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Trockenbaustoffe
Dry building materials
BHS Doppelwellen-Chargenmischer ersetzen Einwellenmischer
Zusammenfassung: Als einer der ersten Kunden setzt die österreichische Baumit GmbH für
die Produktion von Trockenstoffgemischen Doppelwellen-Chargenmischer des neuen Typs
DMX ein. BHS-Sonthofen hat die Maschinen dieser Baureihe speziell an die Erfordernisse der
Trockenstoff-Industrie angepasst. Da sie im Vergleich mit den bisher verwendeten Einwellenmischern deutliche Vorteile und Innovationen aufweisen, ging im Stammwerk Wopfing
bereits Anfang 2017 der zweite Mischer vom Typ DMX 4900 S erfolgreich in Betrieb.

BHS twin-shaft batch mixers replace single-shaft mixers
Summary: Austrian Baumit GmbH is among the first customers to utilize twin-shaft batch
mixers of the new DMX type for the production of dry mixtures. BHS-Sonthofen specifically
adapted the machines of this series to the requirements of the dry powder industry. As these
machines proved greatly superior to single-shaft mixers, the Wopfing main plant has already
successfully commissioned the second mixer of type DMX 4900 S in early 2017.

Die Baumit GmbH, ein Unternehmen der Schmid Industrieholding, stellt am Standort Wopfing auf zahlreichen Mischlinien
ihr gesamtes, umfangreiches Portfolio an Trockenbaustoffen her.
Aufgrund der fortwährenden Weiterentwicklung der Produkte
stieß die bestehende Mischtechnik immer mehr an ihre Grenzen. So schwammen zum Beispiel bei Trockenmörtelgemischen
für Dämmsysteme leichte Partikel beim Mischen auf. Außerdem zerstörten die schnelllaufenden Mischorgane der vorher
eingesetzten Maschinen empfindliche Partikel oder veränderten
die Sieblinie des Sandes.
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Baumit GmbH, a company of the Schmid Industrieholding
Group, produces its entire wide range of dry building materials in various mixing lines operated at the Wopfing site. The
company’s old mixing technology had reached a point where
it was no longer able to keep up with the demands of modern,
innovative products. For example, light weight particles rose to
the top when mixing dry mortar mixtures for insulation systems. Moreover, the rapidly moving mixing units of the legacy
machines destroyed fragile particles or altered the grading curve
of the sand.
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1	BHS Trockenstoff-Chargenmischer vom Typ DMX 4900 im Werk Nord in Wopfing
BHS dry powder batch mixer of type DMX 4900 at the Wopfing North Plant

Es musste also eine neue Lösung gefunden werden. Darüber
hinaus sollte die Produktionskapazität auf die aktuellen Anforderungen hin optimiert werden. Die Geschäftsführung und die
Ingenieure der Baumit GmbH sind bekannt für ihre Bereitschaft, bei klar erkennbaren Vorteilen neue Wege zu beschreiten
und innovative Lösungen umzusetzen – auch entgegen eingefahrener Branchentrends.
Brecher und Mischer von BHS-Sonthofen werden in der
Firmengruppe seit Jahrzehnten für die Produktion von Trockenmörtelsand sowie für die Herstellung von Transportbeton
(Wopfinger Transportbeton) mit großem Erfolg eingesetzt.
Um die Mischwirkung auch im Trockenstoffbereich unter
Beweis zu stellen, hat BHS im Technikum in Sonthofen Versuche mit Originalrohstoffen und Rezepten durchgeführt.
In bestimmten Zeitabständen wurden nach einer zuvor festgelegten Systematik Mischgutproben entnommen und im
Labor in Wopfing ausgewertet. Die dabei erzielten Ergebnisse unterstrichen einmal mehr die Leistungsfähigkeit der
Trockenstoff-Chargenmischer von BHS. Die untersuchten
Parameter „Variationskoeffizient“, „Siebrückstand“ und
„Wasseranspruch“ lagen meist deutlich unter den Ergebnissen der bisher eingesetzten Einwellenmischer – und das bei
kürzeren Mischzeiten.
(Volume 59)

