsform der Erfindung

[0058] Das erfindungsgemäß ausgebildete Gerät 100
zum Vermischen von mindestens zwei Komponenten,
insbesondere einer Binder-Komponente A und einer
Härter-Komponente B zu einem pastösen Mischgerät zur
Herstellung einer gebrauchsfertigen Spachtelmasse be-
steht gemäß Fig. 1 bis 4 und 7 bis 13 aus einer etwa
rechteckförmigen Grundplatte 10 auf der einendseitig ei-
ne senkrecht stehende plattenförmige Geräteplatte 30
angeordnet ist, die auf ihrer einen Plattenseite 15a zwei
Eintrittsöffnungen 31, 32 für die Zuführung der Binder-
Komponente A aus einem dosenförmigen Behälter 90
und der Härter-Komponente B aus einem kartuschenför-
migen Behälter 91 und auf der anderen Plattenseite 30b
zwei Austrittsöffnungen 31a, 32a, an die eine Mischvor-
richtung 1 angeschlossen wird (Fig. 14 und 15).
[0059] Die Eintrittsöffnungen 31, 32 sind mit den Aus-
trittsöffnungen 31a, 32a über Kanäle im Inneren der Ge-
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räteplatte 30 verbunden.
[0060] Die Mischvorrichtung 1 ist an der die Austritts-
öffnungen 31a, 32a der Geräteplatte 30 abgekehrten
Plattenseite 30b lösbar und auswechselbar angeordnet
(Fig. 2, 3, 4, 10 und 11).
[0061] Des Weiteren sind auf der Grundplatte 10 vor
der Geräteplatte 30 je eine wannenförmige Halterung 33
für den dosenförmigen Behälter 90 mit der Binder-Kom-
ponente 1 und für den kartuschenförmigen Behälter 91
mit der Härter-Komponente B vorgesehen, wobei auch
anders ausgebildete Halterungen zum Einsatz kommen
können (Fig. 1 und 2).
[0062] Sowohl der dosenförmige Behälter 90 als auch
der kartuschenförmige Behälter 91 weisen bevorzugter-
weise einen zylindrischen Behälterköper mit einem kreis-
förmigen Querschnitt auf.
[0063] Um aus dem dosenförmigen Behälter 90 die
Binder-Komponente A und aus dem kartuschenförmigen
Behälter 91 die Härter-Komponente B herauspressen zu
können, um die beiden Komponenten A und B der Misch-
vorrichtung 1 zuzuführen, ist parallel zu der Grundplatte
10 eine längsverschiebliche Kolbenstange 40 mit einer
einendig angeordneten kreisförmigen Kolbenplatte 41
mit einem dem Innendruckmesser des dosenförmigen
Behälters 90 entsprechenden Außendurchmessers an-
geordnet (Fig. 1, 2, 3, 10, 11, 12 und 13).
[0064] Für das Auspressen der Härter-Komponente B
aus dem kartuschenförmigen Behälter 91 ist eine zweite,
parallel zu der Grundplatte 10 angeordnete längsver-
schiebliche Kolbenstange 42 mit einer einendig ange-
ordneten kreisförmigen Kolbenplatte 43 versehen, deren
Außendurchmesser dem Innendurchmesser des kartu-
schenförmigen Behälters 91 entspricht. Weisen die bei-
den Behälter 90, 91 keinen zylindrischen Behälterkörper
mit einem kreisförmigen Innendurchmesser auf, sondern
einen Innendurchmesser mit einer anderen geometri-
schen Formgebung, dann weist die Kolbenplatte 41 die
geometrische Formgebung des Behälters auf.
[0065] Die Betätigung der Kolbenstangen 40, 42 er-
folgt über einen Handantrieb 50, über den die jeweilige
und erforderliche3 Hublänge der Kolbenstangen 40, 42
für den Zulauf der jeweils erforderlichen Mengen an Kom-
ponenten A und B aus den Behältern 90, 91 in die Misch-
vorrichtung 1, gesteuert wird, um ein brauchbares Här-
tungsergebnis der hergestellten Spachtelmasse zu er-
zielen (Fig. 1, 2, 3, 4 und 8). Für den Antrieb der beiden
Kolbenstangen 40, 42 sind diese an ihrer der Grundplatte
10 zugekehrten Bereichen als Zahnstangen ausgebildet.
Die Kolbenstangen 40, 42 können auch selbst mit einer
Zähnung versehen sein. Über diese Zahnstangen oder
Zähnungen stehen die Kolbenstangen 40, 42 mit dem
Handantrieb 50 in Wirkverbindung (Fig. 4, 5, 6 und 9).
[0066] Der Handantrieb 50 besteht aus einem von
Hand betätigbaren und schwenkbaren Betätigungshebel
51, einer Antriebswelle 52, zwei auf der Antriebswelle 52
angeordneten Zahnrädern 53, 54 und einer Sperrklinge
60 (Fig. 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9).
[0067] Nach Fig. 3 und 4 umfasst der Handantrieb 50

für den Antrieb und den Vorschub sowie für das Zurück-
holen der beiden Kolbenstangen 40, 42 einen Betäti-
gungshebel 51, mit einem leicht abgewinkelten kürzeren
Hebelabschnitt 51a, der mit seinem Ende 51b in einem
U-förmigen lagerartig ausgebildeten Gehäuse 55 gehal-
ten ist, das auf der Grundplatte 10 des Gerätes 100 an-
geordnet ist, und zwar in dem Endbereich der Grundplat-
te 10, der der Mischvorrichtung 1 abgekehrt ist (Fig. 3
und 4).
[0068] Der Betätigungshebel 51 ist mit dem Ende 51b
seines abgewinkelten Abschnittes 51 mit einer quer zur
Längsrichtung der Kolbenstangen (40, 42) verlaufenden
in dem lagerartigen Gehäuse 55 drehbar gelagerten An-
triebswelle 52 derart verbunden, dass bei einer
Schwenkbewegung des Betätigungshebels 51 die An-
triebswelle 52 in Drehung versetzt wird (Fig. 5, 6, 7 und
8). Diese Antriebswelle 52 trägt zwei Zahnräder 56, 57
die in die Zähne der Zahnstangen bzw. in die Zahnung
der beiden Kolbenstangen 40, 42 eingreifen. Wird der
Betätigungshebel 51 in Pfeilrichtung X in Fig. 3 in die in
der Fig. 4 und 7 gezeigten Stellung von Hand ver-
schwenkt, dann wird die Antriebswelle 52 in Drehung ver-
setzt, mit der Folge, dass die beiden Kolbenstangen 40,
42 in Richtung zur Mischvorrichtung 1 bewegt werden,
wobei gleichzeitig eine Menge an Komponenten A und
B aus den Behältern 90, 91 herausgedrückt und der
Mischvorrichtung 1 zugeführt wird. Die jeweils der Misch-
vorrichtung 1 zugeführten Mengen an Komponenten A
und B hängen jeweils von der Länge des Hubes ab, mit
dem die Kolbenstangen 40, 42 in Richtung zur Mischvor-
richtung 1 bewegt werden.
[0069] Des Weiteren steht der Betätigungshebel 51 mit
dem freien Ende 51b des abgewinkelten Hebelabschnit-
tes 51a in Wirkverbindung mit einer Feder 568, wie dies
in Fig. 5 und 9 dargestellt ist. Außerdem ist der Betäti-
gungshebel 51, wie in Fig. 5, 8 und 9 gezeigt mit einer
Sperrklinke 60 verbunden, die als zweiarmiger Winkel-
hebel 61 mit den Hebelarmen 62, 63 ausgebildet ist und
die bei 64 an dem Betätigungshebel 51 drehbar ange-
ordnet ist. Der der Antriebswelle 52 zugekehrte Hebel-
arm 63 ist an seinem freien Ende 63a spitz auslaufend
ausgebildet und greift mit diesem Ende in ein Zahnrad
65 mit asymmetrischen Zahnflanken 66 ein, das auf der
Antriebswelle 52 angeordnet ist (Fig. 9). Durch eine ent-
sprechende Einstellung des Winkelhebels 61 und durch
einen entsprechenden Eingriff des Winkelhebels in die
Zähne des Zahnrades 65 bei einer vorgegebenen Win-
kelstellung des Winkelhebels 61 wird die Hublänge für
den Vorschub der Kolbenstangen 40, 42 vorgeben.
Durch die wiederum die Menge an Binder-Komponente
A und die Menge an Härter-Komponente B vorgegeben
wird, die durch den Kolbenstangenvorschub bzw. durch
den Kolbenplattenvorschub der Mischvorrichtung 1 zu-
geführt wird.
[0070] Das Gerät 100 umfasst ferner die Mischvorrich-
tung 1 mit der die Binder-Komponente A und der Härter-
Komponente B vermischt wird. Diese Mischvorrichtung
1 ist an der Plattenseite 30b der Geräteplatte 30 ange-
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ordnet und zwar zwischen dieser und einer elektromoto-
rischen Antriebseinrichtung, für den Antrieb der Misch-
vorrichtung 1, die in einem Gehäuse 70 angeordnet ist
(Fig. 1, 2, 3, 10, 11, 12 und 13).
[0071] Die Mischvorrichtung 1 besteht aus einem fest-
stehenden Statorteil 16 und einem in diesem angeord-
neten, motorisch angetriebenen Rotorteil 19, wobei zwi-
schen den beiden zylindrischen Teilen 16, 19 ein die
Mischkammer 14 bildender Ringspalt ausgebildet ist
(Fig. 16 und 17).
[0072] Die Mischvorrichtung 1 ist zwischen der Gerä-
teplatte 30 und dem Gehäuse 70 für den Antrieb der
Mischvorrichtung 1 so gehalten und befestigt, dass die
Mischvorrichtung 1 ausgewechselt werden kann. Für
dieses Auswechseln ist der Abstand zwischen der Ge-
räteplatte 30 und dem Gehäuse 70 für den Antrieb ver-
änderbar. Dies erfolgt durch Verschwenken eines Betä-
tigungshebels 71 an dem Gehäuse 70 (Fig. 1, 2, 10, 12
und 12). Nimmt der Betätigungshebel 71 die in diesen
Figuren dargestellte Stellung ein, dann ist die Mischvor-
richtung 1 an die Geräteplatte 30 so angekuppelt, dass
die stutzenartig ausgebildeten Eintrittsöffnungen 17a,
17b für die Zuführung der Komponenten A und B in die
Austrittsöffnungen 31a, 32a der Geräteplatte 30 eingrei-
fen und die Verbindung des Rotorteils 19 der Mischvor-
richtung 1 mit dem Antrieb in Wirkverbindung steht. Wird
dagegen der Betätigungshebel 17 von der Stellung A in
eine Stellung B gemäß Fig. 1 verschwenkt, dann werden
die geschaffenen Verbindungen gelöst und die Misch-
vorrichtung 1 kann zum Auswechseln dem Gerät 100
entnommen werden. Die Einrichtungen zum Trennen
können auch andere konstruktive Ausgestaltungen auf-
weisen.
[0073] Die Halterung der Mischvorrichtung 1 an der
Geräteplatte 30 ist lösbar und derart ausgebildet, dass
eine Passung der Eintrittsöffnung 17a für die Binder-
Komponente A in der Mischvorrichtung 1 mit der Austritt-
söffnung 31a für die Binder-Komponente A in der Gerä-
teplatte 30 und gleichzeitig eine Passung der Eintrittsöff-
nung 17b für die Härter-Komponente B in der Mischvor-
richtung 1 mit der Austrittsöffnung 32a für die Härter-
Komponente B in der Geräteplatte 30 erreicht wird.
[0074] Die in Fig. 15, 17 und 18 dargestellte und als
Einweg-Bauteil ausgebildete Mischvorrichtung 1 um-
fasst den Statorteil 16 und den Rotorteil 19. Der Rotorteil
19 ist in den Statorteil 16 eingesetzt und drehbar in die-
sem gelagert. Bei C greift der Antrieb für den Rotorteil
19 an (Fig. 16). Zur Zuführung des Mischgutes weist der
Statorteil 16 Eintrittsöffnungen 17a, und 17b auf, wobei
durch die Eintrittsöffnung 17a die Binder-Komponente A
und durch die Eintrittsöffnung 17b die Härter-Komponen-
ten B, zugeführt wird. Zur Verdeutlichung der Zufuhr der
beiden Komponenten sind jeweilige Pfeile mit A, und B
gekennzeichnet. Der Rotorteil 19 ist um eine Längsachse
20 drehbar gelagert, wobei endseitig am Rotorteil 19 Vor-
sprünge 22 vorgesehen sind, welche mit dem Rotorteil
19 mitrotieren und sich in die Eintrittsöffnung 17a hinein
erstrecken. Damit wird eine Erhöhung der Fließfähigkeit

