
IntensIvmIscher mIt 
schaufelmIschwerkzeugen

Für kontinuierliche und 
chargenweise Mischprozesse

mib - mic



Diese Lösung konzentriert sich auf 
4 schLüsseLfaktoren

•  Leistung: hohe dispersionsqualität in sehr kurzer 
Mischzeit. 

•  Flexibilität: Von elementaren anwendungen bis 
hin zu äußerst komplexen anwendungen. großer 
Betriebsbereich für jede Maschinen-nenngröße.

•  Massgeschneiderte Lösungen: zahlreiche op-
tionen zur anpassung ihres Mischers entsprechend 
ihrem Bedarf und den produktmerkmalen. 

•  Reinigungsmöglichkeiten: eine auslegung nach 
dem kriterium “leicht zu reinigen”, kombiniert mit 
unserem sehr effizienten cip-system, erlaubt eine 
ausgezeichnete Qualität der reinigung.

unsere produktreihe ist lieferbar sowohl für 
chargenweise Prozesse, der ‘mIB’-Mischer, als 
auch für kontinuierliche Prozesse, der ‘mIc’-
Mischer.

Beide produktfamilien verfügen über die gleichen 
hauptmerkmale: horizontal gelagerter Behälter 
mit einer zentralen rotor-einzelspindel und schaufel-
Mischwerkzeugen.

Jede produktfamilie wird mit 2 konfigurationen des 
entlade-systems angeboten: Vollständig öffnend 
oder lokale entlade-Öffnung für den ‘MiB’-Mischer 
bzw. überlauf-entladung oder direkt-entlade-
Öffnung für den ‘Mic’-Mischer.

die strapazierfähige auslegung unserer Mischer 
sichert eine hohe zuverlässigkeit und ein 
geringstmaß an wartungkosten. 

anWenDungsBereiche
für industrielle Produkte in Pulverform und 
granulate: zucker, Mehl, calciumcarbonat, 
kalk, sand, Metallpulver, granulate für die 
tiernahrung…

MÄrkte
chemie, agrar- und nahrungsmittel, 
tiernahrung, Baustoffe…

referenzen

saint-gobain Weber, Valéo, eramet, 
knauf, LDc huttepain, holcim, Basf, 
akzonobel, Philicot, sika, Bostik, 
arkema, amora, ParexLanko, séché 
environnement, saint Louis sucre...

unsere ausgehend von unseren patentierten 
phr-Mischschaufeln entwickelte produktreihe 
von intensivmischern ist eine leistungsstarke 
lösung, die ihnen einen effizienten und 
produktiven prozess gewährleistet.

die hohe Mischgüte der für pulver und 
granulate bestimmten Maschine beruht auf 
der konzeption der Maschine in kombination 
mit unseren phr-schaufel-werkzeugen, die 
eine dreidimensionale strömungsbewegung 
der verschiedenen partikel der Materialien in 
den Behälter erzeugen.



sensor für 
drehbewegung 
des rotors

oPtion 
cip-system

elastische 
gitterkupplung

oPtion 
seitlich montierte 
hochgeschwindigkeits-
zerkleinerer

oPtion 
zusätzliche 
austrag-Öffnung

Leicht zu wartende 
Endlager :

aufgeständerte rolllager
dichtungsblock mit 
lippendichtungen

Mechanische 
 Schlösser  

der entlade-luke

Luke zum vollständigen 
Entladen, mit 
Selbstreinigungssystem:
Vollständige Öffnung über die 
gesamte länge und mit einem 
winkel von60°

oPtion 
zapfstelle für 
probeentnahme

oPtion 
ein umfassendes 
sortiment von 
Materialien für die 
Fertigung ss 304l, 
ss 316l, hardox…

Einfacher und sicherer Zugang:
klappe mit klink- und schlüssel-

schloss

die instrumentenbestückung ist an 
terminals in einem Schaltschrank 

vorverkabelt, der auch die 
pneumatik-steuerungskomponenten 

beinhaltet

Jeder zylinder verfügt über eine 
eigene elektrischpneumatische 
steuerung und eigene sensoren

oPtion 
auf anforderung können 
unsere Maschinen gemäß 
der ateX-richtlinie 94/9/
ce ausgerüstet werden

gesaMtüBerBLick mibVi 11ol



um ihren Bedürfnissen umfassend rechnung zu tragen, bieten wir für die gesamte produktreihe  
2 Konfigurationen für das Entladen an:

tYp
Max. 

