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UNTERNEHMENSPROFIL CORPORATE PROFILE

NISBAU IST EIN FAMILIENUNTERNEHMEN, DAS 
MITTLERWEILE IN DER ZWEITEN GENERATION GE-
FÜHRT WIRD. ALS HERSTELLER RADMOBILER MI-
SCHANLAGEN UND SILOSYSTEMEN SETZEN WIR 
AUF MOBILITÄT UND FLEXIBILITÄT.

Langjährige Erfahrung, Know-how und das Ziel unsere 
Systeme kontinuierlich zu verbessern, zeichnen uns als 
Unternehmen im Beton- und Mischanlagenbau aus. Mit 
ständigem Zuwachs stellen wir uns gemeinsam als Team 
verschiedenen Herausforderung. Im Laufe der vergan-
genen Jahre haben wir einen internationalen Kunden-
kreis gewonnen, der uns mit seiner Zufriedenheit in un-
serer Arbeit bestärkt und zugleich motiviert. Dabei dürfen 
wir anerkannte Bauunternehmen sowie Kies- und Be-
tonwerke zu unseren Kunden zählen, mit welchen wir 
einen engen Kontakt pflegen. Dies verschafft uns die nö-
tige Feedback-Plattform, um Anregungen, technische 
Ansprüche und neue Anforderungen zeitnah umzuset-
zen und in unsere Systeme zu integrieren. Eine gute 
Kommunikation  ist uns sehr wichtig und schafft neben 
Vertrauen eine gute Grundlage der Zusammenarbeit. 
Vom Kauf über den Aufbau bis hin zum After-Sales-Ser-
vice begleiten, beraten und unterstützen wir Sie weltweit.

NISBAU IS A FAMILY ENTERPRISE THAT IS BEING 
MANAGED BY THE SECOND GENERATION NOW. 
AS MANUFACTURER OF WHEELED MOBILE MI-
XING PLANTS AND SILO SYSTEMS WE RELY ON 
MOBILITY AND FLEXIBILITY.

Many years of experience, know-how and the goal of im-
proving our systems continuously, are the hallmarks that 
characterise our company in the construction of concre-
te and mixing plants. Enjoying continuous growth, we 
tackle various challenges jointly as a team. During the 
last few years, we have
acquired an international customer base whose satisfac-
tion with our work has given us the strength and encou-
ragement to continue on our path. We have the honour 
of being able to count renowned construction com-
panies as well as gravel plants and concrete factories 
among our customers, with whom we maintain close re-
lationships. This provides us the required feedback plat-
form for prompt implementation and integration of sug-
gestions, technical demands and new requirements into 
our systems. Good communication is highly important 
to us and apart from building trust, it forms an excellent 
basis for cooperation. Starting from purchase, to assem-
bling and right up to after-sales service, we advise and 
support you worldwide.



www.nisbau.de

Qualität, Wirtschaftlichkeit & Umweltschutz
Ganz im Sinne der Zeit versuchen wir Aspekte der Wirt-
schaftlichkeit und Effizienz in unseren Technologien wei-
ter zu verfolgen. Innovative Designs, hohe Ansprüche an 
Verarbeitung und Qualität sowie Flexibilität erlauben 
uns, selbst auf besondere Kundenwünsche einzugehen 
und Komplettlösungen anzubieten. Bei der Herstellung 
gehen wir keine Kompromisse ein, denn Qualität hat für 
uns höchste Priorität. Mit jedem Produktionsschritt wer-
den unsere Anlagen der Serie EUROMIX auf Funktiona-
lität und Verlässlichkeit geprüft. Darüber hinaus lassen 
wir alle unsere Anlagen vor Auslieferung TÜV- und CE-
zertifizieren,  um  so  die  höchstmögliche  Sicherheit  und 
weltweite  Standards  gewährleisten  zu  können.  Mittels 
unserer mobilen Mischanlagen ermöglichen wir eine Pro-
duktion vor Ort, was die Fahrstrecken von Fahrmischern  
verkürzt und die damit verbundenen Emissionen erheb-
lich reduziert.

Quality, Economy & Environmental Conservation
Following the trend, our aim is to implement economic 
efficiency and environmental protection in our technolo-
gies. Innovative designs, stringent demands on finishing 
and quality as well as flexibility enable us to meet special 
customer requirements and provide holistic and comple-
te solutions. We do not make any compromises when 
it comes to the manufacturing process as quality is the 
highest priority for us. At each step of the production 
process, our plants of the EUROMIX series are tested 
for functionality and reliability. Moreover, we have all our 
systems certified by TÜV and CE prior to delivery in order 
to be able to ensure they meet the best possible level of 
safety and international standards. Thanks to our mobile 
mixer systems, we can offer a production on site, thus 
shortening the routes of mobile concrete mixers and re-
ducing the associated emissions considerably.
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EUROMIX 60.
Mobile concrete batching plant.



DIE EUROMIX 60 IST EINE VOLLMOBILE BETONMI-
SCHANLAGE, DIE SICH AUFGRUND IHRER KOM-
PAKTEN UND ROBUSTEN BAUWEISE IDEAL FÜR 
HÄUFIGE STANDORTWECHSEL EIGNET. SIE BIETET 
DEN PERFEKTEN EINSTIEG BEI EINER LEISTUNG 
VON 60 m³/h.

Der Transport erfolgt über lediglich eine Sattelzugma-
schine, was den vollmobilen Charakter unterstreicht. Der 
Auf- bzw. Abbau kann in zwei Tagen erfolgen. Gepaart 
mit einem Platzbedarf von nur 250 m² eignet sich diese 
Mischanlage für kurzfristige Projekte mit geringen Platz-
verhältnissen. Einfaches Handling, Zuverlässigkeit sowie 
Robustheit sind weitere Eigenschaften, die dieses 
Mischsystem auszeichnen.

Doppelwellen-Chargenmischer 1.25
Der Doppelwellen-Chargenmischer erzeugt in kurzer Zeit 
eine konstant hohe Mischguthomogenität.
Mit  einer  Chargengröße  von  bis  zu  1,25  m³  ist  eine 
Ausstoßleistung  von  60  m³/h  möglich.  Die  optima-
le Anordnung vom Mischwerkzeug in Verbindung 
mit einem leistungsstarken Antriebsstrang führen zu 
gleichbleibend hoher Mischguthomogenität. EURO-
MIX 60 steht  für ein  robustes, ausgereiftes sowie nach 
dem neusten Stand der Technik gefertigtes Mischsys-
tem, welches durch hohe Wirtschaftlichkeit und Langle-
bigkeit heraussticht. Eichfähige Wiegesysteme und ein 
PTB-zertifiziertes  Steuerungssystem  runden  das  Ge-
samtpaket ab. Zur Vorbeugung von Korrosion wird die 
Anlage nahezu vollständig verzinkt. Das gewährleistet 
den Werterhalt selbst nach langjähriger Verwendung. 
Neben der hohen Verarbeitungsqualität werden aus-
schließlich namhafte und bewährte Produkte eingesetzt, 
die den Anforderungen und Standards entsprechen.