der thixotropen Binder-Komponente A bewirkt, wobei die
Vorsprünge 22 mehrfach am Rotorteil 19 endseitig an-
gebracht sind.
[0075] Der Antrieb des Rotorteils 19 der Mischvorrich-
tung 1 erfolgt über eine auf der Geräteplatte
30ngeordnete Antriebseinrichtung, bei der es sich bevor-
zugter Weise um einen elektromotorischen Antrieb han-
delt, dessen Antriebswelle in ihrem freien Ende so aus-
gebildet ist, dass eine Kopplung mit dem Antriebsstutzen
2 des Rotorteils 19 der Mischvorrichtung 1 erfolgen kann,
wenn die Mischvorrichtung 1 mit der Geräteplatte 30 ver-
riegelt wird.
[0076] Die zu vermischenden Komponenten A und B
werden aus dem dosenförmigen Behälter 90 für die Bin-
der-Komponente A und aus dem kartuschenförmigen
Behälter 91 für die Härter-Komponente B der Mischkam-
mer 14 hindurch zu einer an dem Statorteil 16 vorgese-
henen Abgabeöffnung 21 gefördert, die in Durchfluss-
richtung hinter den Eintrittsöffnungen 17a und 17b und
nach der Mischkammer 14 angeordnet ist. An dem
Statorteil 16 sind mehrere erste Mischzähne 23 ange-
ordnet, welche sich radial nach innen in die Mischkam-
mer 14 erstrecken, wohingegen an dem Rotorteil 19
zweite Mischzähne 24 angeordnet sind, welche sich ra-
dial nach außen in die Mischkammer 14 hineinerstrecken
(Fig. 17).
[0077] Über die Abgabeöffnung 21 der Mischvorrich-
tung ist die hergestellte Spachtelmasse der Mischvor-
richtung 1 entnehmbar. Die Spachtelmasse wird dann
beispielsweise auf einen Spachtel 8 abgegeben und
kann so zur weiteren Verarbeitung der Spachtelmasse
transportiert werden (Fig. 12 und 13).
[0078] Vermittels einer Rotationsbewegung des
Rotorteils 19 in dem Statorteil 16 werden somit die Misch-
zahne 23, 24 gegeneinander bewegt, so dass eine Ver-
mischung der beiden Komponenten A und B bewirkt wird.
Wenn z.B. bereits ein Vorlauf der Härter-Komponente B
erfolgt ist und ein Teil der nachfolgenden Binder-Kom-
ponente A mit der Härter-Komponente B sich vermischt
hat und die beiden anderen Komponenten A und B in die
Mischkammer 14 gedrückt werden, kann die weitere Zu-
fuhr der Härter-Komponente B eingestellt werden. Es
werden dann in der Mischkammer 14 zugeführte Binder-
Komponente A und Härter-Komponente B miteinander
vermischt. Diese beiden Komponenten A und B werden
in einem vorgegebenen Verhältnis solange der Misch-
kammer 14 zugeführt, bis die jeweils gewünschte Menge
an Mischgut erhalten wird.
[0079] Die Steuerung der Zufuhr der beiden Kompo-
nenten A und B erfolgt mittels des Betätigungshebels 51
in Verbindung mit dem Handantrieb 50.
[0080] Wie die Fig. 3, 4, 10, 11, 12 und 13 zeigen, sind
auf der Geräteplatte 30 zwei Behältnisse 35 und 36 zur
Aufnahme von unverbrauchten und verbrauchten Misch-
vorrichtungen 1 angeordnet.
[0081] Um die Zufuhr der Härter-Komponente mittels
einer Sichtkontrolle kontrollieren zu können, ist vorgese-
hen, dass zumindest der Statorteil 61 aus einem trans-
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parenten Material gebildet ist, wobei das transparente
Material aus der Gruppe der Kunststoffe, umfassend ein
Polycarbonat (PC), ein Polymethylmetacrylat (PMMA)
und/oder ein Styrol-Acryl-Nitril (SAN) oder PP in Ran-
dom-Qualität, bevorzugterweise durchsichtig, ausgebil-
det ist. Dabei ist es weiterhin von besonderem Vorteil,
die Härter-Komponente sichtbar, so dass der Bediener
während des Betriebes der Mischvorrichtung die Zufuhr
der Härter-Komponente sehenden Auges kontrollieren
kann.
[0082] Der Rotorteil 19 ist vorteilhaft aus Polyoxyme-
thylen (POM), auch Polyacetal oder Polyformaldehyd ge-
nannt, gebildet. Dieses Material weist bessere Gleitei-
genschaften mit einem Polycarbonat bzw. Polypropylen
(PP) auf.
[0083] Nach jedem Gebrauch wird die Mischvorrich-
tung 1 gegen eine neue Mischvorrichtung ausgetauscht.
[0084] Für das Ein- und Ausschalten des elektromoto-
rischen Antriebes für den Rotorteil 19 der Mischvorrich-
tung 1 ist an dem freien Ende 51c des rohrförmig aus-
gebildeten Betätigungshebels 51 ein Schalter 59 ange-
ordnet. Der Innenraum des Betätigungshebels 51 nimmt
dann die elektrischen Leitungen vom elektromotorischen
Antrieb zum Schalter 59 auf (Fig. 1).
[0085] Wie in den Fig. 2, 10 und 11 dargestellt, ist an
dem Gerät 100 sichtbar eine mit einer Stromquelle ver-
bundene optische Signalrichtung 350 angeordnet, die als
eine ein weißes oder farbiges Licht, bevorzugterweise
grünes Licht, aussendende Leuchte 351 ausgebildet ist.
Außerdem ist neben der optischen Signaleinrichtung 350
an dem Gerätebauteil 300 eine akustische Signaleinrich-
tung 360 vorgesehen, die als Signalhorn oder Sirene 361
ausgebildet ist. Das Gerät 300 kann beide Signaleinrich-
tungen 350, 360 oder auch nur eine der beiden Signal-
einrichtungen aufweisen. Bevorzugterweise ist die opti-
sche und/oder akustische Signaleinrichtung 350, 360 an
dem Gehäuse 70 für den Antrieb des Rotorteils 19 der
Mischvorrichtung 1 sichtbar angeordnet.
[0086] Beide Signaleinrichtungen 350, 360 sind so
ausgebildet und stehen derart mit dem Ein- und Aus-
schalter für die Inbetriebnahme des Gerätes 100 in Wirk-
verbindung, dass bei einer Inbetriebnahme des Gerätes
für die Herstellung von Spachtelmasse die Signaleinrich-
tungen oder nur eine der beiden Signaleinrichtungen ak-
tiviert und für eine vorgegebene Zeit in Betrieb gesetzt
werden, d.h. für beispielsweise einen Zeitraum von zwei
oder drei Minuten ertönt das akustische Signal und die
grüne Signallampe der optischen Signaleinrichtung 350
leuchtet auf, so dass andere Personen in der Werkstatt
noch Zeit zur Verfügung haben, mit dem Gerät Spach-
telmasse abzuzapfen und zwar solange, wie das akus-
tische Signal ertönt und/oder das Licht der optischen Si-
gnaleinrichtung 350 leuchtet. Ist der Herstellungsvor-
gang für die Spachtelmasse beendet, so werden gleich-
zeitig die Signaleinrichtungen 350, 360 außer Betrieb ge-
setzt. Erst, wenn wieder ein neuer Herstellungsvorgang
eingeleitet und das Gerät 100 eingeschaltet wird, werden
die Signaleinrichtungen erneut aktiviert. Der Zeitraum, in

dem die Signaleinrichtungen aktiviert sind, ist individuell
einstellbar und wird sich nach der Menge der jeweils her-
zustellenden Spachtelmasse richten.
[0087] Das Gerät 100 zum Vermischen von zumindest
zwei Komponenten, nämlich einer Binder-Komponente
A und einer Härter-Komponente B, umfasst den dosen-
förmigen Behälter 90 für die Binder-Komponente A und
einen kartuschenartigen Behälter 91 bzw. 92 für die Här-
ter-Komponente B (Fig. 3).
[0088] Der dosenförmige Behälter 90 für die Binder-
Komponente A weist eine zylindrische Form mit einem
kreisförmigen Querschnitt unter Ausbildung eines um-
laufenden Randes 90a eine eingezogene Bodenplatte
95 mit einer Austrittsöffnung 96 auf, die in der Boden-
platte 95 mittig oder außermittig angeordnet sein kann
(Fig. 22). In seinem oberen Bereich lediglich für den
Transport verschlossen ausgebildet, jedoch bei Ge-
brauch offen ausgebildet. Bodenseitig ist der dosenför-
mige Behälter 90 vermittels einer Bodenplatte 95 ver-
schlossen ausgebildet. Die Bodenplatte 95 weist die Aus-
trittsöffnung 96 auf.
[0089] Für den Transport ist der dosenförmige Behäl-
ter 90 mittels eines Deckels 97 verschlossen, der für den
Gebrauch abgenommen wird. Im Innenraum des Behäl-
ters 90 kann oberhalb der sich in dem dosenförmigen
Behälter 90 befindlichen Masse M ein Schiebeboden 98
angeordnet sein, der für das Herauspressen der Masse
aus dem Behälter mittels mechanischer, hydraulischer
oder elektromotorischer Einrichtungen druckbeauf-
schlagbar ist (Fig. 22). Ist der dosenförmige Behälter 90
mit einem Schiebeboden 98 versehen, dann ist es nicht
erforderlich, dass Kolbenstangen 40, 42 mit Kolbenplat-
ten 41, 43 eingesetzt werden.
[0090] Auf der Innenwandfläche 95a der Bodenplatte
95 ist eine Folie 300 angeordnet, die die Austrittsöffnung
96 verschließt (Fig. 22, 23, 24 und 25). Die Folie 300
kann sich über die gesamte Fläche der Bodenplatte 95
erstrecken, jedoch auch nur die Austrittsöffnung 96 ver-
schließen. Der Durchmesser der Austrittsöffnung 96 be-
trägt bevorzugterweise 32 mm bzw. 42 mm.
[0091] Der dosenförmige Behälter 90 ist als zylindri-
scher Formkörper ausgebildet und bevorzugt für ein Fas-
sungsvermögen für etwa 3 Liter ausgelegt, jedoch kön-
nen auch dosenförmige Behälter mit anderen Fassungs-
vermögen eingesetzt werden. Der dosenförmige Behäl-
ter 90 weist bevorzugter Weise einen kreisförmigen
Querschnitt auf, jedoch auch andere Querschnittsformen
sind möglich. Die in der Bodenplatte 94 ausgebildete
Austrittsöffnung 96 weist einen kreisförmigen Quer-
schnitt auf (Fig. 22 und 28), wobei auch andere Quer-
schnittsformen möglich sind.
[0092] Die Folie 300 ist auf die Innenwandfläche 95a
der Bodenplatte 95 unter Abdeckung der Austrittsöffnung
96 aufgeschweißt oder aufgeklebt und besteht aus
Kunststoff oder einem anderen geeigneten, aufschneid-
baren bzw. auftrennbaren Material (Fig. 23 und 28).
[0093] Die Bodenplatte 95 des dosenförmigen Behäl-
ters 90 weist im Bereich der Austrittsöffnung 96 außen-
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wandseitig einen Austrittsstutzen 99 mit einer konisch
verlaufenden Außenwandfläche 99a auf (Fig. 24). Wird
der Behälter 90 auf die Geräteplatte 30 aufgesetzt, dann
wird der Austrittsstutzen 99 in die Eintrittsöffnung 31 der
Geräteplatte 30 eingeführt (Fig. 19, 20, 21, 24 und 29).
[0094] Im Bereich der Austrittsöffnung 96 des dosen-
förmigen Behälters 90 ist eine funktional auf die Folie
300 im Bereich der Austrittsöffnung 96 beim Auspress-
vorgang der Binder-Komponente A aus dem dosenför-
migen Behälter 90 einwirkender messerartige Schneide-
einrichtung 400 zum Einschneiden oder Perforieren und
Öffnen der Folie 300 zwecks Freigabe der Austrittsöff-
nung 96 des dosenförmigen Behälters 90 für den Austritt
der Binder-Komponente A angeordnet (Fig. 19, 20 und
22).
[0095] Die Größe und die Abmessungen der Folie 300
entsprechen der Größe und den Abmessungen der In-
nenwandfläche 95a der Bodenplatte 95. Es besteht auch
die Möglichkeit nur einen Folienabschnitt im Bereich der
Austrittsöffnung 96 in der Bodenplatte 95 des dosenför-
migen Behälters anzuordnen. Ein derartiger Folienab-
schnitt ist etwas größer gegenüber der Fläche der Aus-
trittsöffnung 96 bemessen und im Randbereich der Aus-
trittsöffnung auf der Innwandfläche 95a der Bodenplatte
95 verklebt.
[0096] Die Schneideeinrichtung 400 ist im Bereich der
Austrittsöffnung 96 des dosenförmigen Behälters 90 so
angeordnet, so dass eine Schneid- und Trennfunktion
des die Austrittsöffnung verschließende Folienabschnit-
tes 301 gegeben ist. Die Schneideeinrichtung 400 kann
somit integrierter Bestandteil des dosenförmigen Behäl-
ters 90 und ist bevorzugterweise im Innenraum des Aus-
trittsstutzens 99 angeordnet (Fig. 25).
[0097] Die Schneideeinrichtung 400 besteht aus min-
destens einem messerartig oder sägeblattartig ausgebil-
deten Formkörper 401 mit der Austrittsöffnung 96 des
dosenförmigen Behälters 90 zugekehrten messerartigen
Schneide- oder Sägezähnen 403 (Fig. 30 und 31), wobei
die Schneide- oder Sägezähne 403 in einem sehr gerin-
gen Abstand zum die Austrittsöffnung verschließenden
Folienabschnitt 301 angeordnet sind bzw. diesen beauf-
schlagen, ohne dass dabei der Folienabschnitt 301 be-
schädigt wird. Es wird somit folgende Funktion erreicht:
Durch die Erhöhung des Innendrucks der Spachtelmas-
se während des ersten Auspressvorganges wölbt sich
der Folienabschnitt 301 in Richtung der Zähne der
Schneideeinrichtung 400 und berührt die Zähne des
Kreuzes der Messer der Schneideeinrichtung 400 derart,
dass durch die Vielzahl der Zähne eine Einkerbung ent-
steht. Die Folie des Folienabschnittes 301 beginnt von
der Mitte an einzureißen, so dass vier lappenförmige Fo-
lienabschnitte 301a sich bilden, die weggebogen werden
(Fig. 27 und Fig. 29). Diese abgebogenen vier lappen-
förmige Folienabschnitte 301a geben somit eine Öffnung
frei, so dass die relativ dickflüssige Masse der Binder-
Komponente A durch die so von dem abgebogenen lap-
penförmigen Folienabschnitten 301a gebildete Öffnung
in genügender Menge bzw. in der jeweils erforderlichen