This gave rise to a search for a new solution. Another goal was
to optimize the production capacity to meet current requirements. The management and engineers of Baumit GmbH are
known for their willingness to adopt new, innovative technologies – even against the general industry trend – if these are
deemed promising and deliver clear benefits.
Crushers and mixers from BHS-Sonthofen have already been
in operation at the company for decades. They have proven
highly successful in the production of ready-mixed concrete
(Wopfinger ready-mixed concrete).Therefore, BHS performed
a series of tests at their technical center based on original materials and recipes in order to prove the suitability of this product
line for dry mortar production. Based on a predefined scheme,
samples were extracted from the mixtures at set intervals and
then analyzed at the Wopfing lab. The results fully confirmed
the high performance of the BHS dry powder batch mixers.
The examined parameters, ‘coefficient of variation,’ ‘screening’ and ‘water absorption,’ were mostly well below the results
gained using the existing single-shaft mixers – despite shorter
mixing cycles.
As a result, the first mixer of type DMX 4900 with an active
volume of 4400 l was installed in the Wopfing North plant in
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Das Ergebnis: Im Winter 2014/15 wurde der erste Mischer
des Typs DMX 4900 mit einem Aktivvolumen von 4400 l im
Werk Nord in Wopfing installiert. Aufgrund der sehr positiven
Erfahrungen ging bereits ein Jahr später ein zweiter Mischer
dieses Typs in Betrieb.
Die Technik im Detail
BHS hat die Trockenstoff-Chargenmischer der Baureihe DMX,
die aktuell mit Aktivvolumen zwischen 1000 und 5900 l erhältlich sind, in zahlreichen Details speziell an die Bedürfnisse
der Baustoffhersteller angepasst.

The technology in detail
Numerous details of the dry powder batch mixers of type
DMX – which are currently available for active volumes between 1000 and 5900 l – were custom configured by BHS to
meet the construction material producers’ requirements.

The mixing tools – designed as two counter moving interrupted spirals – guide the material transport alongside both shafts
and the highly turbulent mixing zone in the central overlapping area of the mixing tools ensures intense three-dimensional
mixing, even at low rotational speeds. This makes it possible
to gently stir in delicate or very light components. Another
advantage of the machines is their compact design. The filling
level is up to approx. 90 % of the trough volume. This means
that when replacing old machines, this system generally deliv-

Quelle/Source: Wopfinger Baustoffindustrie GmbH

Das wendelartige Schaufelmischwerk mit dem gerichteten Materialtransport entlang der beiden Wellen und der hochturbulenten Mischzone im Überschneidungsbereich der Mischwerkzeuge in der Maschinenmitte gewährleistet den intensiven,
dreidimensionalen Mischeffekt bei vergleichsweise niedrigen
Drehzahlen. Dadurch lassen sich auch empfindliche oder sehr
leichte Komponenten schonend unterheben. Ein weiterer ent-

the winter of 2014/15. Owing to highly satisfactory results,
a second mixer of the same type was commissioned just one
year later.

