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BHS SONTHOFEN

Twin-shaft batch mixer used in concrete pipe production
Doppelwellen-Chargenmischer im Einsatz für die
Betonrohrfertigung

Powerful BHS twin-shaft
batch mixer
Precast products require concrete with a lower content of
water than ready-mixed concrete, for example; due to the
relative dryness, the concrete is
very viscous, thus posing a challenge to the mixing mechanism
and the drive system. For this
reason, among others, pan mixers and planetary mixer have
been dominating the precast
industry for about 30 years.
BHS Sonthofen equips their
twin-shaft batch mixers of type
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DKX with worm gears, ensuring
the highest level of operational
reliability and a long service life
even under extreme conditions.
The gears are attached to the
mixing shafts without a rigid
connection to the mixing trough,
thus compensating the changes
of load that occur each time the
mixer is charged. Therefore, BHS
Sonthofen is certain about the
resulting wide range of application for the twin-shaft batch
mixers. The area sales manager for the Asia-Pacific region,
Philipp Parnitzke, selected the

Doppelwellen-Chargenmischer von BHS-Sonthofen verfügen über eine spezielle Antriebstechnologie, die auch bei
anspruchsvollen Aufgaben überzeugt. BHS lieferte derartige Mischer bereits zum zweiten Mal für
die Betonfertigteilindustrie nach
Indonesien – gleich zwei Maschinen gingen an das Unternehmen
PT Calvary Abadi. Ein klarer Beleg dafür, dass sich Doppelwellen-Chargenmischer entgegen
manch landläufiger Meinung für
den Einsatz im Bereich PrecastBeton eignen.

PT Detede ist als exklusiver
Kooperations- und Vertriebspartner in Indonesien dazu autorisiert,
Produkte von BHS-Sonthofen
zu vertreiben und entsprechend
zu bewerben. Das Unternehmen
stellt komplette Beton- und Asphaltmischanlagen her, BHS liefert die für Betonherstellung notwendigen hochwertigen Mischer.
Im März 2017 fragte PT Calvary
Abadi, Marktführer für Betonfertigteile in Surabaya (Ost-Java),
über Detede ausdrücklich einen
Doppelwellen-Chargenmischer
von BHS-Sonthofen an – eine
bei Fertigteilen nicht alltägliche
Wahl.

Figure: PT Calvary

The twin-shaft batch mixer
of BHS Sonthofen is furnished
with a special drive technology
that is convincing even if demanding tasks are concerned.
BHS has already supplied such
mixer types to the precast concrete industry in Indonesia for
the second time – two machines
were supplied to the precaster
PT Calvary Abadi. This clearly
proves the fact that twin-shaft
batch mixers are suitable for applications in the field of precast
concrete, contrary to widespread
opinion.
Being the exclusive cooperation and sales partner in Indonesia, PT Detede is authorized to
sell the BHS Sonthofen products
and to promote them accordingly. The company is manufacturing complete concrete and
asphalt mixing plants, and BHS
supplies the high-quality mixers required for the production
of concrete. In March 2017, PT
Calvary Abadi, the market leader for precast concrete products
in Surabaya (East Java), explicitly inquired a BHS Sonthofen
twin-shaft batch mixer from
Detede – that is a rather unusual choice for precast concrete
products.

Convinced of the efficiency of the twin-shaft batch mixer: Managing Director, Soerya Widjaja, and Manager, Rowell Sahata, of Calvary Abadi
Überzeugt von der Leistungsfähigkeit der Doppelwellen-Chargenmischer: Geschäftsführer Soerya Widjaja und Manager Romwell Sahata von Calvary Abadi

Leistungsstarker BHS Doppelwellen-Chargenmischer
Fertigteile benötigen Beton mit
niedrigerem Wassergehalt als beispielsweise Transportbeton – diese relative Trockenheit macht den
Beton sehr zäh und zu einer Herausforderung für das Mischwerk
und den Antrieb. Unter anderem
deshalb dominieren seit ca. 30
Jahren Teller- und Planetenmischer die Fertigteilindustrie.
BHS-Sonthofen verbaut in den
eigenen Doppelwellen-Chargenmischern vom Typ DKX Schneckengetriebe, die selbst bei extremen
Belastungen ein Höchstmaß an
Betriebssicherheit und eine lange
Lebensdauer bieten. Die Getriebe
sind ohne starre Verbindung zum
Mischtrog auf die Mischwellen
aufgesteckt und kompensieren so
die bei jeder Mischerbeschickung
auftretenden Lastwechsel. Am
daraus resultierenden breiten Einsatzgebiet des Doppelwellen-Chargenmischers hat BHS-Sonthofen
keinen Zweifel. Philipp Parnitzke,
Area Sales Manager für den Asiatisch-Pazifischen Raum, wählte
die passende Baureihe für Calvary
aus: „Der Mischer vom Typ DKXS
ist ein Allrounder und eignet sich
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Twin-shaft batch mixer of BHS used in the production of precast concrete
products

Precast concrete poses a challenge to the mixing mechanism because of its
dryness

Doppelwellen-Chargenmischer von BHS im Einsatz für die BetonfertigteilHerstellung