THANKS TO ITS COMPACT AND ROBUST DESIGN 
AND CONSTRUCTION THE EUROMIX 60 IS A COM-
PLETELY MOBILE CONCRETE MIXER SYSTEM THAT 
IS IDEALLY SUITED FOR FREQUENT CHANGES OF 
LOCATION. IT PROVIDES THE PERFECT ENTRY-LE-
VEL OPTION WITH AN OUTPUT OF 60 m³/h. 

It is transported with only one tractor that underscores 
the completely mobile feature. It can be set up and dis-
mantled in two days. Coupled with a space requirement 
of only 250 m², this mixer system can be used for short-
term projects with limited space availability. Easy hand-
ling, reliability as well as robustness are other features 
that characterise this mixer system.

Twin-shaft Batch Mixer 1.25
The dual-shaft batch mixer produces a constant high 
level of mixture homogeneity within a short time. For 
a batch size of up  to 1.25 m³/h an output capacity of 
60 m³/h can be reached. The ideal arrangement of the 
mixer tool in conjunction with a powerful drive train leads 
to a uniform and high level of mixture homogeneity. EU-
ROMIX 60 stands for a robust, sophisticated and state-
of-the-art design of a mixer system that is appealing and 
attractive as a result of high efficiency and long service 
life. Weighing systems that can be calibrated and a con-
trol system certified by PTB complete the package. The 
system is almost completely galvanised in order to pre-
vent corrosion. This ensures conservation of value even 
after several years of use. Apart from the high level of 
processing quality, only renowned and proven products 
are used that comply with the requirements and stan-
dards. 

EUROMIX 60
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Mobile Betonmischanlagen / Mobile concrete batching plants

Theoretische Mischleistung Theoretical output ca. 60 m³/h  

Festbetonausstoß pro Charge Output of compacted concrete of mixer/batch ca. 1,25 m³

Zuschlagstofflager / Reihensilo Total content of aggregates in linear silo 4 × 12 m³ 

Füllvolumen Zuschlagstoffwaage Filling capacity of aggregate scales ca. 4 m³

Füllvolumen Zementwaage Filling capacity of cement scales ca. 0,75 m³

Füllvolumen Wasserwaage Filling capacity of water scales ca. 0,4 m³ 

Füllvolumen Zusatzmittelwaage
(optional mit zwei Kammern)

Filling capacity of additive scales
(optional two chamber scale)

5 l / 15 l

Gesamtkapazität des integrierten
Wasserreservoirs (optional)

Overall capacity of integrated 
water reservoir (optional)

ca. 2 m³

Benötigte Aufstellungsfläche (L×B) 
inklusive Rampe

Total area required (L×W) 
including ramp

ca. 18 m × 14 m

Gesamtarbeitshöhe Total work height ca. 8,00 m

Betonabgabehöhe Concrete discharge height ca. 4,10 m

Transportmaße Mischanlage (L×B×H) Transport measures plant (L×W×H) ca. 14 m × 2,55 m × 4,00 m

Transportgewicht je Einheit Transport weight per unit max 32.000 kg

Maximale Anzahl Zementsilos Maximum number of cement silos 4

Betriebsspannung Operating voltage 400 V 50Hz

Steuerspannung Control voltage 24 V DC

Erforderlicher Anschlusswert der
Grundmaschine

Required connection value of basic machine 100 kW

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
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ÜBERSICHT / OVERVIEW 2
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Mobile Betonmischanlagen / Mobile concrete batching plants
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BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
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1 BHS Doppelwellen-Chargenmischer - DKX 1.25 BHS Twin-shaft batch mixer - DKX 1.25

2 Waagenmodul (Bindemittel-, Wasser-
und Zusatzmittelwaage)

Weighing module (binder-, water-
and additive scale)

3 Ausziehbares Steigförderband Extensible inclinded conveyor belt 

4 Hydraulikaggregat mit Hubzylinder Hydraulic power pack with lifting cylinder

5 Integrierter Wassertank bis zu ca.  2.0 m³ Integrated water tank up to ca.  2.0 m³

6 Zuschlagstoffwiegeband/-wiegebehälter Aggregate weighing belt and hopper

7 Zuschlagstoff-Dossiereinheit (Grob-/Feindossierung) Aggregate dosing unit (coarse/fine dosage)

8 Zuschlagstofftaschensilo (4×12 m³) Compartment-type silo (4×12 m³)

9 Luftdruckkompressor Air compressor

10 Elektrischer Schaltschrank Electrical cabinet



TRANSPORTABMESSUNGEN / TRANSPORT DIMENSIONS

ANLAGENABMESSUNGEN / PLANT DIMENSIONS
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Mobile Betonmischanlagen / Mobile concrete batching plants

ANLAGENABMESSUNGEN MIT SILOSYSTEM / PLANT DIMENSIONS WITH SILO SYSTEMS
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IDEAL FÜR VARIABLE BAUSTELLEN, DENN DER 
AUFWENDIGE RAMPENBAU ENTFÄLLT VOLL-
STÄNDIG.

Funktionsweise
Die  Förderanlage  besitzt  einen  Aufnahmetrichter mit  7 
m³ Füllvolumen, der bis auf eine Breite von 4 m ausge-
legt werden kann. So wird das Beschicken auch mit gro-
ßen Radladerschaufeln problemlos möglich. Der Materi-
alverteiler sitzt genau mittig über dem Taschenreihensilo 
und ordnet die  jeweiligen Korngrößen  in die dafür  vor-
gesehenen Lagereinheiten zu. Die Anwahl des entspre-
chenden Lagers erfolgt über eine Fernbedienung.
Sobald die angewählte Lagernummer (1-4) bestimmt ist, 
wird  die  ausgewählte  Zuschlagstoffeinheit  mittels  gro-
ßer LEDs zusätzlich visualisiert. Diese werden auf dem 
Schaltschrank montiert und sind für den Radlader-Fah-
rer gut sichtbar. Um selbst schwierige Materialien voll-
ständig auf das Band zu entleeren, sind Austragshilfen 
in Form von Rüttelschwingern am Aufnahmetrichter an-
gebracht.
Beim Taschenreihensilo der Mischanlage (EUROMIX 60) 
werden Vollmelder in Form von Stabsonden integriert, 
die ein Überfüllen verhindern.

IDEAL FOR VARIABLE CONSTRUCTION SITES, 
SINCE THE CUMBERSOME RAMP CONSTRUCTION 
IS DISPENSED WITH COMPLETELY.

Principle of operation
The conveyor system has a feed hopper with a capacity 
of 7 m³ that can be spread across a width of 4 m. There-
fore feeding is also easily possible with a large wheel 
loader bucket. The material spreader is located right in 
the middle over the linear silo and assigns the respective 
grain sizes to the storage units provided for this purpo-
se. The appropriate storage unit is selected by way of a 
remote control unit.
As soon as the storage unit number is specified   (1-4), 
the selected aggregate unit is also visualised by large 
LEDs. These are installed on the switching cabinet and 
are easily visible to the driver of the wheel loader. In order 
to unload even heavy materials completely from the con-
veyor belt, extraction aids in the form of vibratory sha-
kers are placed on the feed hopper.
In the case of the linear silo for the mixer system (EURO-
MIX 60), indicators are integrated in the form of rod pro-
bes that prevent overfilling.