nutzvolu-
men

Ø Behälter  
(mm)

lange  
Behälter 

(mm)

MiB 039 d 35 liter Ø 390 430

MiB 049 d 70 liter Ø 490 540

MiB 058 d 120 liter

Ø 580

660

MiB 058 c 190 liter 1045

MiB 058 M 240 liter 1280

MiB 058 l 260 liter 1465

MiB 070 c 350 liter

Ø 700

1310

MiB 070 M 400 liter 1530

MiB 070 l 450 liter 1750

MiB 086 c 600 liter

Ø 860

1530

MiB 086 M 750 liter 1915

MiB 086 l 1000 liter 2465

MiB 110 c 1250 liter

Ø 1100

1890

MiB 110 M 1500 liter 2250

MiB 110 l 2000 liter 2990

hauPtMerkMaLe Der mib ‘Batch’-Mischer

tYp Max. nutzvo-
lumen

Ø Behälter  
(mm)

lange  
Behälter 

(mm)

MiB 135 c 2500 liter

Ø 1350

2490

MiB 135 M 3000 liter 2970

MiB 135 l 3500 liter 3490

MiB 155 c 4000 liter

Ø 1550

2990

MiB 155 M 4500 liter 3445

MiB 155 l 5000 liter 3870

MiB 180 c 6000 liter

Ø 1800

3375

MiB 180 M 7000 liter 3955

MiB 180 l 8000 liter 4500

MiB 215 M 9500 liter
Ø 2150

3750

MiB 215 l 11500 liter 4500

Die effizienteste Lösung, mit einer 
Luke zum
vollständigen entladen:
•  Lösung zur restlosen Entleerung 

(<1‰ cca)
•  Sehr schnell regierende Entlade-

lösung
•  Sichere Lösung, dank mechanischer 

Verriegelung der entladeluke

Alternative Lösung, mit einer oder 
mehreren “lokalen” Entlade-Klappen:
•  Kompaktlösung: kein 

aufnahmebehälter erforderlich
•  Kein Zurückhalten von Material an 

der oberflächenglatt eingebauten 
entlade-klappe

•  Kostengünstige Lösung, jedoch mit 
einem nach der entlade-sequenz im 
Behälter verbleibenden produktrest

mibVPmibVi
Produktfamilie Produktfamilie



üBersicht oPtionen

Verschleißbeständige Lösung
ihr prozess arbeitet mit Abrasivstoffen?
Verbessern sie die nutzungsdauer ihrer ausrüstung durch den 
einsatz von:
•  Verschleißbeständigem Spezialstahl für Behälter und Werkzeuge
•  Innenwandverkleidung des Behälters mit abnehmbaren Ver-

schleißblechen
•  Beschichtung der Schaufeln mit Wolframcarbid

ciP-Lösung
es kommt in ihrem prozess darauf an, Kreuzkontamination 
zwischen den Chargen unbedingt zu vermeiden?
rüsten sie ihre MiB-lösung mit unserem cip-system aus:
•  Hocheffiziente Reinigung des Mischers, mit Kurzzeit- Sequenz
•  Vollautomatisierte Lösung: reproduzierbare Ergebnisse, 

gleichbleibende Qualität ihres produkts, keine gefährdung für 
personen

•  Kompaktsystem auf der Grundlage pneumatischer 
strahlreinigung, kombiniert mit evakuierung durch einblasen 
von luft in den Behälter

zusatzöffnung für das entladen
sie benötigen eine Verteilung und weiterleitung ihres gemischten 
produkts auf mehrere Verpackungslinien?
rüsten sie ihre MiB-lösung mit unserer kompakten seitenaustrag-
Vorrichtung aus, die ihnen eine 2. austrag-richtung für ihren MiB 
‘Vi’-Mischer ermöglicht.

