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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Wälz-
mühle, insbesondere eine Kohlemühle, mit einem Aufgabe-
system, welches einen integrierten Schneckenaufgeber auf-
weist. Der Schneckenaufgeber ist im Bereich eines Grieße-
konus nahezu horizontal angeordnet und weist eine durch
die Wälzmühle und deren Längsachse geführte Schnecken-
welle auf. Das Aufgabematerial wird dem Schneckenförde-
rer außerhalb der Wälzmühle zugeführt und in diesem bis
zu einer trogseitigen Auswurföffnung, welche sich oberhalb
einer Konusöffnung des Grießekonus befindet, zwangsge-
fördert und fällt zusammen mit dem im Sichter abgewiese-
nen Grobkorn zentral auf die Mahlschüssel. Es werden ei-
ne gleichmäßige Verteilung des Aufgabematerials sowie ei-
ne verbesserte Laufruhe der Wälzmühle und Energieeinspa-
rung erreicht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Wälzmühle gemäß
dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Die Erfindung ist insbesondere für Wälzmüh-
len geeignet, welche zur Vermahlung von Rohkohle
vorgesehen sind.

[0003] Wälzmühlen, welche eine Mahlschüssel be-
ziehungsweise einen Mahlteller mit einer Mahlbahn
und mit federnd beaufschlagten Mahlwalzen, welche
auf der Mahlbahn beziehungsweise auf einem darauf
von zugeführtem Aufgabematerial gebildeten Mahl-
bett abrollen, werden zur Zerkleinerung unterschied-
lichster Materialien verwendet (DE 102 24 009 B4,
DE 31 003 41 A1 und DE 31 34 601 C2).

[0004] Das Aufgabematerial, welches in einem
Mahlspalt zwischen den Mahlwalzen und der Mahl-
bahn zerkleinert wird, kann dem Mahlraum und der
rotierenden Mahlschüssel seitlich oder zentral aufge-
geben werden.

[0005] Bei Luftstrom-Wälzmühlen wird das zerklei-
nerte Mahlgut in einem aufsteigenden Gasstrom,
beispielsweise einem Luftstrom, welcher über einen
Schaufelkranz am Umfang der Mahlschüssel in den
Mahlraum gelangt, einem über dem Mahlraum ange-
ordneten Sichter zugeführt. Feingut wird im Gasstrom
ausgetragen, während die Grobgutpartikel im Sich-
ter abgewiesen und über einen Grießekonus mit ei-
ner bodenseitigen Konusöffnung dem zentralen Be-
reich der Mahlschüssel zurückgeführt werden und
aufgrund der Fliegkraftwirkung unter die Mahlwalzen
zur erneuten Vermahlung gelangen.

[0006] Eine zentrale Zuführung oder Aufgabe von zu
zerkleinerndem Material in vertikale Wälzmühlen er-
folgt senkrecht von oben in das Zentrum der Mahl-
schüssel durch ein Aufgabefallrohr, welches mittig
durch den Sichter geführt wird (US A 4,606,506,
DE 195 28 338 C1). Bei dieser Zuführung kann
in der Regel auch bei sehr feuchtem und klebri-
gem Aufgabematerial, beispielsweise Rohkohle, ei-
ne Verstopfung des Aufgaberohres durch Anbackun-
gen weitgehend verhindert werden. Nachteilig ist je-
doch, dass ein Sichterrotor mit einer Hohlwelle zur
Aufnahme des Aufgabefallrohres eingesetzt werden
muss. Ein derartiger Sichterrotor ist im Vergleich zu
einer konventionellen Sichterantriebskonstruktion er-
heblich kostenintensiver. Für relativ große Sichter
mit einem Fallrohrdurchmesser > 1 m ist zudem ei-
ne wirtschaftliche Umsetzung aufgrund der erforder-
lichen hohen Umfangsgeschwindigkeiten mit außen-
verzahnten Axial-Rollenlagern nicht möglich. Weiter-
hin ist die Höhe des Aufgabepunktes für das Aufga-
bematerial oberhalb des Sichters wegen der längeren
und in der erforderlichen Höhe auszuführenden För-

derwege und dem damit verbundenen Investitions-
und Energiebedarf nachteilig.

[0007] Insbesondere bei großen Mühlen- und Sich-
tereinheiten erfolgt die Aufgabe des Aufgabema-
terials über stark geneigte Aufgabeschurren, wel-
che seitlich am Sichter angeordnet sind und nicht
bis in das Zentrum der Wälzmühle beziehungswei-
se des Mahlraumes reichen (EP 1 239 966 B1,
US A 4,597,537). Bei derartigen Aufgabeanordnun-
gen ist die Gefahr von Anbackungen in der Aufga-
beschurre gegeben. Die starke Neigung der Aufga-
beschurre verhindert gleichzeitig eine Abwurfparabel
für die Rohkohle in das Zentrum der Mahlschüssel.
Hierzu müsste der Sichter und die seitliche Aufga-
beschurre erheblich höher positioniert werden. Das
Aufgabematerial, beispielsweise Rohkohle, fällt aus
der Aufgabeschurre seitlich auf die Mahlschüssel und
gelangt nicht zentral auf einen Streuteller oder auf
einen kegelstumpfförmig ausgebildeten Verteilungs-
körper im Zentrum der Mahlschüssel und kann da-
durch nicht gleichmäßig allen Mahlwalzen zur Zer-
kleinerung zugeführt werden. Nachteilige Folgen sind
eine ungleichmäßige Mahlwalzenbelastung und ei-
ne verringerte Laufruhe der Wälzmühle sowie eine
geringere Energieeffizienz des Mahlprozesses. Eine
unvollständige Zuführung der Rohkohle zu den Mahl-
walzen und zur Zerkleinerung kann zudem zu Abla-
gerungen von Kohlestaub und zu einer Brandgefahr
führen.