Menge durchgelassen werden kann bzw. herausfließen
kann. Eine Einkerbung mit Aufreißwirkung erfolgt nur bei
einem Innendruck ab 2 bar, weil die die Austrittsöffnung
96 des dosenförmigen Behälters 90 verschließbare Folie
so dick bemessen sein muss, dass sie normale Stärke,
welche beim Transport der dosenförmigen Behälter 90
auftreten können, aushält und nicht beschädigt wird, oh-
ne dass dabei die Dickheit leidet. Es besteht auch die
Möglichkeit, die Außenwandfläche des Austrittsstutzens
99 an der Bodenplatte 95 des dosenförmigen Behälters
so auszubilden, dass eine Schutzkappe auf den Aus-
trittsstutzen 99 aufgesetzt wird, die auf diesem vermittels
Presssitz gehalten wird.
[0098] Eingesetzt wird bevorzugterweise eine geriffel-
te Folie 300, z.B. aus Kunststoff, die etwa 0,04 mm stark
ist, wobei jedoch auch andere Stärken Verwendung fin-
den können. Durch die Verwendung einer geriffelten Fo-
lie 300 wird erreicht, dass durch die Riffelung die Folie
die Möglichkeit hat, einen Bogen zu bilden, damit sie sich
gegen die Zähne der Schneideeinrichtung 400 legen
kann.
[0099] Nach Fig. 30 und 32 besteht die Schneideein-
richtung 400 aus zwei kreuzartig miteinander verbunde-
nen bzw. ineinander gesteckten sägeblattartig ausgebil-
deten Formkörpern 401, 402 mit Sägezähnen 403, wobei
jeder Formkörper 401, 402 der Austrittsöffnung 96 des
Behälters 90 zugekehrte Sägezähne 403 aufweist (Fig.
19 und 22), wobei gemäß Fig. 19 und 20 die Schneide-
einrichtung 400 integrierter Bestandteil der Geräteplatte
30 ist und im Bereich der Eintrittsöffnung 31 der Geräte-
platte angeordnet ist.
[0100] Alle Sägezähne 403 eines jeden Formkörpers
401, 402 weisen gleiche Höhen auf (Fig. 30, 31 und 39).
Die beiden Formkörper 401, 402 sind zum kreuzartigen
Ineinanderstecken mit schlitzförmigen Ausnehmungen
401a und 402a versehen, von denen die schlitzförmige
Ausnehmung 401a von der den Sägezähnen 403 abge-
kehrten Seite 401b des Formkörpers 401 sich in Richtung
der Sägezähne erstreckt, wohingegen die schlitzförmige
Ausnehmung 402a des Formkörpers 402 sich von den
Sägezähnen in Richtung zu der den Sägezähnen abge-
kehrten Seite 401b erstreckt (Fig. 31). Beide schlitzför-
migen Ausnehmungen 401a, 402a weisen eine Breite
auf, die der Dicke eines jeden Formkörpers 401, 402 ent-
spricht. Die Längen der beiden schlitzförmigen Ausneh-
mungen 401a, 402a sind so bemessen, dass beim Inei-
nanderstecken der beiden Formkörper die unteren Sei-
ten 401b, 402b in einer Ebene liegen, so dass eine
Schneideeinrichtung 400 mit kreuzartig angeordneten
Formkörpern 401, 402 erhalten wird (Fig. 32 und 33).
[0101] Bei der Ausführungsform nach einer weiteren
Ausführungsform der Schneideeinrichtung 400 kann je-
der Formkörper 401, 402 eine Zahnreihe aufweisen, bei
der jeder zweite Sägezahn eine größere Höhe gegenü-
ber den anderen Sägezähnen aufweist.
[0102] Die Zahnreihe eines jeden Formkörpers 401,
402 kann auch einen bogenförmigen Verlauf aufweisen.
[0103] Nach der Ausführungsform nach Fig. 34, 35 und
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36 weist jeder Formkörper 401, 402 eine Zahnreihe Z,
Z1 aus konisch sich zur Mitte des Formkörpers 401, 402
erstreckenden Abschnitten Z’, Z1’ auf, wobei die äußeren
Endbereiche der beiden Zahnreihen Z, Z1 in geschliffene
messerartige Abschnitte übergehen.
[0104] Nach einer weiteren Ausführungsform gemäß
Fig. 37 und 38 besteht jeder Formkörper 401, 402 aus
zwei jeweils mindestens zwei Zähne aufweisenden
Zahnreihen, die konisch sich zur Mitte des Formkörpers
401, 402 erstrecken, wobei die äußeren Endbereich der
beiden Zahnreihen in dornartige bzw. pfeilspitzenartig
ausgebildete Zähne übergehen.
[0105] Die Formkörper 401, 402 und 401’, 402’ gemäß
der Fig. 35, 36 und 37, 38 sind in Bezug auf die Anord-
nung der Zähne derart ausgebildet, dass die schlitzför-
migen Ausnehmungen 401a, 402a der Formkörper 401,
402 gemäß Fig. 23, 24 und die schlitzförmigen Ausneh-
mungen 401a, 402a der Formkörper 401’, 402’ gemäß
Fig. 25, 26 bei einem kreuzartigen Zusammenstecken
der betreffenden Formteile ein Ineinandergreifen je zwei-
er gleich ausgebildeter Formteile zu ermöglichen. Die
Formteile 401, 402 unterscheiden sich insofern von den
Formteilen 401’, 402’, als die Formteile 401, 402 von etwa
rechteckförmigen Grundplatten mit den Sägezähnen
ausgehen, wohingegen die Formkörper 401’, 402’ halb-
kreisförmige Grundplatten aufweisen.
[0106] Nach Fig. 19 kann jeder Formkörper 401, 402
Zahnreihen mit Zähnen gleicher Höhe aufweisen. Der in
Fig. 40 gezeigte Formkörper 401 weist eine Zahnreihe
mit Zähnen gleicher Höhe bzw. Länge auf, wobei die je-
weils äußeren Zähne gegenüber den anderen Zähnen
der Zahnreihe eine größere Höhe bzw. Länge aufweisen.
Letztere Ausgestaltung hat den Vorteil, dass beim Drü-
cken des im Bereich der Austrittsöffnung 96 der Boden-
platte 95 des dosenförmigen Behälters 90 liegenden Fo-
lienabschnittes 301 die Folie dieses Abschnittes vermit-
tels der langen Zähne voreilend eingerissen bzw. perfo-
riert wird. Bei einer Schneideeinrichtung 400 mit kreuz-
weise angeordneten sägeblattartig ausgebildeten Form-
körpern können die im mittleren Bereich des Sägeblatt-
kreuzes die Zähne eine größere Höhe gegenüber den
anderen Zähnen aufweisen.
[0107] Alle Zähne der Schneidevorrichtung 400 sind
mit spitzen Enden versehen, angeschliffen und scharf-
kantig ausgebildet. Vorteilhaft sind diejenigen Ausgestal-
tungen der Formkörper 401, 402 bzw. 401’, 402’, bei de-
nen die Zähne einer jeden Zahnreihe sich konisch hin
zur äußeren Mitte des Formkörpers erstrecken. Mit die-
sem Zahnbereich wird der zu öffnende Folienabschnitt
301 zuerst beaufschlagt und mittig aufgerissen. Fig. 4
zeigt die Anordnung der Schneideeinrichtung 400 unter-
halb des zu öffnenden Folienabschnittes, die jedoch
auch im Bereich der Austrittsöffnung 96 der Bodenplatte
95 angeordnet sein kann. Die Schneideeinrichtung 400
ist dann integrierter Bestandteil des dosenförmigen Be-
hälters 90. Wird der Folienabschnitt 301 insgesamt ge-
gen die Schneideeinrichtung beim Auspressen der Mas-
se aus dem dosenförmigen Behälter 90 gedrückt, so wird

der Folienabschnitt kreuzartig vermittels der Zähne der
kreuzartig angeordneten Formkörper 401, 402, 401’,
402’ perforiert (Fig. 5) mit der Folge, dass bei einer wei-
teren Druckeinwirkung die Folie im Bereich der Perfora-
tion 302 aufgerissen wird, wie dies in Fig. 6 angedeutet
wird. Die vier in etwa dreieckförmigen Abschnitte 301a
werden durch die aus dem dosenförmigen Behälter 90
ausgepresste Masse seitlich weggedrückt, so dass die
Austrittsöffnung 96 freigelegt wird, für den einwandfreien
Ausfluss der Masse.
[0108] Die Zähne der Formkörper 401, 402, 401’ und
402’ weisen die in den Fig. 30, 31, 23, 35, 36 und 38
dargestellte Form auf.
[0109] Die Folie 300 besteht aus Kunststoffen, wie z.B.
PVC. Auch metallisierte Folien oder Zweikomponenten-
Folien z.B. aus einer Aluminiumfolie und einer Kunst-
stofffolie können eingesetzt werden. Da der im Bereich
der Austrittsöffnung 96 in der Bodenplatte 95 des dosen-
förmigen Behälters 90 liegende Folienabschnitt 301 ver-
mittels der Schneideeinrichtung 400 perforiert wird, ist
bei einer Druckeinwirkung durch die an dem dosenför-
migen Behälter 90 herausgedrückte Masse gewährleis-
tet, dass der Folienabschnitt aufgerissen wird, d.h. dass
durch die Vielzahl der Zähne der Schneideeinrichtung
400 eine Einkerbung entsteht, so dass die Folie von der
Mitte an zu reißen beginnt, so dass lappenförmige Ab-
schnitte 301a entstehen, die abgebogen werden und die
Öffnung für das Heraustreten der Masse freigeben (Fig.
27 und 29). Es können sowohl dünne Folien als auch
dickere Folien eingesetzt werden, wobei letztere in glei-
cher Weise wie dünne Folien vermittels der Schneide-
einrichtung 400 geöffnet werden.
[0110] In gleicher Weise wie der dosenförmige Behäl-
ter 90 für die Binder-Komponente A mit einer Schneide-
einrichtung 400 funktional zusammen wirken kann, so
kann auch der dosenförmige Behälter 91 für die Härter-
Komponente B ausgebildet sein und ebenfalls mit der
erfindungsgemäß ausgebildeten Schneideeinrichtung
400 zusammenwirken.
[0111] Neben einer Integration der Schneideeinrich-
tung 400 in den dosenförmigen Behälter 90 besteht nach
einer weiteren Ausführungsform die Schneideeinrich-
tung 400 im Bereich der Eintrittsöffnung 31 der Geräte-
platte 30 anzuordnen, wie dies in den Fig. 19, 20 und 21
dargestellt ist. Bei dieser Ausführungsform ist die Eintritt-
söffnung 31 der Geräteplatte 30 mit einer Ausnehmung
versehen, die der Formgebung des Austrittsstutzens 99
des dosenförmigen Behälters 99 entspricht, so dass die
Geräteplatte 30 die Funktion einer Stand- und Zentrier-
platte hat. Fig. 19 und 20 zeigen darüber hinaus die An-
ordnung einer Standplatte 350 auf der Geräteplatte 30,
die mit einer Durchbohrung versehen ist, die mit der Ein-
trittsöffnung 31 korrespondiert. Die obenseitige in der
Standplatte 350 ausgebildete Öffnung weist dann die
Schneideeinrichtung 400 auf und ist so ausgebildet, dass
der Austrittsstutzen 99 des Behälters 90 bei aufgesetz-
tem Behälter 90 in die Öffnung der Standplatte 350 ein-
greift. Der Umfang der Standplatte ist so bemessen, dass
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bei aufgesetztem Behälter 90 deren umlaufender Rand
90a die Standplatte 3509 in deren Randbereich umgreift
(Fig. 19 und 22).
[0112] Wie aufgezeigt, weist die Bodenplatte 95 des
dosenförmigen Behälters 90 im Bereich der Austrittsöff-
nung 96 außenwandseitig einen Austrittsstutzen 99 mit
einer konisch verlaufenden Außenwandfläche 99a auf
(Fig. 22). Wird der dosenförmige Behälter 90 auf die Ge-
räteplatte 30 aufgesetzt, dann wird der Austrittsstutzen
99 in die Eintrittsöffnung 31 der Geräteplatte 30 einge-
führt. Die Geräteplatte 30 kann auch mit einer mulden-
artigen Vertiefung mit einem umlaufenden Rand verse-
hen sein, deren Querschnittsform der Querschnittsform
und den Abmessungen des dosenförmigen Behälters 90
entspricht, so dass der dosenförmige Behälter 90 in die
Vertiefung hineingestellt werden kann und somit einen
festen Halt hat, wobei dann die Austrittsöffnung 96 in der
Bodenplatte 95 des dosenförmigen Behälters 90 mit der
Eintrittsöffnung 31 der Geräteplatte 30 korrespondiert,
d.h. deckungsgleich ist, wenn der dosenförmige Behälter
90 in die Vertiefung eingesetzt ist. Es besteht auch die
Möglichkeit, die Geräteplatte 30 im Bereich der Eintritt-
söffnung 31 beispielsweise mit kreisförmig angeordnete
nockenartige Halterungen zu versehen, vermittels der
der dosenförmige Behälter 90 in Position gehalten wird.
[0113] Die Erfindung betrifft somit ein Gerät 100 zum
Vermischen von zwei in Behältern 90, 91 abgefüllten
Komponenten A und B zur Herstellung einer gebrauchs-
fertigen Spachtelmasse für die Verspachtelung von
Oberflächen von beispielsweise Fahrzeugkarosserien
wie vorangehend beschrieben, beansprucht und in den
Zeichnungen dargestellt, und umfasst einen Handantrieb
50 für von Hand angetriebene Kolbenstangen 40, 42 mit
einendig vorgesehenen Kolbenplatten 41, 43 für das He-
rauspressen der Komponenten A und B aus den Behäl-
tern und für das Zuführen der Komponenten in eine
Mischvorrichtung 1, wobei der Handantrieb 50 die Be-
hälter und die Mischvorrichtung 1 auf einer waagerech-
ten Grundplatte 10 angeordnet sind.
[0114] Die Fig. 14 und 15 zeigen Ansichten der plat-
tenförmigen Geräteplatte 30 mit den Eintrittsöffnungen
31, 32 für die Binder-Komponente A und die Härter-Kom-
ponente B sowie den Austrittsöffnungen 31a, 32a für die
beiden Komponenten A und B. Die Eintrittsöffnungen 31,
32 sind über im Inneren der Geräteplatte 30 verlaufende
Zuführungskanäle 31b, 32b mit den Austrittsöffnungen
verbunden. Der Fluss der beiden Komponenten A und B
von den Behältern 90, 91 durch die Zuführungskanäle
31b, 32b zur Mischvorrichtung 1 erfolgt in Pfeilrichtung
x, y (Fig. 14). Im Bereich der Eintrittsöffnungen 31, 32
können an der Geräteplatte Halterungen für die Behälter
90, 91 vorgesehen sein. Des Weiteren weist die Geräte-
platte 30 im Bereich der beiden Austrittsöffnungen 31a,
32a eine Halterung für eine lösbare Befestigung der
Mischvorrichtung 1 auf, die beispielsweise als Steckver-
bindung ausgebildet sein kann (Fig. 41, 42, 43). Die Ver-
bindung ist derart ausgebildet, dass die Austrittsöffnun-
gen 31a, 32a der Geräteplatte 30 mit den Eintrittsöffnun-