2	BHS Trockenstoff-Chargenmischer vom Typ DMX 4900 im Werk Süd in Wopfing
BHS dry powder batch mixer of type DMX 4900 at the Wopfing South Plant
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scheidender Vorteil ist die kompakte Bauweise der Maschinen.
Der Füllgrad beträgt bis zu
circa 90 % des Trogvolumens.
So können bei Umbauten bestehender Anlagen im vorhandenen Bauraum meist Mischer
mit deutlich höherer Ausstoßleistung installiert werden. Die
Herstellung von reproduzierbaren, homogenen Kleinchargen
ist ab 20 % verlässlich möglich.
Der Antrieb erfolgt über zwei
Hochleistungsgetriebe in Aufsteckversion und darüber angeordnete Motoren mit außenliegenden Keilriemenantrieben
über Power Belts. Optionale
Frequenzumrichter ermöglichen eine stufenlose Drehzahlregelung. Sämtliche Mischer
verfügen über glatte Mischwerkzeuge, einen Flanschrahmen
zum staubdichten Anschluss
eines Nachbehälters und mit
Sperrluft gespülte Gleitringdichtungen der Mischwellen.
BHS stattet die Mischer mit
fugenlosen, geschraubten Verschleißauskleidungen aus, die
je nach Mischergröße zwischen
12 und 14 mm stark sind.
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3	Das dreidimensionale
Mischprinzip mit dem
BHS Wendelmischwerk
für intensiven Materialaustausch und kürzere Mischzeiten
The three-dimensional mixing principle of
the BHS helix mixing system generates intense
material exchange and enables shorter mixing times

Die Entleerung erfolgt über
zwei große, hydraulisch betätigte Entleerklappen, die sich
über die gesamte Troglänge erstrecken und eine nahezu rückstandsfreie Entleerung in den Nachbehälter ermöglichen. Diese
werden den Anforderungen der jeweiligen Anlage entsprechend
individuell geplant und gefertigt. Das ausgeklügelte Dichtungssystem der Klappen streift umlaufend anhaftende Partikel wirkungsvoll ab. Das Einsatzspektrum reicht von Mischzementen
bis zu Trockenspritzbeton mit Körnungen von 8 mm.

Der Verschleiß in Trockenstoff-Mischern ist systembedingt
deutlich geringer als in Einwellenmischern vergleichbarer
Größe. Dabei spielen die vergleichsweise niedrigere Umfangsgeschwindigkeit der Mischwerkzeuge sowie die kleinere, verschleißbelastete Trogfläche eine elementare Rolle. Um die Abnutzung noch weiter zu minimieren, wurden bei den Mischern
in Wopfing Spezialschaufeln mit einem Stahlkörper und aufgeschraubten Kunststofflippen eingesetzt. Dadurch lassen sich sehr
enge Spalten zwischen Mischwerkzeug und der Trogwandung
realisieren. Nach der Produktion von mehreren hunderttausend
Tonnen betrug der Abtrag an der Verschleißauskleidung beim
ersten Mischer lediglich etwa 1 mm.
Da bei der Produktion homogener Gemische deutlich geringere Drehzahlen ausreichen, sinkt auch der Stromverbrauch
(Volume 59)
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ers much higher throughputs in the same space. Reproducible,
homogenous small batches are ensured at a filling level upwards
of 20 %.
The drive comprises two high-performance gears in plug-in
design below the motors and an exterior V-belt power drive
system. Optional frequency inverters enable continuous regulation of the rotational speed. All mixers are equipped with
smooth mixing tools, a flange frame for the dust-proof attachment of a surge bin as well as mechanical mixer shaft seals
protected by sealing air. BHS equipped the mixers with gapless,
screwed wear linings measuring 12 to 14 mm, depending on
the mixer size.
The mixer is emptied using two large hydraulic discharge
flaps that run along the entire length of the trough, thus facilitating nearly complete emptying into the surge bin. The
surge bins are individually designed and manufactured according to each plant’s specific requirements. The sophisticated flap sealing system efficiently brushes off particles that
adhere along the perimeter. The application scope ranges
from blended cements all the way to dry shotcrete with a
grain size of 8 mm.
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Owing to the system’s design,
wear in BHS dry powder mixers
is significantly lower than in single-shaft mixers of the same size.
This is largely due to the comparatively lower circumferential
speed of the mixing tools and
to the more compact trough
surface subject to wear load. In
an effort to reduce wear even
further, the mixers delivered to
Wopfing were equipped with
special blades that consist of a
steel frame and screw-on plastic lips.This design leaves a very
small gap between the mixing
tool and trough wall. Following
the production of several hundred thousand tons, only about
1 mm of the first mixer’s wear
lining had worn off.