MOBILE FÖRDERANLAGE /
MOBILE FEEDING CONVEYOR BELTS
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Mobile Betonmischanlagen / Mobile concrete batching plants

TRANSPORTABMESSUNGEN / TRANSPORT DIMENSIONS

ANLAGENABMESSUNGEN / PLANT DIMENSIONS

Vorteile
Dieses System kann besonders für die Baureihe EURO-
MIX 60 beigestellt werden. Mittels der Bandbeschickung 
werden die Zuschläge an einer zentralen Stelle aufge-
geben. Besondere Einsparungen sind im Bereich des 
Kraftstoffverbrauchs der Radlader zu erzielen. Die sonst 
aufwendige beidseitige Rampenbefahrung entfällt voll-
ständig. Zusätzlich werden die Pendelwege zu den De-
pots um ein Vielfaches verkürzt, wodurch eine weitere 
Kraftstoffersparnis erzielt wird. Ein effizientes und adapti-
ves System, das zugleich für Wirtschaftlichkeit steht.

Benefits
This system can be provided particularly for the EURO-
MIX 60. The aggregates are discharged at a centralised 
location using the conveyor belt feeding. There are con-
siderable savings that can be achieved in terms of fuel 
consumption by the wheel loader. The otherwise cum-
bersome driving on the ramp on both sides is dispensed 
with completely. In addition, the alternating routes to the 
depots are shortened substantially as a result of which 
more fuel savings are achieved. An efficient and adaptive 
system that also stands for efficiency at the same time.
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EUROMIX 100.
Mobile concrete batching plant.





EUROMIX 100 IST EINE ZUVERLÄSSIGE, LEIS-
TUNGSFÄHIGE UND BEWÄHRTE BETONMISCHAN-
LAGE, DIE VOR ALLEM DURCH IHREN VOLLMOBI-
LEN CHARAKTER BESTICHT.

Handling
Mit der Baureihe EUROMIX 100 ermöglichen wir  Ihnen 
selbst an schwierigen Stellen, wie Verkehrsknotenpunk-
ten, Innenstädten und Häfen, die zeitnahe und effiziente 
Herstellung von Qualitätsbeton. 
Aspekte, wie modulare Bauweise, Plug-In-Verbindun-
gen, werkseitig installierte und abgestimmte Kompo-
nenten,  ermöglichen  einen  Aufbau  in  nur  zwei  Tagen. 
Um nicht von externer Stromversorgung abhängig sein 
zu müssen, kann das Mischsystem optional mit einem 
Stromaggregat ausgestattet werden. Auf einer Aufstel-
lungsfläche von gerade mal 400 m²  lässt sich das ge-
samte Betonwerk aufbauen (Aufstellungsfläche inklusive 
Silos und Rampe).

Doppellwellenmischer 2.5
Langlebigkeit  und Effizienz  zeichnen dieses Mischwerk 
aus.  Mit  einer  Chargengröße  von  2,5  m³  erzielen  wir 
eine  Ausstoßleistung  von  bis  zu  100 m³/h.  Der  starke 
Antriebsstrang mit zwei 45 kW starken Elektromotoren 
sorgt für ausreichend Leistung und führt zu gleichblei-
bend hoher Mischguthomogenität. Ein hoher Brinell-Här-
tegrad der Verschleißauskleidung sorgt für lange Stand-
zeiten und reduziert auf lange Sicht Wartungskosten.

Transport
Mit einer Breite von lediglich 2,55 m und einem maxi-
malen Gewicht von 29 t (pro Einheit) gewährleisten wir 
eine schnelle Umsetzung, die keine Genehmigungen 
für  Schwer-  oder  Sondertransporte  benötigt.  Insge-
samt wird diese Baureihe in 2 Transporteinheiten geteilt, 
welche mittels  zweier  herkömmlicher Sattelzugmaschi-
nen gezogen werden. Als radmobile Maschine besitzt 
jede der beiden Einheiten einen eignen deutschen Fahr-
zeugbriefe und ist TÜV-zertifiziert.

Merkmale / Ausführung
Sehr robustes und langlebiges Mischwerk, ein integrier-
ter 5000 l Wassertank, eichfähige Wiegesysteme und 
ein  PTB-zertifiziertes  Steuerungssystem  machen  das 
Gesamtpaket komplett. Zur Vorbeugung von Korrosi-
on wird die Anlage nahezu vollständig verzinkt. Das ge-
währleistet den Werterhalt selbst nach langjähriger Ver-
wendung. Beim Einsatz der jeweiligen Komponenten 
wurden ausschließlich namhafte Qualitätsprodukte aus-
gesucht, welche den Anforderungen und Standards ent-
sprechen.

EUROMIX 100 IS A RELIABLE, POWERFUL AND 
PROVEN CONCRETE MIXER SYSTEM THAT IS AP-
PEALING AND ATTRACTIVE PRIMARILY BECAUSE 
OF ITS COMPLETELY MOBILE FEATURE. 

Handling
With  the EUROMIX 100 series you can produce quali-
ty concrete promptly and efficiently even at difficult  lo-
cations such as traffic junctions, city centres and ports. 
Various aspects, such as modular construction, plug-in 
connections, and components installed and matched at 
the factory enable the system to be set up in only two 
days. In order not to have to be dependent on external 
power supply, the mixer system can be provided with an 
optional generator. The entire concrete mixer system can 
be set up on an area of just about 400 m² (Installation 
area including the silos and ramp).

Twin-shaft Mixer 2.5
Long service life and efficiency are the hallmarks of this 
mixer system. Using a batch size of 2.5 m³ we achie-
ve an output of up to 100 m³/hour. The powerful drive 
train comprising two 45 kW electric motors provides 
adequate power and leads to a uniform high level of 
mix homogeneity. A high degree of Brinell hardness of 
the anti-wear lining ensures long durability and reduces 
maintenance costs in the long term.

Transport
With a width of only 2,55 m and a maximum weight of 
29 tons (per unit), we ensure quick implementation that 
does not need any approvals for heavy or special trans-
port. Overall, this series is divided in 2 transport units that 
are drawn by two conventional tractors. As a wheeled 
mobile machine, each of the two units has an indepen-
dent German vehicle registration and is TÜV-certified.

Features / Design
Highly robust and durable mixer system, an integrated 
5000 litre water tank, a weighing system that can be ca-
librated and a control system certified by PTB make the 
entire package complete. The system is almost comple-
tely galvanised in order to prevent corrosion. This ensu-
res conservation of value even after several years of use. 
When using various components, only renowned quality 
products have been selected that meet the requirements 
and standards.