gen 17a, 17b der Mischvorrichtung 1 korrespondieren
(Fig. 16).
[0115] Des Weiteren ist das Gerät 100 so ausgebildet,
dass die Zuführung der Binder-Komponente A und der
Härter-Komponente B zur Mischkammer 14 der Misch-
vorrichtung 1 derart erfolgt, dass eine geringe Menge an
Härter-Komponente B durch Expansion der Miko-Luft-
bläschen in der Härtermasse als Voreinspritzung gegen-
über der Zuführung der Binder-Komponente A zur Misch-
kammer 14 zugeführt wird. Das Gerät 100 weist für eine
wirksame Expansion der Miko-Luftbläschen einen zur
Hälfte oder zu einem Dreiviertel mit Härter-Komponente
B befüllten kartuschenartigen Behälter 91 auf, der auch
vollständig mit Härter-Komponente gefüllt sein kann. Die
Austrittsöffnung 32a in der Geräteplatte 30 für den Aus-
tritt der Härter-Komponente B ist dabei erfindungsgemäß
in einem Abstand von der Eintrittsöffnung 17b für die Här-
ter-Komponente B der Mischkammer 14 der an der Ge-
räteplatte 30 befestigten Mischvorrichtung 1 von bevor-
zugterweise 1 mm angeordnet, so dass die Härter-Kom-
ponente B in der Geräteplatte 30 in einem benachbart
zu der Austrittsöffnung 32a in der Geräteplatte 30 liegen-
den Abschnitt 32’b einen Durchmesser von bevorzugter-
weise 1,5 mm bzw. 1,6 mm auf (Fig. 41, 42, 43, 44). Der
eigentliche Zuführungskanal 32b für die Härter-Kompo-
nente B weist gegenüber dem Zuführungskanalabschnitt
32’b einen größeren Durchmesser auf. Bevorzugterwei-
se beträgt gemäß Fig. 44 der Durchmesser für den Zu-
führungskanal 32b 6,0 mm und der Durchmesser für den
Zuführungskanalabschnitt 32’b 1,5 mm. Mit dieser Aus-
gestaltung wird erreicht, dass vor Beginn des kontinuier-
lichen Mischprozesses durch die Expansion der Mikro-
Luftbläschen eine Menge von 0,1 Gramm bis 5,0 Gramm,
bevorzugterweise 0,2 Gramm Härter-Komponente B in
die Mischkammer 14 eingespritzt wird (Fig. 41, 42, 43).
[0116] Die Halterung der Mischvorrichtung 1 an der
Geräteplatte 30 erfolgt mit der in Fig. 41 gezeigten erfin-
dungsgemäßen konstruktiven Ausgestaltung, nach der
die Mischvorrichtung 1 im Bereich der Austrittsöffnung
32a für die Härter-Komponente B in der Geräteplatte 30
in einen in dieser ausgebildeten Ringnut eingeschoben
bzw. eingeklippt wird. Die Halterung bzw. die Befestigung
für die Mischvorrichtung 1 an der Geräteplatte 30 ist der-
art ausgebildet, dass die Mischvorrichtung nach der Her-
stellung einer Charge an Spachtelmasse gegen eine
neue, ungebrauchte Mischvorrichtung 1 ausgewechselt
werden kann. Bei der in Fig. 42 gezeigten Ausführungs-
form weist der Zuführungskanal 32 v für die Härter-Kom-
ponente B einen Durchmesser von 6 mm und der En-
dabschnitt einen Durchmesser von 1,5 mm auf.
[0117] Nach einer weiteren erfindungsgemäßen Aus-
gestaltung des Gerätes 100 ist dieses derart ausgebildet,
dass ohne irgendeine Vorinjektion vermittels der Härter-
Komponente B eine gute Durchmischung der beiden
Komponenten A und B und eine fehlerfreie, gebrauchs-
fertige Spachtelmasse dadurch erreicht wird, dass die
Härter-Komponente B beim Einführen in die Mischkam-
mer 14 der Mischvorrichtung 1 direkt auf die gleichzeitig
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eingeführte Binder-Komponente A auftrifft und somit
gleichzeitig dem Mischungsprozess unterliegt. Das Ge-
rät 100 ist hierzu gemäß Fig. 44 in der Weise ausgebildet,
dass der Zuführungskanal 32b im Bereich seines En-
dabschnittes 32’b für die Härter-Komponente B in der
Geräteplatte 30 einen Durchmesser von bevorzugterwei-
se 1,5 mm bis 1,6 mm aufweist und dass die Mischvor-
richtung 1 an der Geräteplatte 30 im Bereich deren Aus-
trittsöffnungen 31a, 32a für die beiden Komponenten A
und B derart angeordnet ist, dass die Austrittsöffnung
32a für die Härter-Komponente B in der Geräteplatte 30
an der Eintrittsöffnung 17b bzw. Eintrittsbohrung für die
Härter-Komponente B der Mischkammer 14 anliegt und
mit dieser deckungsgleich ist, wobei der Abstand der
Austrittsöffnung 32b zur Eintrittsöffnung 17b der Misch-
kammer 14 der Wandstärke der Mischkammerwand 14a
von bevorzugter Weise 1 mm beträgt. Der Durchmesser
des Zuführungskanals 32b ist gegenüber dem Durch-
messer des Zuführungskanalabschnittes 32b größer be-
messen, wie die Fig. 44 zeigt.
[0118] Dadurch, dass der Abstand zwischen der Aus-
trittsöffnung 32a für die Härter-Komponente B und der
Eintrittsöffnung 17b der Mischkammer 14 der Stärke der
Mischkammerwand 14a entspricht, bevorzugterweise 2
mm beträgt, ist die Weglänge für den Fluss der Härter-
Komponente B von der Austrittsöffnung 32a bis zur Ein-
trittsöffnung 17b bzw. bis zum Eintritt in die Mischkammer
14 sehr kurz mit der Folge, dass die in der Mischkammer
14 einfließende Härter-Komponente B auf die gleichzei-
tig einfließende Binder-Komponente A trifft. Durch den
rotierenden Rotorteil 19 erfolgt dann vermittels der
Mischzähne 23, 24 das Vermischen der beiden Kompo-
nenten A und B zur gebrauchsfertigen Spachtelmasse
SM, die auf einem Spatel S abgegeben bzw. abgelegt
wird (Fig. 43,44).
[0119] Da die Härter-Komponente B eine geringere
Viskosität gegenüber der Viskosität der Binder-Kompo-
nente A aufweist, wird die Härtermasse beim Auspressen
aus ihrem kartuschenartigen Behälter 91 sowie beim
Durchleiten durch den Zuführungskanal 32b in der Ge-
räteplatte 30 aufgrund des Umstandes, dass sich in der
Härtermasse Mikro-Luftbläschen befinden, zusammen-
gepresst. Wird der Druck auf die Härtermasse zurück-
genommen, dann erfolgt eine Ausdehnung der Härter-
masse mit der Folge, dass ein Rückfluss von Härtermas-
se erfolgt.
[0120] Um diesen Rückfluss von Härter-Komponente
B zu verhindern ist in dem Zuführungskanal 32b für die
Härter-Komponente B ein Rückschlagventil 110 ange-
ordnet, dessen Anordnung im Zuführungskanal 32b und
dessen Ausgestaltung in den Fig. 45, 46, 47 und 48 dar-
gestellt ist. Bevorzugterweise ist das Rückschlagventil
110 in dem Zuführungskanalabschnitt 32’b angeordnet.
Neben einem Rückschlagventil 110 aus einer federbe-
aufschlagten Kugel können auch andersartig ausgebil-
dete Rückschlagventile eingesetzt werden.
[0121] Das Rückschlagventil 110 ist so eingestellt,
dass bei einem geringsten Druck auf das Rückschlag-

ventil durch zurückfließende Härtermasse das Rück-
schlagventil geschlossen wird, so dass ein Rückfluss un-
terbunden wird.

Patentansprüche

1. Gerät (100) zum Vermischen von zumindest zwei
Komponenten, insbesondere von einer Binder-Kom-
ponente (A) aus einem dosenförmigen Behälter (90)
mit einer den Behälter bodenseitig verschließenden
Bodenplatte (95) mit einer Austrittsöffnung (96), die
im Betriebszustand des Gerätes (100) offen ist oder
vermittels einer Folie verschlossen ist, und einer
Härter-Komponente (B) aus einem kartuschenförmi-
gen Behälter (91), zu einem pastösen Mischgut zur
Herstellung einer gebrauchsfertigen Spachtelmasse
für die Verspachtelung von Oberflächen von bei-
spielsweise Fahrzeugkarosserien, wobei das Gerät
eine rechteckförmige Grundplatte (10), je eine vor
einer Geräteplatte (30) auf der Grundplatte (10) an-
geordnete Halterung (33) für den dosenförmigen Be-
hälter (90) für die Binder-Komponente (A) und für
den kartuschenförmigen Behälter für die Härter-
Komponente (B), eine erste parallel zu der Grund-
platte (10) angeordnete, längsverschiebliche Kol-
benstange (40) mit einer einendig angeordneten, im
Innenraum des dosenförmigen Behälters (90) anzu-
ordnenden, kreisförmigen Kolbenplatte (41) mit ei-
nem dem Innendurchmesser des dosenförmigen
Behälters (90) entsprechenden Außendurchmesser
und eine zweite parallel zu der Grundplatte (10) an-
geordnete, längsverschiebliche Kolbenstange (42)
mit einer einendig im Innenraum des kartuschenför-
migen Behälters anzuordnenden, kreisförmigen Kol-
benplatte (43) mit einem dem Innendurchmesser
des kartuschenförmigen Behälters (91) entspre-
chenden Außendurchmessers umfasst, dadurch
gekennzeichnet,
dass die Geräteplatte (30) blockartig ausgeführt ist
und dass das Gerät (100)

- eine auf der Grundplatte (10) in einem ihrer
beiden Endbereiche senkrecht stehende ange-
ordnete, plattenförmige Geräteplatte (30) mit
auf einer der beiden Plattenseiten (30a, 30b)
ausgebildeten Eintrittsöffnungen (31, 32) für die
Zuführung der Binder-Komponente (A) und für
die Zuführung der Härter-Komponente (B) und
mit auf der anderen abgekehrten Plattenseite
(30b) ausgebildeten Austrittsöffnungen (31a,
32a), wobei die Eintrittsöffnungen (31, 32) und
die Austrittsöffnungen (31a, 32a) über Zufüh-
rungskanäle (31b, 32b) im Inneren der Geräte-
platte (30) verbunden sind;
- eine an der die Austrittsöffnung (31a, 32a) auf-
weisenden abgekehrten Plattenseite (30b) der
Geräteplatte (30) lösbar und auswechselbare
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Mischvorrichtung (1) aus einem feststehenden
Statorteil (16) und einem in diesem angeordne-
ten motorisch angetriebenen Rotorteil (19), wo-
bei zwischen den beiden zylindrischen Teilen
(16, 19) ein die Mischkammer (14) bildender
Ringspalt ausgebildet ist, wobei die Geräteplat-
te (30) im Bereich der beiden Austrittsöffnungen
(31a, 32a) eine Halterung für eine lösbare Be-
festigung der Mischvorrichtung (1) aufweist, die
als Steckverbindung ausgebildet ist und wobei
die Verbindung derart ausgebildet ist, dass die
Austrittsöffnungen (31a, 32a) der Geräteplatte
(30) mit Eintrittsöffnungen (17a, 17b) der Misch-
vorrichtung (1) korrespondieren, so dass die
Geräteplatte (30) Eintrittsöffnungen (31, 32) und
Austrittsöffnungen (31a, 32a) für die Binder-
Komponente (A) und die Härter-Komponente
(B) und die Eintrittsöffnungen (31, 32) mit den
Austrittsöffnungen (31a, 32a) verbindende Zu-
führungskanäle (31b, 32b) sowie eine Halterung
für die mit der Geräteplatte (30) funktional ver-
bindbare Mischvorrichtung (1) aufweist;
und
- einen Handantrieb (50) für eine steuerbare
hublängenabhängige Vorschubbewegung der
beiden Kolbenstangen (40, 42) zur Steuerung
des Zulaufs der jeweils erforderlichen Mengen
an Komponenten (A) und (B) aus den Behältern
(90, 91) in die Mischvorrichtung (1) zur Erzielung
eines Härtungsergebnisses der hergestellten
Spachtelmasse, wobei der Handantrieb (50) für
den Antrieb und den Vorschub sowie für das Zu-
rückholen der beiden Kolbenstangen (40, 42)
einen verschwenkbaren Betätigungshebel (51)
mit einem leicht abgewinkelten kürzeren Hebel-
abschnitt (51a) aufweist, der mit seinem Ende
(51b) in einem U-förmigen lagerartig ausgebil-
deten Gehäuse (55) gehalten ist, das auf der
Grundplatte (10) gehalten ist, und der mit dem
Ende (51b) seines abgewinkelten Abschnittes
(51a) mit einer quer zur Längsrichtung der Kol-
benstangen (40, 42) verlaufenden in dem lager-
artigen Gehäuse (55) drehbaren gelagerten An-
triebswelle (52) derart verbunden ist, dass bei
einer Schwenkbewegung des Betätigungshe-
bels (51) die Antriebswelle (52) in Drehung ver-
setzt wird, die zwei Zahnräder (56, 57) trägt, die
bei einem Verschwenken des Betätigungshe-
bels (51) und bei einer gleichzeitig bewirkenden
Drehung der Antriebswelle (52) für einen vorge-
gebenen Vorschub der Kolbenstangen (40, 42)
in die Zähne der Zahnstangen der Kolbenstan-
gen (40, 42) eingreifen, wobei der Betätigungs-
hebel (51) mit seinem freien der Antriebswelle
(52) zugekehrten Ende (51b) seines abgewin-
kelten Hebelabschnittes (51a) in Wirkverbin-
dung mit einer Feder (58) steht und mit einer als
zweiarmiger Winkelhebel (61) mit den beiden

Hebelarmen (62, 63) ausgebildeten Sperrklinke
(60) versehen ist, die an dem Betätigungshebel
(51) verschwenkbar gelagert ist und deren der
Antriebswelle (52) zugekehrter Hebelarm (63)
mit seinem spitz auslaufendem Ende (63a) in
ein auf der Antriebswelle (52) angeordneten
Zahnrad (63) mit asymmetrischen Zahnflanken
(66) eingreift,

umfasst.

