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Twin-shaft batch mixer used for major project
Doppelwellen-Chargenmischer im Einsatz für Großprojekt

There is a lot of space on the new
mixer platform due to the compact
design of the twin-shaft batch mixer
Der Doppelwellen-Chargenmischer
bietet durch seine kompakte
Bauweise viel Platz auf der neuen
Mischerbühne

At present , a Muslim faith
community is having the “Mosquée de l’Algérie”, worth approx.
1.1 billion Euros, constructed in
the Algerian capital city. The
prayer room of the mosque is
a huge cube which will accommodate up to 35,000 people.
The production of a total of
618 octagonal spun concrete
columns used for the monumental building was not a common
project even for the manufacturer Europoles from Neumarkt/
Germany (for detailed report see
BFT 8/2015 p. 44 ff.).
For this large project Europoles
needed a new twin-shaft batch
mixer of the DKX series of BHS
Sonthofen in order to be in the
position to produce the required
up to 20 m3 of concrete per hour.
On the one hand, the mixing times
had to be shorter than obtained by
the mixers existing in the factory; on the other hand, a separate
mixer should be used for the extremely sensitive white concrete,
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Compact mixer
with high output
Because of the high requirements on the homogeneity
of the mixture, several mixing techniques were excluded
within a market research right
from the start. Furthermore, the
new mixer should be integrated
into the existing plant concept
without requiring substantial
alterations. The plant engineers
of Europoles decided in favor of
a DKX 1.25 from BHS Sonthofen
in order to get a high output at
even compact dimensions. Another reason for the decision in
favor of this BHS mixer with a
nominal output of 1.25 m3 of
concrete per batch was the recommendation made by a nearby
concrete factory that has been
using twin-shaft batch mixers
for the production of ultra-high
performance concrete (UHPC)
for the construction of bridges
and wind parks for some time.
As the schedule for the production of the spun concrete columns had already been fixed,
the time frame for supply and
commissioning of the mixer
was extremely short. Europoles
awarded BHS Sonthofen with a
contract in April 2013, and just
six months later, the first concrete mixture was made with the
new mixing plant.
Output capacity of up to
16 batches per hour
It is possible to mix up to
16 batches per hour in everyday production, corresponding
to an output capacity of roughly
20 m3 of fresh concrete in this

Eine muslimische Glaubensgemeinschaft lässt zurzeit in
der algerischen Hauptstadt für
rund 1,1 Mrd. Euro die „Mosquée
de l’Algérie“ errichten. Ihr Gebetssaal ist ein gewaltiger Kubus,
der bis zu 35.0000 Menschen
Platz bietet. Die Herstellung
der insgesamt 618 achteckigen
Schleuderbetonstützen für das
imposante Bauwerk war auch
für den Produzenten Europoles
aus Neumarkt nicht alltäglich
(ausführlicher Bericht siehe BFT
8/2015 S. 44 ff.).
Um die erforderlichen bis zu
20 m3 Beton pro Stunde herstellen zu können, benötigte Europoles für dieses Großprojekt einen
neuen Doppelwellen-Chargenmischer der Baureihe DKX von BHS
Sonthofen. Zum einen waren
kürzere Mischzeiten als mit den
vorhandenen Werksmischern erforderlich; außerdem sollte für den
extrem empfindlichen Weißbeton
ein separater Mischer benutzt
werden, um Verschmutzungen zu
verhindern. Da der Anteil hochfester und ultrahochfester Betone
weiter steigt, wollte Europoles darüber hinaus mit dieser Investition
in einen neuen Mischer auch für
zukünftige Projekte gerüstet sein.

recherche mehrere Mischverfahren von vornherein aus. Außerdem sollte der neue Mischer ohne
wesentliche Umbaumaßnahmen
in die vorhandene Bestandsituation integriert werden. Die Anlagentechniker von Europoles
entschieden sich für einen DKX
1,25 von BHS Sonthofen, um bei
kompakten Abmessungen dennoch einen hohen Durchsatz zu
bekommen. Ein weiterer Grund
für die Entscheidung zugunsten dieses BHS-Mischers mit
einer Nennleistung von 1,25 m3
Festbeton pro Charge war die
Empfehlung eines benachbarten
Betonwerkes, das DoppelwellenChargenmischer seit geraumer
Zeit für die Herstellung von ultrahochfestem Beton (UHPC) für
den Bau von Brücken und Windkraftanlagen einsetzt.
Da der Terminplan für die
Produktion der Schleuderbetonstützen bereits feststand, war die
Zeitschiene für Lieferung und
Inbetriebnahme des Mischers extrem kurz. Europoles hatte BHSSonthofen den Auftrag im April
2013 erteilt; und nur sechs Monate später wurde mit der neuen
Anlage die erste Betonmischung
hergestellt.