Fertigteilbeton ist durch seine Trockenheit eine Herausforderung für das
Mischwerk

appropriate series for Calvary:
„The mixer of type DKXS is an
all-rounder and suitable for
all kinds of application ranging from pumped concrete and
ready-mixed concrete, to wet
mortar, through to the field of
precast concrete.“

für sämtliche Anwendungen von
Pump- und Transportbeton über
Nassmörtel bis zum Fertigteilbereich.“

Persuasion required
Calvary explicitly requested the
powerful twin-shaft batch mixers made by BHS from Detede.
Previously, the manufacturer
of the complete system had always supplied them with a pan
or planetary mixer. „We had to
do a lot of persuading in cooperation with the supplier for this
project,“ Parnitzke stated. The
mixers installed definitely convinced the company. Hence, a
follow-up order was placed immediately, and two additional
twin-shaft mixers of type DKS
2.25 were delivered in March
2018.
In the long run, Parnitzke
is aiming at making the high
performance of the BHS mixers
and their fields of application
even more known among both
the manufacturers of complete
systems and end customers – in
fact all over the world. „We invented twin-shaft batch mixers
more than 130 years ago and
have continuously developed
them since then. Thanks to our
special and technically wellengineered drive configuration
it is possible to manufacture all
types of concrete.“

Wide range of advantages
based on 130 years of experience
According to the manufacturer, BHS twin-shaft batch mixers convince above all by their
efficiency and the low space
requirements. Owing to their
compact design they require
smaller installation space and
as a consequence, fewer steel
structures, while achieving the
same production volume. The
faster discharging process of
the twin-shaft mixer shortens the mixing cycle and ultimately increases the performance in m3/h. The discharge
which is centrically positioned
between the mixing shafts of
the BHS twin-shaft batch mixer
provides for shorter discharge
times because the counter-rotating mixing shafts transport
the concrete into the discharge
shaft. Another feature of the
twin-shaft batch mixer is the
fact that it ensures almost complete emptying.
This means that a twin-shaft
batch mixer allows producing a
larger output at the same batch
size, hence increasing the efficiency of the entire process.
Consequently, the customer is
provided with a wide range of
benefits, resulting from BHS
Sonthofen‘s experience gained
over 130 years with this special mixer and an advance
based on traditional engineering expertise and continuous
optimization.

Überzeugungsarbeit geleistet
Calvary forderte über Detede
gezielt die leistungsstarken Doppelwellen-Chargenmischer von
BHS an. Der Hersteller der Gesamtanlage lieferte diese bis jetzt
immer mit einem Teller- oder Planetenmischer aus. „In der Zusammenarbeit mit den Lieferanten
mussten wir bei diesem Projekt
entsprechende Überzeugungsarbeit leisten“, so Parnitzke. Die
verbauten Mischer überzeugten
das Unternehmen ganz klar. So
kam es prompt zu einem Folgeauftrag – im März 2018 wurden
zwei weitere Doppelwellen-Chargenmischer vom Typ DKXS 2.25
ausgeliefert.
Parnitzke möchte langfristig
erreichen, dass sowohl bei Herstellern der Gesamtanlagen als auch
bei Endkunden die Leistungsfähigkeit der BHS-Mischer und ihre
Einsatzgebiete bekannter werden
– und zwar weltweit. „Wir haben
den Doppelwellenmischer vor über
130 Jahren erfunden und seitdem
kontinuierlich weiterentwickelt.
Unsere spezielle und technisch
sehr ausgereifte Antriebskonfiguration ermöglicht es, alle Betonsorten zu produzieren.“
Mit einer breiten Palette
an Vorteilen aus 130-jähriger
Erfahrung überzeugen BHSDoppelwellen-Chargenmischer
laut Herstellerangabe vor allem

durch ihre Effizienz und dem
geringen Platzbedarf. Sie benötigen auf Grund ihrer kompakten Bauweise bei gleichem
Produktionsvolumen weniger
Aufstellfläche – daher kann auch
der Stahlbau geringer ausfallen.
Durch das schnellere Entleeren
des Doppelwellenmischers wird
der Mischzyklus verkürzt und
schließlich auch die Leistung in
m3/h. Der zentrisch zwischen den
Mischwellen positionierte Auslauf des Doppelwellen-Chargenmischers von BHS entleert in kürzester Zeit, da die gegeneinander
laufenden Mischwellen den Beton in den Auslaufschacht befördern. Die nahezu restlose Entleerung ist ein weiteres Merkmal des
Doppelwellen-Chargenmischers.
Bei gleicher Chargengröße
kann ein Doppelwellen-Chargenmischer also mehr Output produzieren – und steigert so die Effizienz des kompletten Prozesses. Für
den Kunden bietet diese Technik
also eine breite Palette an Vorteilen, die sich aus der 130-jährigen
Erfahrung von BHS-Sonthofen
mit diesem speziellen Mischer ergeben und aus einem Vorsprung
durch traditionelles Ingenieurswissen und ständige Optimierung
resultieren.
CONTACT
BHS-Sonthofen GmbH
An der Eisenschmelze 47
87527 Sonthofen/Germany
+49 8321 6099-231
info@bhs-sonthofen.de
www.bhs-sonthofen.de
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