[0008] Bei kleineren Kohlemühlen ist eine laterale
Aufgabeanordnung mittels eines horizontalen Rohr-
schneckenförderers am Mühlenoberteil üblich. Das
Schneckenrohr endet jedoch am Mühlengehäuse.
Dadurch wird das Aufgabematerial außermittig der
Mahlschüssel aufgegeben. Die Rohkohle muss durch
den aufwärts strömenden Gasstrom erfasst und im
Mahlraum verteilt werden, bevor eine Zerkleinerung
im Mahlspalt zwischen den Mahlwalzen und der
Mahlschüssel bzw. Mahlbahn erfolgen kann. Die
Austrittsgeschwindigkeit des Gasstroms aus dem die
Mahlschüssel umgebenden Schaufelkranz muss ent-
sprechend hoch eingestellt werden, damit die aufge-
gebene, grobstückige Rohkohle unter dem Einfluss
der Gravitationskraft nicht entgegen diesem Gas-
strom durch den Schaufelkranz in einen Rejectaus-
trag unterhalb der Mahlschüssel fallen kann ohne
dem Zerkleinerungsprozess zu unterliegen. Sowohl
die Ungleichverteilung der aufgegebenen Rohkohle
im Mahlraum als auch die erhöhte Gasgeschwindig-
keit zur Vermeidung des Materialausfalls über den
Schaufelkranz erfordern zudem einen erhöhten En-
ergieaufwand.

[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne Wälzmühle, insbesondere eine Kohlemühle, zu
schaffen, welche eine kontinuierliche, gleichmäßi-
ge und kostengünstige Aufgabe/Zuführung des Auf-
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gabematerials und einen störungsfreien, effizienten
Mahlprozess gewährleistet.

[0010] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch die
Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Zweckmäßige
und vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Un-
teransprüchen und in der Figurenbeschreibung ent-
halten.

[0011] Ein Grundgedanke der Erfindung kann dar-
in gesehen werden, eine Wälzmühle, insbesondere
eine Luftstrom-Wälzmühle zur Vermahlung von Roh-
kohle, mit einem Aufgabesystem zu versehen, wel-
ches eine Zuführung der Rohkohle in das Zentrum
der Wälzmühle, insbesondere in das Zentrum der
Mahlschüssel, welche hier vorteilhaft mit einem defi-
niert ausgebildeten Verteilungsbereich versehen ist,
zu gewährleisten.

[0012] Ein weiterer Grundgedanke besteht darin,
das Aufgabematerial im Zentrum des Grießekonus,
welcher oberhalb des Mahlraums und unterhalb ei-
nes Sichters angeordnet ist, abzuwerfen, derart, dass
das Aufgabematerial zusammen mit dem vom Sich-
terrotor abgewiesenen Grobgut in das Zentrum der
Mahlschüssel gelangt und gleichmäßig auf alle Mahl-
walzen verteilt wird.

[0013] Eine derartige Zuführung und gleichmäßige
Verteilung des Aufgabematerials, vorzugsweise zu-
sammen mit dem im Sichter abgewiesenen Grob-
korn, ermöglicht einen energetisch außerordentlich
vorteilhaften Mahlprozess. Die gleichmäßige Vertei-
lung des zu zerkleinernden Aufgabematerials verbes-
sert zudem die Laufruhe der Wälzmühle und erlaubt
eine bessere Justierung der Einstellparameter für die
Vermahlung.

[0014] Erfindungsgemäß weist das Aufgabesystem
einen Schneckenaufgeber auf, welcher in die Wälz-
mühle und vorzugsweise in den Grießekonus inte-
griert und derart ausgebildet beziehungsweise ange-
ordnet ist, dass das Aufgabegut sowohl in die Wälz-
mühle hinein gefördert als auch der Mahlschüssel
zentral aufgegeben wird.

[0015] Eine konstruktiv besonders einfache Anord-
nung sieht einen Schneckenaufgeber vor, welcher in
die Wälzmühle im Bereich des Grießekonus integriert
und mit einer Schneckenwelle versehen ist, welche
durch die Wälzmühle und den Grießekonus geführt
und mit Endbereichen außerhalb der Wälzmühle an-
geordnet ist.