2. Gerät nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet,
dass das Gerät (100) so ausgebildet ist,

a) dass die Zuführung der Binder-Komponente
(A) und der Härter-Komponente (B) zur Misch-
kammer (14) der Mischvorrichtung (1) derart er-
folgt, dass eine geringe Menge an Härter-Kom-
ponente (B) durch Expansion der Mikro-Luft-
bläschen als Vor-Einspritzung gegenüber der
Zuführung der Binder-Komponente (A) zu der
Mischkammer (14) zugeführt wird, wobei das
Gerät (100) für eine wirksame Expansion der
Mikro-Luftbläschen einen zur Hälfte oder zu
Dreiviertel mit Härter-Komponente (B) befüllten
kartuschenartigen Behälter (91) aufweist, wobei
die Austrittsöffnung (32a) in der Geräteplatte
(30) für den Austritt der Härter-Komponente (B)
in einem Abstand von der Eintrittsöffnung (17b)
der Mischkammer (14) der Mischvorrichtung (1)
von bevorzugter Weise 1 mm für eine Weglänge
von 1 mm für den Fluss der Härter-Komponente
(B) in die Mischkammer (14) angeordnet ist, wo-
bei der Zuführungskanal (32b) für die Härter-
Komponente in der Geräteplatte (30) für die Här-
ter-Komponente (B) in einem benachbart zur
Austrittsöffnung (32a) in der Geräteplatte (30)
liegenden Abschnitt (32’b) einen Durchmesser
von 1,5 mm bzw. 1,6 mm aufweist, und wobei
vor Beginn des kontinuierlichen Mischprozes-
ses vermittels der Expansion der Mikro-Luft-
bläschen eine Menge von 0,1 Gramm bis 5,0
Gramm Härter-Komponente B in die Mischkam-
mer (14) der Mischvorrichtung (1) eingespritzt
bzw. injiziert wird,
und/oder
b) dass der Zuführungskanal (32b) für die, ge-
genüber der Viskosität der Binder-Komponente
(A) eine geringere Viskosität aufweisende Här-
ter-Komponente (B) im Bereich seines En-
dabschnittes (32’b) einen Durchmesser von 1,5
mm bis 1,6 mm aufweist, wobei die Mischvor-
richtung (1) an der Geräteplatte (30) im Bereich
deren Austrittsöffnungen (31a, 32a) für die bei-
den Komponenten (A) und (B) derart angeord-
net ist, dass die Austrittsöffnung (32a) für die
Härter-Komponente (B) in der Geräteplatte (30)
an der Eintrittsöffnung (17b) bzw. Eintrittsboh-
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rung für die Härter-Komponente (B) der Misch-
kammer (14) anliegt und mit dieser deckungs-
gleich ist, wobei der Abstand der Austrittsöff-
nung (32a) zur Eintrittsöffnung (17b) der Misch-
kammer (14) der Wandstärke der Mischkam-
merwand (14a) von 1 mm beträgt, wobei die
Weglänge für den Fluss der Härter-Komponente
(B) von der Austrittsöffnung (32a) in der Gerä-
teplatte (30) in die Mischkammer (14) der Misch-
vorrichtung (1) der Wandstärke der Kammer-
wand (14a) der Mischkammer (14) entspricht.

3. Gerät nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
dass zur Verhinderung eines Rückflusses der Här-
ter-Komponente (B) nach Aufhebung des Pressdru-
ckes auf die Härtermasse in dem Zuführungskanal
(32b) für die Härter-Komponente (B) in der Geräte-
platte (30) ein Rückschlagventil (110) angeordnet
ist, das so eingestellt ist, dass bei einem geringstem
Druck auf das Rückschlagventil (110) durch zurück-
fließende Härtermasse das Rückschlagventil (110)
geschlossen wird, so dass ein Rückfluss unterbun-
den wird.

4. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb
des Rotorteils (19) der Mischvorrichtung (1) als in
einem Gehäuse (70) angeordneten Elektromotor
ausgebildet ist.

5. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Misch-
vorrichtung (1) zwischen der Geräteplatte (30) und
dem Gehäuse (70) für den Antrieb gehalten und so
befestigt ist, dass die Mischvorrichtung (1) auswech-
selbar ist, wobei für das Auswechseln der Mischvor-
richtung (1) der Abstand zwischen der Geräteplatte
(30) und dem Gehäuse (70) für den Antrieb verän-
derbar ist

6. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Misch-
vorrichtung (1) so eingesetzt ist, dass bei Betrieb die
Antriebswelle des Antriebs mit dem Rotorteil (19) der
Mischvorrichtung (1) in Eingriff steht, wobei die Ein-
trittsstutzen (17a, 17b) für die Binder-Komponente
(A) und die Härter-Komponente (B) mit den Austritt-
söffnungen (31a, 32a) in der Geräteplatte (30) für
die Binder-Komponente (A) und die Härter-Kompo-
nente (B) korrespondieren.

7. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass für den An-
trieb der beiden Kolbenstangen (40, 42) diese in ih-
rem der Grundplatte (10) zugekehrten Bereichen als
Zahnstangen ausgebildet bzw. mit einer Zähnung
versehen sind.

8. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass für das Ein-
und Ausschalten des elektromotorischen Antriebes
für den Rotorteil (19) der Mischvorrichtung (1) an
dem freien Ende (51c) des rohrförmig ausgebildeten
Betätigungshebels (51) ein Schalter (59), bevorzug-
terweise ein Druckschalter vorgesehen ist, wobei die
elektrischen Leitungen vom Schalter (59) zum An-
trieb in dem Innenraum des Betätigungshebels (51)
angeordnet sind.

9. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Misch-
vorrichtung (1) hohlzylinderartigen Statorteil (16) mit
einer in seiner Wand ausgebildeten Abgabeöffnung
(21) für das Mischgut und einen in diesem konzen-
trisch angeordneten und um eine Längsachse (20)
drehbaren Rotorteil (19) mit einer zwischen dem
Statorteil (16) und dem Rotorteil (19) ringspaltartig
ausgebildeten Mischkammer (14) aufweist, wobei
sich mehrere am Statorteil (16) angeformte erste
Mischzähne (23) radial nach innen und mehrere am
Rotorteil (19) angeformte zweite Mischzähne (24)
radial nach außen in die Mischkammer (14) hinein
erstrecken, um vermittels einer Rotationsbewegung
des Rotorteils (19) im Statorteil die Mischzähne (23,
24) gegeneinander zu bewegen, um eine Vermi-
schung der Komponenten (A, B) zu schaffen, wobei
der Statorteil (16) eine Eintrittsöffnung (17a) für die
Binder-Komponente (A) und der Statorteil (16) eine
mit der Mischkammer (14) verbundene Eintrittsöff-
nung (17b) für die Härter-Komponente aufweist und
wobei die ersten Mischzähne auf zumindest einer
ersten Mischzahnebene und die zweiten Mischzäh-
ne (24) auf zumindest einer zweiten Mischzahnebe-
ne angeordnet sind, wobei die Mischzahnebenen
axial in Richtung der Längsachse (20) etagenartig
zueinander versetzt sind, sodass die zweiten Misch-
zähne (24) des Rotorteils (19) in den jeweiligen Zwi-
schenräumen der ersten Mischzähne (23) des
Statorteils radial umlaufen, wobei mehrere Misch-
zahnebenen am Rotorteil (19) und/oder am Statorteil
(16) vorgesehen sind, wobei die Anzahl der Misch-
zahnebenen am Rotorteil (19) und am Statorteil (16)
gleich sind.

10. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Halte-
rung der Mischvorrichtung (1) an der Geräteplatte
(30) lösbar und derart ausgebildet ist, dass eine Pas-
sung der Eintrittsöffnung (17a) für die Binder-Kom-
ponente (A) in der Mischvorrichtung (1) mit der Aus-
trittsöffnung (31a) für die Binder-Komponente (A) in
der Geräteplatte (30) und gleichzeitig eine Passung
der Eintrittsöffnung (17b) für die Härter-Komponente
(B) in der Mischvorrichtung (1) mit der Austrittsöff-
nung (32a) für die Härter-Komponente (B) in der Ge-
räteplatte (30) erreicht wird.
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11. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche
1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der do-
senförmige Behälter (90) für die Binder-Komponente
(A) eine zylindrische Form mit einem kreisförmigen
Querschnitt unter Ausbildung eines umlaufenden
Randes (96) einer eingezogenen Bodenplatte (95)
mit einer Austrittsöffnung (96) aufweist, die in der
Bodenplatte (95) mittig oder außenmittig angeordnet
ist, wobei der dosenförmige Behälter (90) mit einer
auf der Innenwandfläche (95a) der Bodenplatte (95)
angeordneten und die Austrittsöffnung (96) des do-
senförmigen Behälters (90) verschließende Folie
(300) versehen ist, wobei im Bereich der Austritts-
öffnung (96) des dosenförmigen Behälters (90) eine
funktional auf die Folie (300) oder einen Folienab-
schnitt (301) im Bereich der Austrittsöffnung (96)
beim Auspressvorgang der Binder-Komponente (A)
aus dem dosenförmigen Behälter (90) einwirkende
messerartige oder Sägezähne aufweisende Schne-
ideeinrichtung (400) aus zwei kreuzartig angeordne-
ten sägeblattartig ausgebildeten Formkörpern (401,
402) mit dem Folienabschnitt (301) im Bereich der
Austrittsöffnung (96) zugekehrten Sägezähnen
(403) zum Einschneiden und Öffnen der Folie (300)
oder des Folienabschnittes (301) zwecks Freigabe
der Austrittsöffnung (96) des dosenförmigen Behäl-
ters (90) für den Austritt der Binder-Komponente (A)
angeordnet ist, wobei die Schneideeinrichtung (400)
im Bereich der Austrittsöffnung (96) des dosenför-
migen Behälters (90) oder im Bereich der Eintritts-
öffnung (31) der Geräteplatte (30) für die Binde-
Komponente (A) angeordnet ist.

12. Gerät nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich-
net, dass die Schneideeinrichtung (400) zum Ein-
schneiden und Öffnen der Folie (300) oder eines Fo-
lienabschnittes (301) im Bereich der Austrittsöffnung
(96) des dosenförmigen Behälters (90) im Außen-
wandbereich der Bodenplatte (95) des dosenförmi-
gen Behälters derart angeordnet ist, dass bei dem
oder nach dem Aufsetzen des dosenförmigen Be-
hälters (90) auf die Geräteplatte (30) im Bereich de-
ren Eintrittsöffnung (31) für die Binder-Komponente
(A) bei Druckeinwirkung durch die Masse der Binder-
Komponente (A) beim ersten Auspressvorgang die
Zähne der Schneideeinrichtung (400) den die Aus-
trittsöffnung (96) verschließenden Folienabschnitt
(301) durch Einkerbungen bevorzugterweise mittig
zur Ausbildung von sich abbiegenden lappenartigen
Folienabschnitten (301a) unter Freigabe einer Öff-
nung für den Durchlass der Masse der Binder-Kom-
ponente (A) einreißend sind.

13. Gerät nach einem der Ansprüche 11 oder 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schneideeinrich-
tung (400) bei auf die Geräteplatte (30) mit der
Mischvorrichtung (1) aufgesetztem dosenförmigen
Behälter (90) derart im Bereich der mit der Austritt-

söffnung (96) des dosenförmigen Behälters (90) kor-
respondierenden Eintrittsöffnung (31) der Geräte-
platte (30) angeordnet ist, dass die Schneideeinrich-
tung (400) an der Folie (300) im Bereich der Austritt-
söffnung (96) des dosenförmigen Behälters (90) an-
liegt, wobei durch die gegen die Austrittsöffnung (96)
des dosenförmigen Behälters (90) gepresste Binder-
Komponente (A) der im Bereich der Austrittsöffnung
(96) liegende Folienabschnitt (301) gegen die
Schneideeinrichtung (400) drückbar ist und durch
Einschnitte zur Freigabe des Ausflusses der Binder-
Komponente (A) aus der Austrittsöffnung (96) des
dosenförmigen Behälters (90) zerstörbar bzw. auf-
reissbar ist.

14. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche
11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schneideeinrichtung (400) integrierter Bestandteil
des dosenförmigen Behälters ist und im Bereich der
Austrittsöffnung (96) in der Bodenplatte (95) des do-
senförmigen Behälters (90) unterhalb des die Aus-
trittsöffnung (96) verschließenden Folienabschnittes
(301) angeordnet ist.

15. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche
11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass der do-
senförmige Behälter (90) für die Binder-Komponente
(A) eine zylindrische Form mit einem kreisförmigen
Querschnitt oder mit einer anderen geometrischen
Formgebung mit entsprechender Querschnittsaus-
gestaltung unter Ausbildung eines umlaufenden
Randes (90a) eine eingezogene Bodenplatte (95)
mit der Austrittsöffnung (96) aufweist.

16. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche
11 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass im Be-
reich der Austrittsöffnung (96) an der Außenwand-
fläche der Bodenplatte (95) des dosenförmigen Be-
hälters (90) ein sich konisch verjüngender Austritt-
stutzen (99) angeformt ist, der bei auf die Geräte-
platte (30) aufgesetzten dosenförmigem Behälter
(90) in die Eintrittsöffnung (31) der Geräteplatte (30)
für die Binder-Komponente (A) einführbar ist.

17. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche
11 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schneideeinrichtung (400) aus mindestens einem
messerartigen oder sägeblattartig ausgebildeten
Formkörper (401) mit der Austrittsöffnung (96) des
dosenförmigen Behälters (90) zugekehrter messer-
artigen Schneide- oder Sägezähnen (403) besteht.

18. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche
11 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schneideeinrichtung (400) aus zwei kreuzartig mit-
einander verbundenen bzw. ineinander gesteckten
sägeblattartig ausgebildeten Formkörpern (401,
402) mit Sägezähnen (403) besteht, wobei jeder

39 40 



EP 2 528 679 B1

22

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Formkörper (401, 402) der Austrittsöffnung (96) des
dosenförmigen Behälters (90) zugekehrte Sägezäh-
ne (403) aufweist.

19. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche
17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, dass alle
Sägezähne (403) eines jeden Formkörpers (401,
402) der Schneideeinrichtung (400) gleiche Höhen
aufweisen.

20. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche
17 oder 20, dadurch gekennzeichnet, dass jeder
Formkörper (401, 402) eine Zahnreihe aufweist, bei
der jeder zweite Sägezahn eine größere Höhe ge-
genüber den anderen Sägezähnen aufweist.

21. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche
17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, dass jeder
Formkörper (401, 402) eine Zahnreihe (Z) aufweist,
bei der die jeweils äußeren Zähne gegenüber den
anderen Zähnen eine größere Höhe aufweisen, wo-
bei bei kreuzförmig angeordneten Sägeblättern im
mittleren Bereich die Zähne eine größere Höhe ge-
genüber den anderen Zähnen aufweisen können.

22. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche
17 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass die
Zahnreihe (Z) eines jeden Formkörpers (401, 402)
einen bogenförmigen nach außen gewölbten Verlauf
aufweist.

23. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche
17 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass jeder
Formkörper (401, 402) eine Zahnreihe (Z) aus ko-
nisch sich zur Mitte des Formkörpers (401, 402) er-
streckenden Abschnitten von Zahnreihen aufweist,
wobei die äußeren Endbereiche der beiden Zahn-
reihen (Z, Z1) in geschliffene messerartige Abschnit-
te übergehen.

24. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche
17 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass jeder
Formkörper (401’, 402’) aus zwei jeweils mindestens
zwei Zähne aufweisenden Zahnreihen bestehen, die
konisch sich zur Mitte des Formkörpers (401’, 402’)
erstrecken, wobei die äußeren Endbereiche in dorn-
artig bzw. pfeilspitzenartig ausgebildete Zähne über-
gehen.

25. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche
17 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass die Zäh-
ne der Zahnreihen der Formkörper (401, 402, 401’,
402’) geschliffen sind.

26. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche
1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Folie
(300) des dosenförmigen Behälters (90) aus einem
Kunststoff besteht, glatt ausgebildet oder mit einer

Riffelung oder Plissierung versehen ist.

27. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche
1 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass das Gerät
(100) sichtbar eine mit der Stromquelle für den An-
trieb der Mischvorrichtung (1) verbundene optische
Signaleinrichtung (350), wie ein weißes oder farbi-
ges Licht aussendende Signallampe (351) und/oder
eine akustische Signaleinrichtung (360), wie Signal-
horn oder Sirene (361), aufweist, wobei die beiden
Signaleinrichtungen (350, 360) bevorzugter Weise
an dem den elektromotorischen Antrieb aufnehmen-
den Gehäuse (70) angeordnet sind und bei einer In-
betriebnahme des Gerätes (100) für einen vorgege-
benen Zeitraum von zwei oder drei oder auch mehr
Minuten, durch Aufleuchten und/oder durch Signal-
abgabe aktiviert werden.

28. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche
1 bis 27, dadurch gekennzeichnet, dass auf der
Grundplatte (10) des Gerätes (100) zwei Behältnisse
(35, 36) zur Aufnahme gebrauchter und unge-
brauchter Mischvorrichtungen angeordnet sind.

Claims

1. Unit (100) for mixing at least two components, in par-
ticular of a binder component (A) from a can-shaped
container (90) with a floor plate (95) which closes
the floor of the container and has an outlet opening
(96) which is open when the unit (100) is in operating
status or closed by means of a film, and a curing
agent component (B) from a cartridge-shaped con-
tainer (91) into a pasty mixture for manufacturing a
ready to use filler to fill surfaces, for example, of ve-
hicle bodies, with said device comprising a rectan-
gular shaped base plate (10), a bracket (33) each
arranged on the base plate (10) in front of a unit plate
(30) for the can-shaped container (90) for the binder
component (A) and for the cartridge-shaped contain-
er for the curing agent component (B), a first longi-
tudinally shiftable plunger (40 arranged parallel to
the base plate (10) with a circular plunger plate (41)
to be arranged in the interior of the can-shaped con-
tainer (90) at one end and having an outer diameter
equivalent to the internal diameter of the can-shaped
container (90), and a second longitudinally shiftable
plunger (42) arranged parallel to the base plate (10)
with a circular plunger plate (43) to be arranged in
the interior of the cartridge-shaped container at one
end and having an outer diameter equivalent to the
internal diameter of the cartridge-shaped container
(91), characterized in that
the unit plate (30) has a block-like design and that
the unit (100) comprises

- a plate-shaped unit plate (30) arranged with
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one of its two end sections standing perpendic-
ularly on the base plate (10) with inlet openings
(31, 32) formed on one of the two plate sides
(30a, 30b) for supplying the binder component
(A) and for supplying the curing agent compo-
nent (B) and with outlet openings formed on the
other plate side (30b) facing away, wherein the
inlet openings (31, 32) and the outlet openings
(31a, 32a) are connected via feed channels
(31b, 32b) inside the unit plate;
- a mixing device (1) that consists of a fixed stator
section (16) and a motorized rotor section (19)
incorporated therein, and is detachably and re-
placeably arranged on the plate side (30b) of
the unit plate (30) that faces away and exhibits
the outlet opening (31a, 32a), wherein an annu-
lar gap forming the mixing chamber (14) is
formed between the two cylindrical parts (16,
19), wherein the unit plate 30 exhibits a bracket
in the area of the two outlet openings (31a, 32a)
for detachably securing the mixing device 1,
e.g., which can be designed as a plug-in con-
nection and wherein The connection is designed
in such a way that the outlet openings (31a, 32a)
in the unit plate (30) correspond with the inlet
openings (17a, 17b) of the mixing device (1), so
that the unit plate (30) features inlet openings
(31, 32) and outlet openings (31a, 32a) for the
binder component (A) and the curing agent com-
ponent (B) and feed channels (31b, 32b) con-
necting the inlet openings (31, 32) with the outlet
openings (31a, 32a) as well as a bracket for the
mixing device (1) being functionally connectable
with the unit plate (30);
and
- a hand drive (50) for a controllable stroke-
length-dependent forward motion of the two
plungers (40, 42) for controlling the supply of the
quantities required in each of components (A)
and (B) from the containers (90, 91) into the mix-
ing device (1) to achieve a curing result of the
manufactured filler, wherein the manual drive
(50) for propelling and feeding as well as for re-
trieving the two plungers (40, 42) features a piv-
otable actuating lever (51) with a slightly angled
shorter lever segment (51a), the end (51b) of
which is held in a U-shaped bearing-like housing
(55), which is arranged on the base plate (10),
and which is connected with the end (51b) of its
angled segment (51a) to a drive shaft (52) run-
ning transverse to the longitudinal direction of
the plungers (40, 42) and rotatably mounted in
the bearing-like housing (55) in such a way that
swiveling the actuating lever (51) imparts a ro-
tation to the drive shaft (52),which carries two
toothed wheels (56, 57) which, when swivelling
the actuating lever (51) and simultaneously ro-
tating the drive shaft (52) for a given feed of the

plungers (40, 42), engage into the teeth of the
teethed racks of the plungers (40, 42), wherein
the actuating lever (51), with the free end (51b)
of its angled lever segment (51a) facing the drive
shaft (52), is in operative connection with a
spring (58) and is furnished with a safety catch
(60) that is designed as a two-armed angle lever
(61) with the two lever arms (62, 63), and which
is pivoted at the actuation lever (51) and wherein
the pointed end (63a) of its lever arm (63) facing
the drive shaft (52) engages into a toothed wheel
(63) with asymmetrical tooth flanks (66) ar-
ranged on the drive shaft (52).

2. Unit according to claim 1 characterized in that the
unit (100) is formed in such a way:

a) that the binder component (A) and the curing
agent component (B) are supplied to the mixing
chamber (14) of the mixing device (1) in such a
way that a slight quantity of curing agent com-
ponent (B) is supplied to the mixing chamber
(14) by expanding the microscopic air bubbles
as preliminary injection with respect to the sup-
ply of the binder component (A), wherein the unit
(100) features a cartridge-like container (91)
filled to half or three-fourths capacity with the
curing agent component (B) to ensure an effec-
tive expansion of the microscopic air bubbles,
wherein the outlet opening (32a) in the unit plate
(30) for the exit of the curing agent component
(B) is preferably spaced at a distance of 1 mm
from the inlet opening (17b) of the mixing cham-
ber (14) of the mixing device (1) for a travel dis-
tance of 1 mm for the flow of the curing agent
component (B) into the mixing chamber (14),
wherein the feed channel (32b) for the curing
agent component in the unit plate (30) for the
curing agent component (B) in a section (32’b)
adjacent to the outlet opening (32a) in the unit
(30) has a diameter of 1.5 mm and 1.6 mm re-
spectively, and wherein prior to the beginning of
the continuous mixing process by means of the
expansion of the microscopic air bubbles an
amount of 0.1 grams to 5.0 grams of curing agent
component B is sprayed or injected into the mix-
ing chamber (14) of the mixing device (1),
and/or
b) that the area of the end section (32’b) of the
feed channel (32b) for the curing agent compo-
nent (B) having a lower viscosity compared to
the viscosity of the binder component (A) has a
diameter of 1.5 mm to 1.6 mm, wherein the mix-
ing device (1) on the unit plate (30) is arranged
in the area of its outlet openings (31a, 32a) for
the two components (A) and (B) in such a way
that the outlet opening (32a) for the curing agent
component (B) in the unit plate (30) abuts the
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inlet opening (17b) or inlet borehole for the cur-
ing agent component (B) of the mixing chamber
(14) and is congruent with the latter, wherein the
distance between the outlet opening (32a) and
the inlet opening (17b) of the mixing chamber
(14) measures the wall thickness of the mixing
chamber wall (14a) of 1 mm, so that the travel
distance for the flow of the curing agent compo-
nent (B) from the outlet opening (32a) in the unit
plate (30) into the mixing chamber (14) of the
mixing device (1) corresponds to the wall thick-
ness of the chamber wall (14a) of the mixing
chamber (14).

3. Unit according to claim 2, characterized in that, a
check valve (110) is provided to prevent a back flow
of the curing agent component (B) after having re-
lieved the pressing applied to the curing agent com-
pound in the feed channel (32b) for the curing agent
component (B) in the unit plate (30), which is set in
such a way that at the slightest pressure on the check
valve (110) by a return flow of the curing agent com-
pound, the check valve (110) is closed so that a back-
flow is prevented.

4. Unit according to any of the preceding claims 1 to 3,
characterized in that the drive of the rotor section
(19) of the mixing device (1) is designed as electric
motor formed in a housing (70).

5. Unit according to any of the preceding claims 1 to 4,
characterized in that the mixing device (1) is held
between the unit plate (30) and the housing (70) for
the drive and is secured in such a way that the mixing
device (1) can be replaced, wherein the distance be-
tween the unit plate (30) and the housing (70) for the
drive is variable for changing the mixing device (1).

6. Unit according to one of the preceding claims 1 to 5,
characterized in that the mixing device (1) is used
in such a way that the drive shaft of the drive engages
the rotor section (19) of the mixing device (1) during
operation, wherein the inlet adapters (17a, 17b) for
the binder component (A) and the curing agent com-
ponent (B) correspond with the outlet openings (31a,
32a) in the unit plate (30) for the binder component
(A) and the curing agent component (B).

7. Unit according to any of the preceding claims 1 to 6,
characterized in that, in order to drive of the two
plungers (40, 42), the latter are formed as toothed
racks or are provided with a set of teeth in their areas
facing the base plate (10).

8. Unit according to any of the preceding claims 1 to 7,
characterized in that, in order to activate and de-
activate the electromotive drive for the rotor section
(19) of the mixing device (1), the free end (51c) of

the tubular actuating lever (51) is provided with a
switch (59), preferably a pressure switch, wherein
the electrical lines run from the switch (59) to the
drive in the interior space of the actuating lever (51).

9. Unit according to any of the preceding claims 1 to 8,
characterized in that the mixing device (1) features
a hollow cylindrical stator section (16) with a dis-
charge opening (21) for the mixture formed in its wall,
and a rotor section (19) concentrically situated in the
latter that can rotate around a longitudinal axis (20),
with a mixing chamber (14) resembling an annular
gap formed between the stator section (16) and rotor
section (19), wherein several first mixing teeth (23)
molded onto the stator section (16) extend radially
inward and several second mixing teeth (24) molded
onto the rotor section (19) extend radially outward
into the mixing chamber (14), so that a rotational
movement of the rotor section (19) in the stator sec-
tion causes the mixing teeth (23, 24) to move against
each other, thereby mixing the two components (A,
B) together, wherein the stator (16) has an inlet open-
ing (17a) for the binder component (A) and the stator
(16) has an inlet opening (17b) for the curing agent
component that is connected with the mixing cham-
ber (14), and wherein the first mixing teeth are ar-
ranged on at least one first mixing teeth plane and
the second mixing teeth (24) are arranged on at least
one second mixing teeth plane, wherein the mixing
teeth planes are axially offset relative to each other
in tiers in the direction of the longitudinal axis (20),
so that the second mixing teeth (24) of the rotor sec-
tion (19) radially revolve in the respective gaps of
the first mixing teeth (23) of the stator section, where-
in several mixing teeth planes are provided on the
rotor section (19) and/or on the stator section (16),
wherein the number of mixing teeth planes on the
rotor section (19) and on the stator section (16) are
identical.

10. Unit according to any of the preceding claims 1 to 9,
characterized in that the bracket for securing the
mixing device (1) to the unit plate (10) is detachable
and formed in such a way that the inlet opening (17a)
for the binder component (A) in the mixing device (1)
matches the outlet opening (31a) for the binder com-
ponent (A) in the unit plate (10) and simultaneously
the inlet opening (17b) for the curing agent compo-
nent (B) in the mixing device (1) matches the outlet
opening (32a) for the curing agent component (B) in
the unit plate (10).

11. Unit according to any of the preceding claims 1 to
10, characterized in that the can-shaped container
(90) for the binder component (A) has a cylindrical
shape with a circular cross-section, forming a cir-
cumferential edge (96) of a retracted floor plate (95)
with an outlet opening (96) which is arranged cen-
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trally or eccentrically in the floor plate (95), wherein
the can-shaped container (90) is provided with a film
(300) that is arranged on the inner wall surface (95a)
of the floor plate (95) and covers the outlet opening
(96) of the can-shaped container (90), wherein the
area of the outlet opening (96) of the can-shaped
container (90) incorporates a knife-like or saw teeth-
fitted cutting blade (400) that functionally acts on the
film (300) or a film section (301) in the area of the
outlet opening (96) while the binder component (A)
is extruded from the can-shaped container (90) and
consists of two crossed serrated molded bodies
(401, 402) with saw teeth (403) facing the film section
(301) in the area of the outlet opening (96) to cut into
and open the film (300) or the film section (301) in
order to release the outlet opening (96) of the can-
shaped container (90), so that the binder component
(A) can exit, wherein the cutting device (400) is ar-
ranged in the area of the outlet opening (96) of the
can-shaped container (90) or in the area of the inlet
opening (31) of the unit plate (30) for the binder com-
ponent (A).