Kompakter Mischer
mit hohem Durchsatz
Wegen der hohen Anforderungen
an die Homogenität der Mischung
schieden im Rahmen einer Markt-

Ausstoßleistung von bis zu
16 Chargen stündlich
Im Produktionsalltag können
stündlich bis zu 16 Chargen gemischt werden, was einer Aus-

BHS mixing station with twin-shaft batch mixer (DKX), head piece of the
skip conveyor and weighing conveyor
BHS-Mischstation mit Doppelwellen-Chargenmischer (DKX), Kopfstück der
Aufzugsbahn und Waageneinläufe
Figure: BHS-Sonthofen
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in order to avoid contaminations.
Since the share of high-strength
concretes and UHPC continues to
rise, Europoles, moreover, intended to be well equipped for future
projects by this investment in a
new mixer.
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Twin-shaft mixers provide for a
three-dimensional movement of
the entire mixture
Doppelwellenmischer erzeugen einen dreidimensionalen Bewegungsverlauf des gesamten Mischguts
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period. Up to four columns were
manufactured for the mosque
project in peak periods, every
column with a single weight of
up to 30 tons. Experience had
shown that the quality of this
high-grade concrete mix design
is excellent and the requirements on short mixing times are
met in peak periods too.
Bernhard Matschiner, responsible for the equipment
of the mixing plant, delivers a
positive summary, for the time
being: “So far, we were only able
to manufacture white concrete
to a limited extent, as mixing

stoßleistung von knapp 20 m3
Frischbeton in diesem Zeitraum
entspricht. Für das Moschee-Projekt wurden in Spitzenzeiten bis
zu vier Säulen pro Tag mit Einzelgewichten von bis zu 30 t produziert. Die Erfahrungen haben
gezeigt, dass die Qualität dieser
hochwertigen Betonrezeptur sehr
gut ist und die Anforderungen an
kurze Mischzeiten auch in Spitzenzeiten eingehalten werden.
Bernhard Matschiner, verantwortlich für die Aufrüstung
der Mischanlage, zieht eine positive Zwischenbilanz: „Weißbeton konnten wir bisher nur
eingeschränkt herstellen, denn
mit Planetenmischern wären die
Mischzeiten zu lang gewesen.
Die Homogenität des Betons,
den wir mit dem Mischer von
BHS produzieren, ist hervorragend. Außerdem arbeitet er
zuverlässig und mit hoher Verfügbarkeit, sodass wir jetzt auch
hochwertigen UHPC in großer
Menge zuverlässig herstellen

Finished columns shortly before shipment to Algeria
Fertige Säulen kurz vor der Verladung nach Algerien

times of planetary mixers would
have been too long. The homogeneity of the concrete, which
we produce with the mixer of
BHS, is outstanding. It is furthermore working reliably and
with high availability, so that
we are now also in the position
to produce high-grade UHPC in
large quantities. With the new
mixer we have improved our
position in the market considerably, in particular with regard
to competing materials. In the
future, we are going to offer
products that will outclass columns made of steel in terms of
quality and pricewise.”

können. Mit dem neuen Mischer
haben wir unsere Position am
Markt – vor allem in Hinblick
auf Konkurrenzwerkstoffe –
deutlich verbessert. Wir bieten
zukünftig Produkte, die Stützen
aus Stahl qualitativ und preislich überlegen sind.“

CONTACT
BHS Sonthofen GmbH
An der Eisenschmelze 47
87515 Sonthofen/Germany
+49 8321 6099-0
info@bhs-sonthofen.de
↗ www.bhs-sonthofen.de
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