EUROMIX 100
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Mobile Betonmischanlagen / Mobile concrete batching plants

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Theoretische Mischleistung Theoretical output ca. 100 m³/h  

Festbetonausstoß pro Charge Output of compacted concrete of mixer/batch ca. 2,5 m³ 

Zuschlagstofflager / Reihensilo Total content of aggregates in linear silo 4 × 30 m³  

Füllvolumen Zuschlagstoffwaage Filling capacity of aggregate scales ca. 6 m³ 

Füllvolumen Zementwaage Filling capacity of cement scales ca. 2,5 m³ 

Füllvolumen Wasserwaage Filling capacity of water scales ca. 0,85 m³ 

Füllvolumen Zusatzmittelwaage
(optional mit zwei oder drei Kammern)

Filling capacity of additive scales
(optional two or three chamber scale)

5 l / 15 l / 30 l

Gesamtkapazität des integrierten
Wasserreservoirs (optional)

Overall capacity of integrated water reservoir
(optional)

 ca. 4 m³

Benötigte Aufstellungsfläche (L×B)
inklusive Rampe

Total area required (L×W) including ramp ca. 16 m × 30 m

Gesamtarbeitshöhe Total work height ca. 9,00 m

Betonabgabehöhe Concrete discharge height ca. 4,10 m

Transportmaße Mischanlage (L×B×H)
Teil A
Teil B

Transport measures plant (L×W×H)
Part A
Part B

ca. 13,35 m × 2,55 m × 4,00 m
ca. 13,60 m × 2,55 m × 4,00 m

Transportgewicht je Einheit Transport weight per unit max 24.000 kg

Maximale Anzahl Zementsilos Maximum number of cement silos 6

Betriebsspannung Operating voltage 400 V 50Hz

Steuerspannung Control voltage 24 V DC

Erforderlicher Anschlusswert der
Grundmaschine

Required connection value of basic machine 220 kW
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ÜBERSICHT / OVERVIEW
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Mobile Betonmischanlagen / Mobile concrete batching plants
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BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
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1 BHS Doppelwellen-Chargenmischer - DKX 2.5 BHS Twin-shaft batch mixer - DKX 2.5

2 Waagenmodul (Bindemittel-, Wasser-
und Zusatzmittelwaage)

Weighing module (binder-, water- and
additive scale)

3 Steigförderband Inclinded conveyor belt 

4 Kontrollkabine mit integriertem, elektrischen
Schaltschrank

Control cabin with integrated electrical cabinet

5 Integrierter Wassertank bis zu ca.  4 m³ Integrated water tank up to ca.  4 m³

6 Zuschlagstoffwiegeband/-wiegebehälter Aggregate weighing belt and hopper

7 Zuschlagstoff-Dossiereinheit (Grob-/Feindossierung) Aggregate dosing unit (coarse/fine dosage)

8 Zuschlagstofftaschensilo (4×30 m³) Compartment-type silo (4×30 m³)

9 Luftdruckkompressor Air compressor



TRANSPORTABMESSUNGEN / TRANSPORT DIMENSIONS

TEIL A / PART A

TEIL B / PART B

ANLAGENABMESSUNGEN / PLANT DIMENSIONS
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Mobile Betonmischanlagen / Mobile concrete batching plants

ANLAGENABMESSUNGEN MIT SILOSYSTEM / PLANT DIMENSIONS WITH SILO SYSTEMS
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DIE EUROMIX 120 SORGT MIT DEM ÜBERARBEI-
TETEN DESIGN SOWIE EINEM NEUEN CHARGEN-
MISCHER FÜR NOCH MEHR AUSSTOSSLEISTUNG. 
TROTZ LEISTUNGSSTEIGERUNG IST HÖCHSTE MO-
BILITÄT UND FLEXIBILITÄT WIE GEWOHNT UN-
VERÄNDERT GEBLIEBEN.

Konzept & Änderungen
Auf der Basis der EUROMIX 100 wurden diverse Berei-
che überarbeitet, mit  dem Ziel,  die Ausstoßleistung  zu 
maximieren. Zu diesen Änderungen zählen neben Ver-
größerung des Zuschlagstoff-Reihensilos auch der Ein-
satz eines neuen Mischwerks. Sämtliche Wiegesysteme 
und  Förderbandanlagen  sind  entsprechend  der  neuen 
Chargengröße  angepasst  worden.  Der  Fokus  bei  der 
Entwicklung lag primär auf der Leistungssteigerung bei 
gleichbleibendem, einfachem Handling. So ist dank des 
Plug & Play-Prinzips der Auf- bzw. Abbau in lediglich 48 
Stunden vollzogen.

Doppelwellen-Chargenmischer 3.0
Auch bei dieser Mischanlage kommt ein robuster und 
effizienter  Doppelwellen-Chargenmischer  zum  Einsatz. 
Die Besonderheit liegt bei dieser Baugröße im schlanken 
Design. Trotz Volumensteigerung von 20% bleibt die Ge-
samtbreite der Anlage unverändert bei 2,55 m, welche 
den Anforderungen und Standards entsprechen.

Dank des neuen Fassungsvermögens und der verstärk-
ten Antriebe ist nun über das neue Mischwerk ein Fest-
betonausstoß  von  3 m³  pro  Charge möglich.  Die  Ge-
samtausstoßleistung der Anlage steigt somit bei dieser 
Baureihe auf 120 m³/h.
Die EUROMIX 120  ist  aufgrund  zahlreicher Kundenan-
fragen  nach mehr Ausstoß  neu  konzipiert worden. Mit 
diesem Mischsystem sind selbst Projekte von größerem 
Umfang – mit Tagesproduktionen jenseits von 800 m³  –
keine Herausforderung mehr.
Die Anlage ist ein insgesamt sehr robustes System, das 
selbst schwierige Rahmenbedingungen und Dauerbe-
lastungen mühelos standhält.

THE REVISED DESIGN OF THE EUROMIX 120 AND 
A NEW BATCH MIXER PROVIDE AN EVEN GREA-
TER OUTPUT. DESPITE THE INCREASE IN THE OUT-
PUT, THE MAXIMUM LEVEL OF MOBILITY AND FLE-
XIBILITY HAS REMAINED UNCHANGED AS USUAL. 

Concept & Changes
Based  on  the  EUROMIX  100,  various  sections  have 
been revised with the aim of maximising the output. The 
modifications  include  the  deployment  of  a  new mixing 
plant as well as increasing the size of the row-type silo 
for aggregates. All weighing systems and conveyor belt 
systems have been adapted to the new batch size. The 
focus during development was clearly on increasing the 
output with the same level of ease in handling. Thanks to 
the plug & play principle, the system is installed or dis-
mantled in only 48 hours.

Twin-shaft Batch Mixer 3.0
A  robust and efficient dual-shaft batch mixer  is deplo-
yed in this mixer. The special feature of this size is the 
slim design. Despite the increase in volume by 20%, the 
total width of the system remains unchanged at 2.55 m. 
Thanks to the new capacity and reinforced drive sys-
tems, the new mixer is able to output 3 m³ of hardened 
concrete per batch. 
The total output capacity of the system thus increases to 
120 m³/hour with this series.

Based on several customer enquiries for a greater out-
put, the EUROMIX 120 series has been designed. Even 
large-sized projects with daily production requirements 
of 800 m³ are no longer a challenge with this mixer sys-
tem.
Overall, it is a robust system that is capable of handling 
difficult boundary conditions and continuous load effor-
tlessly.