12. Unit according to claim 11, characterized in that
the cutting device (400) for cutting into and opening
the film (300) or a film section (301) is arranged in
the area of the outlet opening (96) of the can-shaped
container (90) in the outer wall region of the floor
plate (95) of the can-shaped container in such a way
that during or after attaching the can-shaped con-
tainer (90) to the unit plate (30) in the area of its inlet
opening (31) for the binder component (A) the teeth
of the cutting device (400), when exposed to pres-
sure exerted by the compound of the binder compo-
nent (A) during the first extrusion process tear into
the film section (301) that closes the outlet opening
(96) by making preferably central indentations to
form bent, flap-like film sections (301a), releasing an
opening for the passage of the compound of the bind-
er component (A).

13. Unit according to claim 11 or 12, characterized in
that, with the can-shaped container (90) placed on
the unit plate (30) with the mixing device (1), the cut-
ting device (400) is arranged in the area of the inlet
opening (31) of the unit plate (30) corresponding with
the outlet opening (96) of the can-shaped container
(90) in such a way that the cutting device (400) abuts
against the film (300) in the area of the outlet opening
(96) of the can-shaped container (90), wherein the
binder component (A) pressed against the outlet
opening (96) of the can-shaped container (90) is able
to press the film section (301) lying in the area of the
outlet opening (96) against the cutting device (400),
thereby destroying or tearing it open by introducing
cuts to release the flow of binder component (A) out
of the outlet opening (96) of the can-shaped contain-
er (90)

14. Unit according to any of the preceding claims 11 to
13, characterized in that the cutting device (400)
is an integrated component of the can-shaped con-
tainer and is arranged in the area of the outlet open-
ing (96) in the floor plate (95) of the can-shaped con-
tainer (90) below the film section (301) that closes
the outlet opening (96).

15. Unit according to any of the preceding claims 11 to
14, characterized in that the can-shaped container
(90) for the binder component (A) has a cylindrical
shape with a circular cross section, or with another
geometric shape with a corresponding cross-sec-
tional design, with the formation of a continuous edge
(90a), has a retracted floor plate (95) with the outlet
opening (96).

16. Unit according to any of the preceding claims 11 to
15, characterized in that a conically tapering outlet
adapter (99) is molded onto the outer wall surface
of the floor plate (95) of the can-shaped container
(90) in the area of the outlet opening (96), and can
be introduced into the inlet opening (31) of the unit
plate (30) for binder component (A) with the can-
shaped container (90) placed on the unit plate (30).

17. Unit according to any of the preceding claims 11 to
16, characterized in that the cutting device (400)
consists of at least one knife-like or serrated molded
body (401) with the knife-like cutting or saw teeth
(403) facing the outlet opening (96) of the can-
shaped container (90).

18. Unit according to any of the preceding claims 11 to
17, characterized in that the cutting device (400)
consists of two serrated molded bodies (401, 402)
that are cross-like connected with each or inserted
into each other, and have saw teeth (403), wherein
each molded body (401, 402) has saw teeth (403)
facing the outlet opening (96) of the can-shaped con-
tainer (90).

19. Unit according to any of the preceding claims 17 or
18, characterized in that all saw teeth (403) of each
molded body (401, 402) of the cutting device (400)
have the same heights.

20. Unit according to any of the preceding claims 17 or
20, characterized in that each molded body (401,
402) has a row of teeth, wherein every second saw
tooth has a greater height relative to the other saw
teeth.

21. Unit according to any of the preceding claims 17 or
18, characterized in that that each molded body
(401, 402) has a row of teeth (Z), wherein the re-
spective outer teeth have a greater height relative to
the other ones, wherein the teeth may have a greater
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height in relation to the other ones given cross-
shaped blades in the middle region.

22. Unit according to any of the preceding claims 17 to
21, characterized in that the row of teeth (Z) of each
molded body (401, 402) has an arched convex pro-
file.

23. Unit according to any of the preceding claims 17 to
21, characterized in that each molded body (401,
402) has a row of teeth (Z) consisting of sections of
rows of teeth extending conically towards the center
of the molded body (401, 402), wherein the outer
end sections in the two rows of teeth (Z, Z1) pass
over into sharpened blade-like sections.

24. Unit according to any of the preceding claims 17 to
21, characterized in that each molded body (401’,
402’) consists of two rows of teeth each having have
at least two teeth and extend conically towards the
center of the molded body (401’, 402’), wherein the
outer end sections pass over into teeth resembling
thorns or arrow tips..

25. Unit according to any of the preceding claims 17 to
24, characterized in that the teeth of the rows of
the molded bodies (401, 402, 401’, 402’) are sharp-
ened.

26. Unit according to any of the preceding claims 1 to
16, characterized in that the film (300) of the can-
shaped container (90) consists of a plastic, is de-
signed to be smooth or is provided with a corrugation
or pleating.

27. Unit according to any of the preceding claims 1 to
26, characterized in that the device (100) visibly
has an optical signaling device (350), such as a white
or colored light-emitting signal lamp (351) and/or an
acoustic signaling device (360), such as a signaling
horn or siren (3610), connected with the power
source for driving the mixing device (1), wherein the
two signaling devices (350, 360) are preferably ar-
ranged on the housing (70) receiving the electric mo-
tor drive and are activated by lighting up and/or signal
emission for a prescribed period of two or three or
even more minutes when the unit (100) is commis-
sioned.

28. Unit according to any of the preceding claims 1 to
27, characterized in that two containers (35, 36)
for holding used and unused mixing devices are ar-
ranged on the base plate (10) of the unit (100).

Revendications

1. Dispositif (100) pour mélanger au moins deux com-

posants, en particulier un composant liant (A) issu
d’un récipient en forme de boîte (90) avec une plaque
de fond (95) fermant le récipient du côté du fond avec
une ouverture de sortie (96), qui est ouverte en po-
sition de fonctionnement du dispositif (100) ou qui
est fermée au moyen d’une pellicule, et un compo-
sant durcisseur (B) issu d’un récipient en forme de
cartouche (91), en un produit mélangé pâteux pour
la production d’une matière à enduire prête à l’emploi
destinée à l’enduisage de surfaces de carrosseries
automobiles par exemple, dans lequel le dispositif
comprend une plaque de base rectangulaire (10),
chaque fois un support (33) disposé devant une pla-
que de dispositif (30) sur la plaque de base (10) pour
le récipient en forme de boîte (90) pour le composant
liant (A) et pour le récipient en forme de cartouche
pour le composant durcisseur (B), une première tige
de piston (40) déplaçable longitudinalement dispo-
sée parallèlement à la plaque de base (10) avec une
plaque de piston circulaire (41) disposée à une ex-
trémité et à disposer dans l’espace intérieur du ré-
cipient en forme de boîte (90) avec un diamètre ex-
térieur correspondant au diamètre intérieur du réci-
pient en forme de boîte (90) et une deuxième tige
de piston (42) déplaçable longitudinalement dispo-
sée parallèlement à la plaque de base (10) avec une
plaque de piston circulaire (43) et à disposer à une
extrémité dans l’espace intérieur du récipient en for-
me de cartouche avec un diamètre extérieur corres-
pondant au diamètre intérieur du récipient en forme
de cartouche (91), caractérisé en ce que la plaque
de dispositif (30) est réalisée en forme de bloc et en
ce que le dispositif (100) comprend

- une plaque de dispositif en forme de plaque
(30) disposée en position dressée verticalement
dans une de ses deux régions d’extrémité sur
la plaque de base (10), avec des ouvertures
d’entrée (31, 32) formées sur un des deux côtés
de plaque (30a, 30b) pour la fourniture du com-
posant liant (A) et pour la fourniture du compo-
sant durcisseur (B) et avec des ouvertures de
sortie (31a, 32a) formées sur l’autre côté de pla-
que opposé (30b), dans lequel les ouvertures
d’entrée (31, 32) et les ouvertures de sortie (31a,
32a) sont reliées par des canaux de fourniture
(31b, 32b) à l’intérieur de la plaque de dispositif
(30);
- un dispositif de mélange (1) amovible et échan-
geable sur le côté de plaque opposé (30b) de la
plaque de dispositif (30) présentant l’ouverture
de sortie (31a, 32a), composé d’une partie de
stator stationnaire (16) et d’une partie de rotor
(19) entraînée par un moteur disposée dans cel-
le-ci, dans lequel une fente annulaire formant la
chambre de mélange (14) est formée entre les
deux parties cylindriques (16, 19), dans lequel
la plaque de dispositif (30) présente dans la ré-
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gion des deux ouvertures de sortie (31a, 32a)
un support pour une fixation amovible du dispo-
sitif de mélange (1), qui est réalisé en forme d’as-
semblage par insertion et dans lequel l’assem-
blage est réalisé de telle manière que les ouver-
tures de sortie (31a, 32a) de la plaque de dis-
positif (30) correspondent à des ouvertures
d’entrée (17a, 17b) du dispositif de mélange (1),
de telle manière que la plaque de dispositif (30)
présente des ouvertures d’entrée (31, 32) et des
ouvertures de sortie (31a, 32a) pour le compo-
sant liant (A) et le composant durcisseur (B) et
des canaux de fourniture (31b, 32b) reliant les
ouvertures d’entrée (31, 32) aux ouvertures de
sortie (31a, 32a) ainsi qu’un support pour le dis-
positif de mélange (1) pouvant être assemblé
fonctionnellement à la plaque de dispositif (30);
et
une commande manuelle (50) pour un mouve-
ment d’avance des deux tiges de piston (40, 42)
pouvant être commandé en fonction de la lon-
gueur de la course, pour la commande de l’écou-
lement des quantités respectivement nécessai-
res des composants (A) et (B) hors des réci-
pients (90, 91) dans le dispositif de mélange (1)
afin de produire un résultat de durcissement de
la matière à enduire produite, dans lequel la
commande manuelle (50) présente, pour l’en-
traînement et l’avance ainsi que pour le retrait
des deux tiges de piston (40, 42), un levier d’ac-
tionnement pivotant (51) avec une partie de le-
vier plus courte légèrement coudée (51a), qui
est maintenue par son extrémité (51b) dans un
boîtier (55) de type palier en forme de U, qui est
maintenu sur la plaque de base (10), et qui est
relié par l’extrémité (51b) de sa partie coudée
(51a) à un arbre d’entraînement (52) monté de
façon rotative dans le boîtier de type palier (55)
et s’étendant transversalement à la direction
longitudinale des tiges de piston (40, 42), de telle
manière que, lors d’un mouvement de pivote-
ment du levier d’actionnement (51), l’arbre d’en-
traînement (52) soit mis en rotation, lequel porte
deux roues dentées (56, 57) qui, lors d’un pivo-
tement du levier d’actionnement (51) et d’une
rotation simultanément active de l’arbre d’en-
traînement (52) pour une avance prédéterminée
des tiges de piston (40, 42), engrènent dans les
dents des crémaillères des tiges de piston (40,
42), dans lequel le levier d’actionnement (51)
est en liaison active avec un ressort (58) par son
extrémité libre (51b) de sa partie de levier cou-
dée (51a) tournée vers l’arbre d’entraînement
(52) et est muni d’un cliquet d’arrêt (60) réalisé
en forme de levier coudé à deux bras (61) avec
les deux bras de levier (62, 63), lequel est monté
de façon pivotante sur le levier d’actionnement
(51) et dont le bras de levier (63) tourné vers

l’arbre d’entraînement (52) engrène avec son
extrémité (63a) se terminant en forme de pointe
dans une roue dentée (63) disposée sur l’arbre
d’entraînement (52) et présentant des flancs de
dents asymétriques (66).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le dispositif (100) est réalisé de telle manière

a) que la fourniture du composant liant (A) et du
composant durcisseur (B) à la chambre de mé-
lange (14) du dispositif de mélange (1) soit ef-
fectuée de telle manière qu’une petite quantité
de composant durcisseur (B) soit fournie à la
chambre de mélange (14) par expansion des
microbulles d’air comme pré-injection par rap-
port à la fourniture du composant liant (A), dans
lequel le dispositif (100) présente, pour une ex-
pansion active des microbulles d’air, un réci-
pient en forme de cartouche (91) rempli à moitié
ou aux trois-quarts avec du composant durcis-
seur (B), dans lequel l’ouverture de sortie (32a)
est disposée dans la plaque de dispositif (30)
pour la sortie du composant durcisseur (B) à une
distance de l’ouverture d’entrée (17b) de la
chambre de mélange (14) du dispositif de mé-
lange (1) de préférence de 1 mm pour une lon-
gueur de cours de 1 mm pour le flux du compo-
sant durcisseur (B) dans la chambre de mélange
(14), dans lequel le canal de fourniture (32b)
pour le composant durcisseur (B) dans la plaque
de dispositif (30) pour le composant durcisseur
(B) présente dans une section (32’b) située à
proximité de l’ouverture de sortie (32a) dans la
plaque de dispositif (30) un diamètre de 1,5 mm
ou 1,6 mm, et dans lequel, avant le commence-
ment du processus de mélange continu au
moyen de l’expansion des microbulles d’air, une
quantité de 0,1 gramme à 5,0 grammes de com-
posant durcisseur (B) est pulvérisée ou injectée
dans la chambre de mélange (14) du dispositif
de mélange (1),
et/ou
b) que le canal de fourniture (32b) pour le com-
posant durcisseur (B), qui présente une visco-
sité plus faible par comparaison avec la viscosité
du composant liant (A), présente dans la région
de sa section d’extrémité (32’b), un diamètre de
1,5 mm à 1,6 mm, dans lequel le dispositif de
mélange (1) est disposé sur la plaque de dispo-
sitif (30) dans la région de ses ouvertures de
sortie (31a, 32a) pour les deux composants (A)
et (B), de telle manière que l’ouverture de sortie
(32a) pour le composant durcisseur (B) dans la
plaque de dispositif (30) s’applique sur l’ouver-
ture d’entrée (17b) ou sur l’alésage d’entrée
pour le composant durcisseur (B) de la chambre
de mélange (14) et soit en recouvrement avec
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celle-ci, dans lequel la distance de l’ouverture
de sortie (32a) à l’ouverture d’entrée (17b) de la
chambre de mélange (14) dans l’épaisseur de
paroi de la paroi de la chambre de mélange (14a)
vaut 1 mm, dans lequel la longueur du cours
pour le flux du composant durcisseur (B) de
l’ouverture de sortie (32a) dans la plaque de dis-
positif (30) à la chambre de mélange (14) du
dispositif de mélange (1) correspond à l’épais-
seur de paroi de la paroi de chambre de mélange
(14a) de la chambre de mélange (14).