4	Im hochturbulenten Überschneidungsbereich der Mischwerkzeuge wird das Material besonders intensiv

Since homogeneous mixtures
can be produced at much
slower rotational speeds, this
directly resulted in visibly lower energy consumption. Depending on the recipe, the specific energy consumption per
ton of dry mortar was reduced by up to one third as compared with the previously used single-shaft mixers.

gemischt • Material mixing is particularly intense in the highly turbulent overlap zone of the two mixing
circuits

spürbar. Je nach verwendeter Rezeptur reduziert sich der spezifische Energieverbrauch pro Tonne Trockenmörtel um bis zu
einem Drittel im Vergleich mit den bisher eingesetzten Einwellenmischern.
Individuelle Anpassungen
Bei der Herstellung von Trockenbaustoffen erstreckt sich das
Spektrum der Schüttgewichte über einen Bereich zwischen
0,8 und 1,9 t/m³. BHS konfiguriert die Maschinen je nach
Aufgabenstellung individuell. Für jede Mischergröße stehen
zahlreiche Antriebe, unterschiedliche Mischwerkzeuge und
Verschleißauskleidungen zur Auswahl. Darüber hinaus sorgt
eine Reihe von Sensoren an der Maschine für eine lückenlose
Produktionsüberwachung.
Die Bilanz
Der Betrieb der beiden Trockenstoff-Chargenmischer über
mittlerweile ein bzw. drei Jahre hat gezeigt, dass die Erwartungen vollständig erfüllt sind: homogene Mischung aller
auf der jeweiligen Mischlinie hergestellten Produkte bei
schonender Behandlung der Mischungskomponenten und
gleichzeitig geringeren Verschleiß- und Unterhaltskosten.
Die Kapazität der Gesamtanlage ist im Vergleich zu den vorher verwendeten Einwellenmischern um etwa 15 bis 20 %
gestiegen.

Ing. Roland Haidl, der Produktionsleiter im Wopfinger Werk:
„Wir sind mit unseren ersten beiden BHS-Mischern in Wopfing äußerst zufrieden und werden dieses Mischsystem künftig
auch in anderen Werken zum Einsatz bringen. BHS-Sonthofen
hat uns auch mit der gezeigten Flexibilität bei der Umsetzung
von Sonderwünschen und Termintreue überzeugt. Hervorhebenswert ist ebenfalls der zuverlässige Service mit kompetenten
Außendienstmitarbeitern. Das große Zentrallager in Sonthofen, in dem auch hochwertige Bauteile kurzfristig verfügbar
sind, erhöht zusätzlich unsere Produktionssicherheit.“
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Customizing
In the production of dry building materials, the apparent
densities cover a range from 0.8 to 1.9 t/m³. BHS individually configures the machines according to each specific task.
There are various drives, mixing tools and wear linings on
offer for the different mixer sizes. Furthermore, several sensors on the machine allow for comprehensive production
monitoring.
Taking stock
After having operated the two dry powder batch mixers for
one respectively three years, the company concluded that their
expectations have been met across the board: They produce
homogeneous mixtures for all products of the respective mixing
line, while ensuring gentle handling of the individual components. Better yet, wear and operating costs have been reduced.
As an added benefit, the capacity of the entire plant has increased by about 15 to 20 % as compared with the previous
single-shaft mixing system.

Ing. Roland Haidl, Production Manager at the Wopfing plant:
“Here in Wopfing, we are highly satisfied with our two first
BHS mixers. We are already thinking about introducing this
mixing system at additional plants. BHS-Sonthofen also proved
to be a flexible provider, willing and able to implement special
requests and always delivering on schedule. Their reliable and
competent field staff certainly contributed to our overall good
impression. We also benefit from the large central warehouse
based in Sonthofen, because this means that we can obtain even
high-grade spare parts very quickly.This service goes a long way
towards ensuring ongoing production.”
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