EUROMIX 120
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Mobile Betonmischanlagen / Mobile concrete batching plants

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Theoretische Mischleistung Theoretical output ca. 120 m³/h  

Festbetonausstoß pro Charge Output of compacted concrete of mixer/batch ca. 3 m³ 

Zuschlagstofflager / Reihensilo Total content of aggregates in linear silo 4 × 30 m³  

Füllvolumen Zuschlagstoffwaage Filling capacity of aggregate scales ca. 6 m³ 

Füllvolumen Zementwaage Filling capacity of cement scales ca. 2,5 m³ 

Füllvolumen Wasserwaage Filling capacity of water scales ca. 0,85 m³ 

Füllvolumen Zusatzmittelwaage
(optional mit zwei oder drei Kammern)

Filling capacity of additive scales
(optional two or three chamber scale)

5 l / 15 l / 30 l

Gesamtkapazität des integrierten
Wasserreservoirs (optional)

Overall capacity of integrated water reservoir
(optional)

 ca. 4 m³

Benötigte Aufstellungsfläche (L×B)
inklusive Rampe

Total area required (L×W) including ramp ca. 16 m × 30 m

Gesamtarbeitshöhe Total work height ca. 9,00 m

Betonabgabehöhe Concrete discharge height ca. 4,10 m

Transportmaße Mischanlage (L×B×H)
Teil A
Teil B

Transport measures plant (L×W×H)
Part A
Part B

ca. 13,35 m × 2,55 m × 4,00 m
ca. 13,60 m × 2,55 m × 4,00 m

Transportgewicht je Einheit Transport weight per unit max 24.000 kg

Maximale Anzahl Zementsilos Maximum number of cement silos 6

Betriebsspannung Operating voltage 400 V 50Hz

Steuerspannung Control voltage 24 V DC

Erforderlicher Anschlusswert der
Grundmaschine

Required connection value of basic machine 220 kW
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Mobile Betonmischanlagen / Mobile concrete batching plants
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1 BHS Doppelwellen-Chargenmischer - DKX 3.0 BHS Twin-shaft batch mixer - DKX 3.0

2 Waagenmodul (Bindemittel-, Wasser-
und Zusatzmittelwaage)

Weighing module (binder-, water- and
additive scale)

3 Steigförderband Inclinded conveyor belt 

4 Kontrollkabine mit integriertem,
elektrischen Schaltschrank

Control cabin with integrated
electrical cabinet

5 Integrierter Wassertank bis zu ca.  4 m³ Integrated water tank up to ca.  4 m³

6 Zuschlagstoffwiegeband/-wiegebehälter Aggregate weighing belt and hopper

7 Zuschlagstoff-Dossiereinheit (Grob-/Feindossierung) Aggregate dosing unit (coarse/fine dosage)

8 Zuschlagstofftaschensilo (4×30 m³) Compartment-type silo (4×30 m³)

9 Luftdruckkompressor Air compressor

BESCHREIBUNG / DESCRIPTION



TRANSPORTABMESSUNGEN / TRANSPORT DIMENSIONS

TEIL A / PART A

TEIL B / PART B

ANLAGENABMESSUNGEN / PLANT DIMENSIONS
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Mobile Betonmischanlagen / Mobile concrete batching plants

ANLAGENABMESSUNGEN MIT SILOSYSTEM / PLANT DIMENSIONS WITH SILO SYSTEMS
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ALLE EUROMIX SERIEN MIT DEM NAMENSZUSATZ 
SM STEHEN FÜR DIE SEMI-MOBILE BAUFORM. ES 
IST EINE MISCHFORM, BEI DER ELEMENTE AUS 
DER RADMOBILEN AUSFÜHRUNG MIT STATIONÄ-
REN GEPAART WERDEN.

Generelle Beschreibung
Aufgrund der Tatsache, dass der erste Teil mit Fahrge-
stell dem der radmobilen Ausführung entspricht, gibt 
es keine Unterschiede in der Leistung, im Handling und 
in der  Installation. Der hintere Teil  ist ein Zuschlagstoff-
Reihensilo, welches nicht auf einem Chassis aufgebaut, 
sondern auf einem Rahmengestell montiert wird. Die 
Konstruktion kann zwar auf einem Sattelauflieger trans-
portiert werden, benötigt jedoch, im Gegensatz zur rad-
mobilen Variante, für den Aufbau einen Kran. Ein weite-
rer Unterschied liegt in der Größe der Zuschlagstofflager; 
hier ist die semi-mobile Variante klar im Vorteil. So ist das 
Füllvolumen auf bis zu 40 m³ erweiterbar. Zum Vergleich: 
Die  EUROMIX  100  bietet  je  Lagereinheit  ein  maxima-
les Volumen von 22 m³. Sämtliche Dosiermöglichkeiten 
sowie ein eichfähiges Wiegesystem sind gewährleistet.
Der Aufbau erfolgt zügig, und es werden, wie bei der 
vollmobilen Ausführung, bereits werkseitig sämtliche 
Verdrahtungsarbeiten und Abstimmungen durchgeführt. 
Beim Aufbau vor Ort wird dadurch die Aufbauzeit we-
sentlich verkürzt.
Bei weniger häufigen Standortwechseln ist dieses Misch-
system die richtige Wahl, denn trotz stationärer Elemente 
behält diese Version ihren mobilen Charakter bei.

ALL EUROMIX SERIES WITH THE SUFFIX SM 
STAND FOR SEMI-MOBILE DESIGN. IT IS A MIXED 
DESIGN IN WHICH ELEMENTS FROM THE MOBILE 
WHEELED VERSION ARE PAIRED WITH STATIONA-
RY ONES. 

General Description
Based on the fact that the first part with the chassis  is 
equivalent to the mobile wheeled version, there are no 
differences in terms of power, handling and installation. 
The rear part is a linear silo for aggregate. This part is not 
installed on a chassis but on a rack. The construction 
can, in fact, be transported on a trailer, but, in contrast 
to the mobile wheeled version requires a crane for setup. 
Another difference  is  the size of  the aggregate storage 
unit. This is where the semi-mobile version has a definite 
advantage. For example, the filling capacity may be ex-
panded up to 40 m³. In comparison, the EUROMIX 100 
provides a maximum capacity of 22 m³ per storage unit. 
All dosing options and a weighing system that can be 
calibrated are ensured.
It can be set up expeditiously and as in the case of the 
completely mobile version, all wiring works and calibra-
tions are completed at the factory. As a result, the time 
for installation at site is reduced significantly.
With less frequent location changes, this mixer system is 
the right choice, since this version retains its mobile fea-
ture despite stationary or fixed elements.