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que, pour empêcher un reflux du composant dur-
cisseur (B) après la suppression de la pression exer-
cée sur la masse de durcisseur dans le canal de
fourniture (32b) pour le composant durcisseur (B),
un clapet anti-retour (110) est disposé dans la plaque
de dispositif (30), lequel est réglé de telle façon que,
pour une pression très faible sur le clapet anti-retour
(11) par la masse de durcisseur qui reflue, le clapet
anti-retour (110) soit fermé de telle manière qu’un
reflux soit empêché.

4. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes 1 à 3, caractérisé en ce que l’entraî-
nement de la partie de rotor (19) du dispositif de mé-
lange (1) est réalisé par un moteur électrique disposé
dans un boîtier (70).

5. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes 1 à 4, caractérisé en ce que le dispo-
sitif de mélange (1) est maintenu entre la plaque de
dispositif (30) et le boîtier (70) pour l’entraînement
et est fixé de telle manière que le dispositif de mé-
lange (1) soit échangeable, dans lequel, pour
l’échange du dispositif de mélange (1), la distance
entre la plaque de dispositif (30) et le boîtier (70)
pour l’entraînement est variable.

6. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes 1 à 5, caractérisé en ce que le dispo-
sitif de mélange (1) est utilisé de telle manière que,
en fonctionnement, l’arbre d’entraînement de l’en-
traînement soit en prise avec la partie de rotor (19)
du dispositif de mélange (1), dans lequel les tuyaux
d’entrée (17a, 17b) pour le composant liant (A) et le
composant durcisseur (B) correspondent aux ouver-
tures de sortie (31a, 32a) dans la plaque de dispositif
(30) pour le composant liant (A) et le composant dur-
cisseur (B).

7. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes 1 à 6, caractérisé en ce que pour l’en-
traînement des deux tiges de piston (40, 42), celles-
ci sont réalisées en forme de crémaillères ou sont
munies d’une denture dans leurs régions tournées
vers la plaque de base (10).

8. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes 1 à 7, caractérisé en ce qu’il est prévu,
pour la marche et l’arrêt de l’entraînement par mo-
teur électrique pour la partie de rotor (19) du dispositif
de mélange (1), à l’extrémité libre (51c) du levier
d’actionnement (51) réalisé sous forme tubulaire, un
interrupteur (59), de préférence un interrupteur à
pression, dans lequel les lignes électriques depuis
l’interrupteur (59) jusqu’à l’entraînement sont dispo-
sées dans l’espace intérieur du levier d’actionne-
ment (51).

9. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes 1 à 8, caractérisé en ce que le dispo-
sitif de mélange (1) présente une partie de stator
cylindrique creuse (16) avec une ouverture de déli-
vrance (21) formée dans sa paroi pour le produit mé-
langé et une partie de rotor (19) disposée dans celle-
ci et pouvant tourner autour d’un axe longitudinal
(20) avec une chambre de mélange (14) configurée
en forme de fente annulaire entre la partie de stator
(16) et la partie de rotor (19), dans lequel plusieurs
premières dents de mélange (23) formées sur la par-
tie de stator (16) s’étendent radialement vers l’inté-
rieur et plusieurs deuxièmes dents de mélange (24)
formées sur la partie de rotor (19) s’étendent radia-
lement vers l’extérieur dans la chambre de mélange
(14), afin de déplacer les dents de mélange (23, 24)
les unes par rapport aux autres au moyen d’un mou-
vement de rotation de la partie de rotor (19) dans la
partie de stator (16) pour créer un mélange des com-
posants (A, B), dans lequel la partie de stator (16)
présente une ouverture d’entrée (17a) pour le com-
posant liant (A) et la partie de stator (16) présente
une ouverture d’entrée (17b) reliée à la chambre de
mélange (14) pour le composant durcisseur et dans
lequel les premières dents de mélange sont dispo-
sées sur au moins un premier plan de dents de mé-
lange et les deuxièmes dents de mélange (24) sont
disposées sur au moins un deuxième plan de dents
de mélange, dans lequel les plans de dents de mé-
lange sont déplacés de façon étagée l’un par rapport
à l’autre axialement dans la direction de l’axe longi-
tudinal (20), de telle manière que les deuxièmes
dents de mélange (24) de la partie de rotor (19) tour-
nent radialement dans les espaces intermédiaires
respectifs des premières dents de mélange (23) de
la partie de stator, dans lequel il est prévu plusieurs
plans de dents de mélange sur la partie de rotor (19)
et/ou sur la partie de stator (16), dans lequel le nom-
bre des plans de dents de mélange sur la partie de
rotor (19) et sur la partie de stator (16) est identique.

10. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes 1 à 9, caractérisé en ce que le support
du dispositif de mélange (1) sur la plaque de dispo-
sitif (30) est amovible et est réalisé de telle manière
qu’un ajustement de l’ouverture d’entrée (17a) pour
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le composant liant (A) dans le dispositif de mélange
(1) avec l’ouverture de sortie (31a) pour le compo-
sant liant (A) dans la plaque de dispositif (30) et en
même temps un ajustement de l’ouverture d’entrée
(17b) pour le composant durcisseur (B) dans le dis-
positif de mélange (1) avec l’ouverture de sortie
(32a) pour le composant durcisseur (B) dans la pla-
que de dispositif (30) soient réalisés.

11. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes 1 à 10, caractérisé en ce que le réci-
pient en forme de boîte (90) pour le composant liant
(A) présente une forme cylindrique avec une section
transversale circulaire avec formation d’un bord pé-
riphérique (96) d’une plaque de fond étirée (95) avec
une ouverture de sortie (96), qui est disposée dans
la plaque de fond (95) au centre ou hors du centre,
dans lequel le récipient en forme de boîte (90) est
muni d’une pellicule (300) disposée sur la face de
paroi intérieure (95a) de la plaque de fond (95) et
fermant l’ouverture de sortie (96) du récipient en for-
me de boîte (90), dans lequel un dispositif de coupe
(400) de type couteau ou présentant des dents de
scie, composé de deux corps de forme (401, 402)
configurés en forme de lames de scie et disposés
en croix avec des dents de scie (403) tournées vers
la partie de pellicule (301) dans la région de l’ouver-
ture de sortie (96), agissant de façon fonctionnelle
sur la pellicule (300) ou une partie de pellicule (301)
dans la région de l’ouverture de sortie (96) lors de
l’opération d’expulsion du composant liant (A) hors
du récipient en forme de boîte (90), est disposé dans
la région de l’ouverture de sortie (96) du récipient en
forme de boîte (90) pour inciser et ouvrir la pellicule
(300) ou la partie de pellicule (301) en vue de libérer
l’ouverture de sortie (96) du récipient en forme de
boîte (90) pour la sortie du composant liant (A), dans
lequel le dispositif de coupe (400) est disposé dans
la région de l’ouverture de sortie (96) du récipient en
forme de boîte (90) ou dans la région de l’ouverture
d’entrée (31) de la plaque de dispositif (30) pour le
composant liant (A).

12. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en
ce que le dispositif de coupe (400) pour inciser et
ouvrir la pellicule (300) ou la partie de pellicule (301)
dans la région de l’ouverture de sortie (96) du réci-
pient en forme de boîte (90) est disposé dans la ré-
gion de la paroi extérieure de la plaque de dispositif
(95) du récipient en forme de boîte de telle manière
que, lors de ou après la pose du récipient en forme
de boîte (90) sur la plaque de dispositif (30) dans la
région de l’ouverture d’entrée (31) pour le compo-
sant liant (A), lors de l’action de la pression par la
masse du composant liant (A) lors de la première
opération d’expulsion, les dents du dispositif de cou-
pe (400) déchirent la partie de pellicule (301) fermant
l’ouverture de sortie (96) au moyen d’incisions de

préférence au centre avec formation de parties de
pellicule pliées en forme de pattes (301a) avec libé-
ration d’une ouverture pour le passage de la masse
du composant liant (A).

13. Dispositif selon l’une des revendications 11 ou 12,
caractérisé en ce que le dispositif de coupe (400)
est disposé, lorsque le récipient en forme de boîte
(90) est appliqué sur la plaque de dispositif (30) avec
le dispositif de mélange (1), dans la région de l’ouver-
ture d’entrée (31) de la plaque de dispositif (30) cor-
respondant à l’ouverture de sortie (96) du récipient
en forme de boîte (90), de telle manière que le dis-
positif de coupe (400) s’applique sur la pellicule (300)
dans la région de l’ouverture de sortie (96) du réci-
pient en forme de boîte (90), dans lequel, du fait du
composant liant (A) pressé contre l’ouverture de sor-
tie (96) du récipient en forme de boîte (90), la partie
de pellicule (301) située dans la région de l’ouverture
de sortie (96) peut être pressée contre le dispositif
de coupe (400) et peut être détruite ou déchirée par
des incisions en vue de libérer l’écoulement du com-
posant liant (A) hors de l’ouverture de sortie (96) du
récipient en forme de boîte (90).

14. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes 11 à 13, caractérisé en ce que le dis-
positif de coupe (400) est une partie intégrante du
récipient en forme de boîte et est disposé dans la
région de l’ouverture de sortie (96) dans la plaque
de fond (95) du récipient en forme de boîte (90) en
dessous de la partie de pellicule (301) fermant
l’ouverture de sortie (96).

15. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes 11 à 14, caractérisé en ce que le ré-
cipient en forme de boîte (90) pour le composant
liant (A) présente une forme cylindrique avec une
section transversale circulaire ou une plaque de fond
étirée (95) avec l’ouverture de sortie (96) avec une
autre forme géométrique ayant une configuration de
section transversale correspondante avec formation
d’un bord périphérique (90a).

16. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes 11 à 15, caractérisé en ce qu’un tuyau
de sortie conique décroissant (99) est formé dans la
région de l’ouverture de sortie (96) sur la face de
paroi extérieure de la plaque de fond (95) du récipient
en forme de boîte (90), lequel peut être introduit dans
l’ouverture d’entrée (31) de la plaque de dispositif
(30) pour le composant liant (A) lorsque le récipient
en forme de boîte (90) est posé sur la plaque de
dispositif (30).

17. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes 11 à 16, caractérisé en ce que le dis-
positif de coupe (400) se compose d’au moins un
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corps de forme (401) configuré en forme de couteau
ou de lame de scie avec des dents de coupe ou de
scie (403) de type couteau tournées vers l’ouverture
de sortie (96) du récipient en forme de boîte (90).

18. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes 11 à 17, caractérisé en ce que le dis-
positif de coupe (400) se compose de deux corps de
forme (401, 402) configurés en forme de lame de
scie assemblés l’un à l’autre ou emmanchés l’un
dans l’autre en croix, dans lequel chaque corps de
forme (401, 402) présente des dents de scie (403)
tournées vers l’ouverture de sortie (96) du récipient
en forme de boîte (90).

19. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes 17 ou 18, caractérisé en ce que toutes les lames
de scie (403) de chaque corps de forme (401, 402)
du dispositif de coupe (400) présentent la même
hauteur.

20. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes 17 ou 18, caractérisé en ce que chaque corps
de forme (401, 402) présente une rangée de dents,
dans laquelle une dent sur deux présente une plus
grande hauteur sur les autres dents de scie.

21. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes 17 ou 18, caractérisé en ce que chaque corps
de forme (401, 402) présente une rangée de dents
(Z), dans laquelle les dents respectivement extérieu-
res présentent une plus grande hauteur par rapport
aux autres dents, dans lequel, lorsque les lames de
scie sont disposées en croix, les dents dans la région
médiane peuvent présenter une plus grande hauteur
par rapport aux autres dents.

22. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes 17 à 21, caractérisé en ce que la ran-
gée de dents (Z) de chaque corps de forme (401,
402) présente un tracé incurvé en forme d’arc vers
l’extérieur.

23. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes 17 à 21, caractérisé en ce que chaque
corps de forme (401, 402) présente une rangée de
dents (Z) composée de parties de rangées de dents
s’étendant en forme de cône vers le milieu du corps
de forme (401, 402), dans lequel les régions d’ex-
trémité extérieures des deux rangées de dents (Z)
se prolongent par des parties de type couteau affû-
tées.

24. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes 17 à 21, caractérisé en ce que chaque
corps de forme (401, 402) se compose de deux ran-
gées de dents comprenant respectivement au moins
deux dents, qui s’étendent en forme de cône vers le

milieu du corps de forme (401’, 402’), dans lequel
les régions d’extrémité extérieures se prolongent en
forme de dents configurées en forme d’épine ou de
pointe de flèche.

25. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes 17 à 24, caractérisé en ce que les
dents des rangées de dents des corps de forme (401,
402, 401’, 402’) sont affûtées.

26. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes 1 à 16, caractérisé en ce que la pelli-
cule (300) du récipient en forme de boîte (90) se
compose d’une matière plastique, est lisse ou est
dotée d’un striage ou d’un plissage.

27. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes 1 à 26, caractérisé en ce que le dis-
positif (100) présente visiblement un dispositif de si-
gnalisation optique (350) relié à la source de courant
pour l’entraînement du dispositif de mélange (1),
comme une lampe de signalisation (351) émettant
une lumière blanche ou colorée et/ou un dispositif
de signalisation acoustique (360), comme un aver-
tisseur sonore ou une sirène (361), dans lequel les
deux dispositifs de signalisation (350, 360) sont dis-
posés de préférence sur le boîtier (70) contenant
l’entraînement par moteur électrique et sont activés,
lors d’une mise en service du dispositif (100), pen-
dant une durée prédéterminée de deux ou trois mi-
nutes ou davantage, par allumage et/ou émission de
signal.

28. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes 1 à 27, caractérisé en ce que deux
réservoirs (35, 36) sont disposés sur la plaque de
base (10) du dispositif (100) pour recevoir les dispo-
sitifs de mélange utilisés et inutilisés.
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