Probenahme-Vorrichtung
ihre Qualitätskontrolle erfordert die Prüfung von Produktproben 
und die rückverfolgbarkeit?
entnehmen sie ihre produktproben direkt aus dem Mischer und 
geben sie sie an ihr labor zur prüfung

seitlich montierte hochgeschwindigkeitszerkleinerer
ihr prozess beinhaltet komplexe Materialien, z.B. pigmente?
erhöhen sie die dispersion dieser Bestandteile, zermahlen sie 
Brocken mit hilfe unserer hochgeschwindigkeits- zerkleinerer und 
erhalten sie eine reproduzierbare Farbe in einem stoffgemisch 
ohne klumpen

Lösungen mit einsprühen von flüssigkeiten
sie müssen staubfreie produkte herstellen oder ihr prozess erfordert 
den Zusatz von Flüssigkeiten zur charge?
rüsten sie ihre MiB-lösungen mit sprühdüsen bis hin zur lieferung 
der “plug & play”-lösung mit dosiereinrichtung für 2 iBc.

thermische Prozess-Lösungen
ihr prozess beinhaltet temperaturempfindliche Materialien?
unsere MiB-lösungen können mit einer doppelhülle zum arbeiten 
unter Vakuum ausgerüstet werden…dank der kombination dieser 
eigenschaften kann ein MiB-gerät für Vakuumtrocknung verwendet 
werden.



unsere Lösungen für kontinuierLichen BetrieB – ‘mic’-Mischer

hauptmerkmale der mic – Mischer für den kontinuierlichen Betrieb

tYp nenn-austrag Ø Behälter  
(mm)

lange  
Behälter 

(mm)

Mic 026 1 - 4 m3/h Ø 260 1000 - 2500

Mic 039 3 - 7 m3/h Ø 390 1000 - 3000

Mic 049 7 - 13 m3/h Ø 490 1000 - 3500

Mic 058 12 - 18 m3/h Ø 580 1500 - 3500

Mic 070 18 - 31 m3/h Ø 700 1500 - 4000

Mic 086 30 - 70 m3/h Ø 860 1800 - 4000

Mic 110 70 - 130 m3/h Ø 1100 1800 - 4000

Mic 135 130 - 270 m3/h Ø 1350 1800 - 4500

Mic 155 250 - 350 m3/h Ø 1550 1800 - 4500

Mic 180 350 - 490 m3/h Ø 1800 1800 - 4500

Mic 215 480 - 680 m3/h Ø 2150 1800 - 4500

anmerkung: diese werte haben lediglich orientierungscharakter, da das endgültige 
Verhältnis durchmesser/länge entsprechend der geforderten Verweilzeit im Behälter 
bestimmt wird.

individuell anpassbar mit der Mehrheit der optionen der 
produktfamilie rührer für den diskontinuierlichen Betrieb 
‘MiB’ (zerkleinerer, verschleißbeständige lösungen, 
Flüssigkeits- einsprühung…)

um ihren Bedürfnissen umfassend rechnung zu tragen, bieten wir für die gesamte produktreihe  
2 Konfigurationen für das Entladen an:

Die Lösung “Überlauf-Entladung”
•  Ein gleichbleibendes, jedoch 

einstellbares stoffvolumen wird im 
Behälter zurückgehalten

•  Verbesserung der Mischwirkung
•  Erhöhung der Verweilzeit des Materials 

im Behälter

Boden-Entladestutzen
•  Angemessenste Lösung, wo eine hohe 

intensität und geringe Verweilzeit 
benötigt werden

•  Kostengünstige Lösung

unser VersuchszentruM Verfügt üBer 
foLgenDe Maschinen:

•  1 Mischer für diskontinuierlichen Betrieb MIB 
058M ‘Vi’, ausgerüstet mit 2 zerkleinerern und  
2 düsen zum einsprühen von Flüssigkeiten

•  1 Mischer für diskontinuierlichen Betrieb MIB 
039s ‘Vp’, ausgerüstet mit einem ummantelten 
Behälter zum Beheizen/kühlen, Vakuum-
auslegung (2mbar abs.) und 1 zerkleinerer

diese Maschinen stehen ihnen für tests zur 
Verfügung, um ihre anwendungen zu prüfen  
und zu bestätigen.

24 rue du puits rochefort - Bp 290 
42014 saint-Étienne cedex 2 - France

phone : + 33 (0)4 77 41 02 04 
Fax : +33 (0)4 77 41 00 20

www.sofraden.com c
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