EUROMIX 100 SM
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Semimobile Betonmischanlagen / Semi mobile concrete batching plants

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Theoretische Mischleistung Theoretical output ca. 100 m³/h  

Festbetonausstoß pro Charge Output of compacted concrete of mixer/batch ca. 2,5 m³

Zuschlagstofflager / Reihensilo (4 Lager Stan-
dard-ausführung; erweiterbar auf 5/6/7 …)

Total content of aggregates in linear silo (4 bins 
standard execution; expandable to 5/6/7…)

4 × 20 / 30 / 40 m³  

Füllvolumen Zuschlagstoffwaage Filling capacity of aggregate scales ca. 8 m³ 

Füllvolumen Zementwaage Filling capacity of cement scales ca. 1,25 m³ 

Füllvolumen Wasserwaage Filling capacity of water scales ca. 0,85 m³ 

Füllvolumen Zusatzmittelwaage
(optional mit zwei oder drei Kammern)

Filling capacity of additive scales
(optional two or three chamber scale)

5 l / 15 l / 30 l

Gesamtkapazität des integrierten
Wasserreservoirs (optional)

Overall capacity of integrated water reservoir
(optional)

ca. 4 m³ 

Benötigte Aufstellungsfläche (L×B)
inklusive Rampe

Total area required (L×W) including ramp ca. 16 × 30 m

Gesamtarbeitshöhe Total work height ca. 9,00 m

Betonabgabehöhe Concrete discharge height ca. 4,10 m

Transportmaße Mischanlage (L×B×H)
Teil A
Teil B

Transport measures plant (L×W×H)
Part A
Part B

ca. 13,35 × 2,55 × 4,00 m
ca. 14,20 × 2,25 × 2,35 m

Transportgewicht je Einheit Transport weight per unit max 24.000 kg

Maximale Anzahl Zementsilos Maximum number of cement silos 6

Betriebsspannung Operating voltage 400 V 50Hz

Steuerspannung Control voltage 24 V DC

Erforderlicher Anschlusswert der
Grundmaschine

Required connection value of basic machine 220 kW
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TRANSPORTABMESSUNGEN / TRANSPORT DIMENSIONS

TEIL A / PART A

TEIL B / PART B

ANLAGENABMESSUNGEN / PLANT DIMENSIONS
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Semimobile Betonmischanlagen / Semi mobile concrete batching plants

ANLAGENABMESSUNGEN MIT SILOSYSTEM / PLANT DIMENSIONS WITH SILO SYSTEMS

29



EUROMIX 120 SM IST EINE SEMI-MOBILE MISCH-
ANLAGE. WIE BEREITS BEI DER EUROMIX 100 
SM, SIND HIER RADMOBILE UND STATIONÄRE 
ELEMENTE MITEINANDER KOMBINIERT WORDEN.

Im Gegensatz zu der vollmobilen Variante ist der hinte-
re  Aufbau  der  Zuschlagstofflager  stationär  ausgelegt. 
Durch die Aufteilung der einzelnen Kammern lassen sich 
bis zu 8 unterschiedliche Materialien  lagern und dosie-
ren. Bei der Standardausführung mit 4 Zuschlagstoffla-
gern kann ein Lagervolumen von bis zu 160 m³ erzielt 
werden.  
Mittels einer Bandbeschickung entfällt die Rampenbe-
bauung vollständig. Auch die Option, die Zuschlagstoffe-
inheiten mit einem LKW-Kipper direkt zu beschicken, ist 
realisierbar. Der vordere Teil, welcher Mischer, Wasser-, 
Zement- und Zusatzmittelwaage sowie die Steuerungs-
kabine beinhaltet,  ist baugleich mit der vollmobilen Lö-
sung. Die EUROMIX 120 SM erfüllt  alle Qualitätsmerk-
male einer modernen Mischanlage. Einfaches Handling, 
Zuverlässigkeit sowie Robustheit sind weitere Eigen-
schaften, die dieses Mischsystem auszeichnen. 

EUROMIX 120 SM IS A SEMI-MOBILE BATCHING 
PLANT. AS IN EUROMIX 100 SM STATIONARY AND 
MOBILE ELEMENTS ARE COMBINED TOGETHER.

In opposite to the fully mobile version, the rear const-
ruction of the aggregate storages are designed stationa-
ry. By splitting each chamber, up to 8 different materials 
can be storaged and dosed. In the standard version with 
4 aggregate bins,  a  storage capacity of  up  to 160 m³ 
can be achieved. By using a feeding conveyor belt, ramp 
constructions are completely unnecessary.
Furthermore the option to feed the aggregate bins via 
truck dumper can be realized. The front part, which con-
tains mixer, water-, cement- and additive-scale as well 
as the control cabin, is identical to the fully mobile versi-
on. The EUROMIX 120 SM fulfills all the quality features 
of a modern plant. Easy handling, reliability as well as ro-
bustness are other features that characterise this mixer 
system.

EUROMIX 120 SM
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Semimobile Betonmischanlagen / Semi mobile concrete batching plants

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Theoretische Mischleistung Theoretical output ca. 120 m³/h  

Festbetonausstoß pro Charge Output of compacted concrete of mixer/batch ca. 3 m³ 

Zuschlagstofflager / Reihensilo (4 Lager Stand-
ardausführung; erweiterbar auf 5/6/7 …)

Total content of aggregates in linear silo (4 bins 
standard execution; expandable to 5/6/7…)

4 × 20  / 30 / 40 m³

Füllvolumen Zuschlagstoffwaage Filling capacity of aggregate scales ca. 8 m³ 

Füllvolumen Zementwaage Filling capacity of cement scales ca. 2 m³ 

Füllvolumen Wasserwaage Filling capacity of water scales ca. 1 m³ 

Füllvolumen Zusatzmittelwaage
(optional mit zwei oder drei Kammern)

Filling capacity of additive scales
(optional two or three chamber scale)

5 l / 15 l / 30 l

Gesamtkapazität des integrierten
Wasserreservoirs (optional)

Overall capacity of integrated water reservoir
(optional)

ca. 4 m³ 

Benötigte Aufstellungsfläche (L×B)
inklusive Rampe

Total area required (L×W) including ramp ca. 16 m × 30 m

Gesamtarbeitshöhe Total work height ca. 9,00 m

Betonabgabehöhe Concrete discharge height ca. 4,10 m

Transportmaße Mischanlage (L×B×H)
Teil A
Teil B (4×20 m³ Reihensilo)

Transport measures plant (L×W×H)
Part A
Part B (4×20 m³ linear silo)

ca. 13,11 × 2,55 × 4,00 m
ca. 14,20 × 2,25 × 2,35 m

Transportgewicht je Einheit Transport weight per unit max 24.000 kg

Maximale Anzahl Zementsilos Maximum number of cement silos 6

Betriebsspannung Operating voltage 400 V 50Hz

Steuerspannung Control voltage 24 V DC

Erforderlicher Anschlusswert
der Grundmaschine

Required connection value of basic machine 250 kW
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TEIL A / PART A

TEIL B / PART B

ANLAGENABMESSUNGEN / PLANT DIMENSIONS
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Semimobile Betonmischanlagen / Semi mobile concrete batching plants
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DIE EUROMIX 140 SM-T HAT IHREN NAMENSZU-
SATZ DURCH DIE BESONDERE ANORDNUNG DER 
REIHENSILOS ERHALTEN.

Um der gesamten Anlage einen noch kompakteren und 
flexibleren  Einsatz  zu  ermöglichen,  sind  die  Zuschlag-
stoffsilos in zwei Teilen angeordnet. 
Die Suche nach einem geeigneten Aufstellungsort bei 
schwierigen Platzverhältnissen wird deutlich erleichtert, 
da die Anlage im Verhältnis zu  herkömmlichen Reihen-
doseuren deutlich weniger Platz benötigt. 
Der entscheidende Vorteil ist, dass die voneinander un-
abhängigen Dosiereinheiten zeitnah und parallel verwie-
gen können.
Desweiteren kann die Anlage neben den herkömmlichen 
Dosierklappen auch mit Abzugsbändern bestückt wer-
den, welche selbst schwierige Materialien dosieren kön-
nen. Insgesamt wird die Anlage in Misch- und Dosierzeit 
effizienter und bietet auch die Möglichkeit, Zuschläge in 
Form von Recyclingmaterialien in den Produktionspro-
zess einzubinden.

THE EUROMIX 140 SM-T IS NAMED WITH THE 
SUFFIX “T” BECAUSE OF THE PARTICULAR ARRAN-
GEMENT OF THE AGGREGATE STORAGES. 

To make the entire plant even more compact and flexi-
ble, the aggregate silos are devided into two parts. Se-
arching for a suitable location in confined areas is much 
easier, since the plant requires in relation to conventional 
inline storage bins significantly less space.
In this way the independent dosing units can weigh con-
temporary and in parallel.
Furthermore, the system can be fitted in addition to the 
conventional  dosage  flaps  with  extractor  belts,  which 
even can dispense difficult materials. Overall, the plant is 
more efficient in its mixing and dispensing time, and also 
offers  the possibility  to  include supplements  in  form of 
recycled materials in the production process.

EUROMIX 140 SM-T

34



Semimobile Betonmischanlagen / Semi mobile concrete batching plants

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Theoretische Mischleistung Theoretical output ca. 140 m³/h  

Festbetonausstoß pro Charge Output of compacted concrete of mixer/batch ca. 3,3 m³ 

Zuschlagstofflager / Reihensilo (2×2 Lager
Standardausführung; erweiterbar auf 2×3 /
2×4 …)

Total content of aggregates in linear silo (2×2 
bins standard execution; expandable to 2×3 / 
2×4 …)

2 × 2 á 20 / 30 / 40 m³ 

Füllvolumen Zuschlagstoffwaage Filling capacity of aggregate scales ca. 8 m³

Füllvolumen Zementwaage Filling capacity of cement scales ca. 2 m³ 

Füllvolumen Wasserwaage Filling capacity of water scales ca. 1 m³ 

Füllvolumen Zusatzmittelwaage
(optional mit zwei oder drei Kammern)

Filling capacity of additive scales
(optional two or three chamber scale)

5 l / 15 l / 30 l

Gesamtkapazität des integrierten
Wasserreservoirs (optional)

Overall capacity of integrated water reservoir
(optional)

ca. 4 m³ 

Benötigte Aufstellungsfläche (L×B)
inklusive Rampe

Total area required (L×W) including ramp ca. 16 m × 30 m

Gesamtarbeitshöhe Total work height ca. 9,00 m

Betonabgabehöhe Concrete discharge height ca. 4,10 m

Transportmaße Mischanlage (L×B×H)
Teil A
Teil B (4×20 m³ Reihensilo)

Transport measures plant (L×W×H)
Part A
Part B (4×20 m³ linear silo)

ca. 13,60 × 2,55 × 4,00 m
ca. 14,20 × 2,25 × 2,35 m

Transportgewicht je Einheit Transport weight per unit max 24.000 kg

Maximale Anzahl Zementsilos Maximum number of cement silos 6

Betriebsspannung Operating voltage 400 V 50Hz

Steuerspannung Control voltage 24 V DC

Erforderlicher Anschlusswert
der Grundmaschine

Required connection value of basic machine 250 kW
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DKX Doppelwellen-Chargenmischer /
DKX Twin-Shaft Batch Mixer *

BHS Doppelwellen-Chargenmischer
Die Doppelwellen-Mischtechnik ist für alle Rezepturen 
geeignet und bietet hierfür umfassende Vorteile. Das 
Mischverfahren hat entscheidende Auswirkungen auf die 
Qualität des hergestellten Mischguts und die Wirtschaft-
lichkeit des Herstellprozesses.

Konstant zuverlässiges Mischergebnis
Durch die ausgereifte Gestaltung und Anordnung der 
Mischwerkzeuge erreichen Sie Charge für Charge eine 
gleichbleibend hohe Mischguthomogenität bei kurzen 
Mischzyklen.

Wartungsfreundliche und robuste Konstruktion
BHS Maschinen zeichen sich durch eine robuste, langle-
bige Konstruktion, kompakte Bauweise und eine leichte 
Zugänglichkeit bei Wartunsarbeiten aus.

BHS twin-shaft batch mixer
Twin-shaft mixing technology is suitable for all formulas 
and  offers  a wide  range  of  benefits.  The mixing  tech-
nique has a significant effect on the quality of the mixture 
and the economic efficiency of the production process.

Consistent and reliable mixing results
Thanks to the proven design and arrangement of the 
mixing tools, you will achieve consistent homogeneous 
mixtures batch after batch in less time.

Maintenance-friendly and robust design
BHS machines are characterized by a sturdy and dura-
ble design, providing safe and easy access for mainte-
nance work.

* Bildmaterial und Texte auf den Seiten 38–41 mit freundlicher Genehmigung von BHS Sonthofen. /
  Pictures and texts on page 38–41 with kind permission of BHS Sonthofen.
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BHS Doppelwellen-Chargemischer DKX / BHS Twin-Shaft Batch Mixer

VORTEIL DES DREIDIMENSIONALEN
MISCHPRINZIPS
Im  Gegensatz  zur  kreisförmigen  Bewegung  anderer 
Mischsysteme führt das dreidimensionale Mischprinzip 
des Doppelwellen-Chargenmischers zu einem intensive-
ren Materialaustausch und somit zu kürzeren Mischzei-
ten bei weniger Energiebedarf.

BHS Wendelmischwerk
 » Anordnung der Mischwerkzeuge in Form einer unter-
brochenen Wendel je Mischwelle

 » Zwei  gegenläufig  drehende  Mischwellen  mit  einem 
Überschneidungsbereich der Mischwerkzeuge in der 
Längsmitte des Mischers

 » Konterschaufeln am Wellenende
 » Schonende Umfangsgeschwindigkeit der Misch-
schaufeln

ADVANTAGE OF THE THREE-DIMENSIONAL
MIXING CONCEPT
Unlike the circular motion of other mixing systems, the 
threedimensional mixing concept of the twin-shaft batch 
mixer results in a more intensive exchange of materials 
and thus in shorter mixing cycles with reduced energy 
consumption.

BHS spiral mixing tools
 » Mixing tools arranged in the form of an interrupted spi-
ral on each mixing shaft

 » Two counter-rotating mixing shafts with the mixing 
tools overlapping in the longitudinal center area of the 
mixer

 » Counterblades positioned at the ends of the shafts
 » Moderate circumferential speed of the mixing blades

Mischprinzip
 » Erzeugung eines kreisförmigen dreidimensionalen Be-
wegungsverlaufs des gesamten Mischguts

 » Intensiver Materialaustausch im turbulenten Über-
schneidungsbereich der beiden Mischkreise

 » Optimale Umsetzung der eingebrachten Energie in in-
tensive Relativbewegungen des Mischguts

 » Das gesamte Materialvolumen ist jederzeit in den 
Mischprozess einbezogen

Effiziente Betonherstellung
 » Optimaler Aufschluss von Bindemitteln in kurzer Zeit
 » Potenzial zur Einsparung von Bindemitteln
 » Gleichmäßige und schnelle Verteilung von Zusatzstof-
fen und Zusatzmitteln im gesamten Mischgutvolumen

 » Kleinchargen ab 10 % der Nennfüllung möglich
 » Zukunftssicherheit angesichts moderner Betonrezep-
turen

 » Hybride  Mischzyklen  möglich  (langsam  –  schnell  – 
langsam)

Mixing concept
 » Generation of a circular three-dimensional pattern for 
rapid mixture of batch ingredients

 » Intensive material exchange in the turbulent overlap 
area of the two mixing circles

 » Optimal conversion of the energy input into intensive 
relative movements of the mixture

 » Rapid movement of all materials throughout the mixer 
during the entire mixing process

Efficient concrete production
 » Rapid, optimal suspension of cementitious materials
 » Potential for reducing the cement content
 » Uniform and fast distribution of admixtures and additi-
ves throughout the entire mixture

 » Small  batches  possible  from  10%  of  nominal  filling 
level

 » Future-proof design allowing for modern concrete for-
mulas

 » Hybrid mixing cycles possible (slow – fast – slow)

Funktionsprinzip: Mischgztbewegung /
Functional principle: movement of the mixture

Funktionsprinzip: Wendelmischwerk /
Functional principle: spiral mixing tools

* Bildmaterial und Texte auf den Seiten 38–41 mit freundlicher Genehmigung von BHS Sonthofen. /
  Pictures and texts on page 38–41 with kind permission of BHS Sonthofen.
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AUSGEREIFTE ANTRIEBSTECHNIK
Hohe Betriebssicherheit, Energieeffizienz und lange
Lebensdauer

Getriebe (1)
Die BHS-Schneckengetriebe bieten ein Höchstmaß an 
Betriebssicherheit und eine lange Lebensdauer – selbst 
bei extremen Belastungen. Die Getriebe sind ohne starre 
Verbindung zum Mischtrog auf die Mischwellen aufge-
steckt. Durch die gewählte Materialpaarung kompensie-
ren die BHS-Schneckengetriebe die bei jeder Mischer-
beschickung auftretenden Lastwechsel.

Elektromotor (2)
Für unsere Doppelwellen-Chargenmischer setzen wir 
ausschließlich hochwertige Motoren ein. Sie sind speziell 
auf die anfallenden Lastzyklen ausgelegt.

Keilriemenantrieb (3)
Die Kraftübertragung erfolgt über Keilriemenantriebe. 
Durch die Verlagerung an die Außenseite des Antriebs ist 
eine gute Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten gewähr-
leistet.

Drehmomentabstützung (4)
Die einstellbare Drehmomentabstützung dient zur Jus-
tierung der Getriebe.  Im Betrieb ermöglicht sie darüber 
hinaus eine zwangsfreie Befestigung der Getriebe am 
Mischtrog,  um  unnötige  Belastungen  der  Verzahnung 
zu vermeiden. Diese Besonderheit ist eine wesentliche 
Voraussetzung zur Erreichung einer langen Lebensdauer 
der Getriebe.

PROVEN DRIVE TECHNOLOGY
High operational reliability, energy efficiency and
durability

Gearbox (1)
The BHS worm gearing offers maximum operational re-
liability and a long service life – even when exposed to 
extreme loads. The gearboxes are directly mounted on 
the mixing shafts without a rigid connection to the mi-
xing trough. With the selected materials pairing, the BHS 
worm gearing compensates the load changes that occur 
every time the mixer is charged.

Electric motor (2)
We use only high-quality motors for our twin-shaft batch
mixers. They are specially designed to withstand the 
load cycles encountered in mixing applications.

V-belt drive unit (3)
The drive power is transmitted by V-belt drives. They are 
located on the outer side of the drive units to ensure 
ready access for maintenance work.

Torque support (4)
The adjustable torque support is used for alignment of 
the gearboxes. It allows the gearboxes to be free from 
the mixing trough in order to avoid unnecessary loads on 
the gearing. This special feature is extremely important 
for achieving a long gearbox life.
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BHS Doppelwellen-Chargemischer DKX / BHS Twin-Shaft Batch Mixer

WENDELMISCHWERK
Voraussetzung für ein homogenes Mischprodukt
 » Hochwertige Sechskantwelle mit hoher Torsions- und 
Biegefestigkeit

 » Stromlinienförmige Mischarme aus Spezial-Stahlguss
 » Spiralförmige Anordnung der Mischarme als Wendel-
mischwerk

 » Einfach nachstellbare Mischschaufeln

SPIRAL MIXING TOOLS
The basis for a homogeneous mixture
 » High-quality hexagonal shaft with high torsional and 
flexural strength

 » Streamlined mixing arms made of special cast steel
 » Spiral configuration of the mixing arms
 » Easily adjustable mixing blades

Synchronkupplung (5)
Zur Synchronisierung der beiden Mischwellen wird zwi-
schen den Getrieben eine wartungsarme elastische 
Kupplung eingesetzt.

Turbokupplung (optional) 6
Die hydrodynamische Turbokupplung vermeidet sowohl 
mechanische als auch elektrische Belastungsspitzen. 
Sie ist insbesondere bei kritischen Netzverhältnissen zu 
empfehlen.

Wellendichtung und Wellenlagerung
Die Mischwellen werden mit Gleitringdichtungen zuver-
lässig abgedichtet. Die Wellenlagerungen sind auf La-
gerlaternen  fixiert  und  von  den  Wellenabdichtungen 
räumlich getrennt. Dadurch wird die Betriebssicherheit 
der Mischwellenlager deutlich erhöht.

Synchronous coupling (5)
A low-maintenance elastic coupling is installed between 
the gearboxes to synchronize the two mixing shafts.

Turbo coupling (optional) (6)
The hydrodynamic turbo coupling prevents both mecha-
nical and electrical load peaks. It is recommended par-
ticularly in the case of unstable electricity supply condi-
tions.

Shaft seals and shaft bearings
The mixing shafts are sealed with reliable axial face seals. 
The shaft bearings are mounted on bearing boxes and 
located separately from the shaft seals. This significantly 
increases operational reliability of the mixing shaft bea-
rings.
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NISBAU GmbH
Offsteiner Weg 5
67278 Bockenheim

T: +49 6359 9477390
F: +49 6359 9477391
E: info@nisbau.de

Weitere Informationen unter www.nisbau.de
Further information on www.nisbau.de/en
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