[0016] Es ist zweckmäßig, den Schneckenaufgeber
als Rohrschneckenförderer auszubilden und im We-
sentlichen horizontal durch die Wälzmühle und den
Grießekonus zu führen, wobei die Schneckenwelle
die Längsachse der Wälzmühle schneidet.

[0017] Ein mühlenaußenseitiger Endbereich des
Schneckenaufgebers ist außerhalb der Wälzmühle
mit einer seitlich angeordneten Antriebseinrichtung
versehen, während ein mahlraumseitiger Endbereich
im Mahlraum der Wälzmühle, vorzugsweise im Grie-
ßekonus, angeordnet ist. Um Aufgabegut in die Wälz-
mühle hineinzufördern, ist der mühlenaußenseitige
Endbereich des Schneckenaufgebers mit einer Auf-
nahmeöffnung versehen, über welche das Aufgabe-
gut in den Schneckenaufgeber und mit Hilfe des
Schneckengetriebes in einer Zwangsförderung bis in
das Zentrum der Wälzmühle, welches von der Längs-
achse der Wälzmühle bestimmt ist, gelangt.

[0018] Der mahlraumseitige Endbereich des Schne-
ckenaufgebers weist eine Auswurföffnung auf, wel-
che für die zentrale Zuführung des Aufgabegutes ko-
axial zur Längsachse der Wälzmühle ausgebildet ist.
Durch die Zwangsförderung des im Rohrtrog oder
Fördertrog des Schneckenaufgebers transportierten
Aufgabematerials kann dieses Material durch die
zentral angeordnete Auswurföffnung senkrecht nach
unten auf die Mahlschüssel und den hier ausgebilde-
ten zentralen Verteilungsbereich fallen und gleichmä-
ßig den Mahlwalzen zugeführt werden.

[0019] Das Schneckengetriebe, der Fördertrog und
eine Abdeckung beziehungsweise der Rohrschne-
ckenförderer reichen von dem mühlenaußenseitigen
Endbereich bis zu dem mahlraumseitigen Endbe-
reich, während die Schneckenwelle von der außen-
seitigen Antriebseinrichtung, welche insbesondere
nahe der Aufgabeöffnung angeordnet ist, bis zu einer
Lagerung außerhalb der Wälzmühle am gegenüber-
liegenden Endbereich reicht.

[0020] Es ist vorteilhaft, wenn der Schneckenaufge-
ber über seine Aufnahmeöffnung im mühlenaußen-
seitigen Endbereich mit einem Zuführungskanal für
das Aufgabematerial verbunden ist. Dieser Zufüh-
rungskanal kann zweckmäßigerweise im Wesentli-
chen senkrecht angeordnet sein und am oberen Ende
eine Zellenradschleuse aufweisen, welche als Luft-
abschluss dient.

[0021] Der Zuführungskanal des Aufgabesystems
kann in einer einfachen Konstruktion als eine ge-
schlossene Rohrleitung ausgebildet sein. Das Auf-
gabematerial kann dann aus der Zellenradschleuse
über den geschlossenen Zuführungskanal und über
die Aufnahmeöffnung in den Schneckenförderer be-
ziehungsweise in den Fördertrog fallen, um dann mit
Hilfe des Schneckengetriebs bis zur trogseitigen Aus-
wurföffnung transportiert und senkrecht nach unten
fallend der Mahlschüssel zentral aufgegeben zu wer-
den.

[0022] Die Antriebseinrichtung und die Lagerung der
Schneckenwelle können auf einer Unterstützungs-
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konstruktion am Mühlengehäuse angeordnet wer-
den.

[0023] Die Lagerung der Schneckenwelle außer-
halb der Wälzmühle beziehungsweise des Mahl-/
Sichtraumes verhindert weitgehend eine Verschmut-
zung durch Kohlenstaub.

[0024] Eine Abdichtung zwischen der rotierenden
Schneckenwelle und dem Mühlengehäuse kann in
mechanischer Weise oder mittels Sperrgas erfolgen.

[0025] Zweckmäßigerweise ist die Schneckenwelle
außerhalb des Fördertroges mit einem Schutzrohr
versehen, welches von dem mahlraumseitigen End-
bereich des Schneckenaufgebers bis nahe an die La-
gerung außerhalb der Wälzmühle reicht.

[0026] Die Antriebseinrichtung, beispielsweise ein
Motor mit Getriebe, kann mit konstanter oder regel-
barer Drehzahl, beispielsweise mittels Frequenzum-
richter, ausgeführt werden.

[0027] Die Vorteile der Wälzmühle mit einem Schne-
ckenaufgeber gemäß der Erfindung bestehen in einer
kontinuierlichen, gleichmäßigen und störungsfreien
Zuführung des Aufgabematerials in das Zentrum der
Mahlschüssel, in einer gleichmäßigen Verteilung des
Aufgabematerials, insbesondere zusammen mit dem
im Sichter abgewiesenen Grobkorn auf der Mahl-
schüssel und unter die Mahlwalzen sowie in einer
Energieeinsparung für den Mahlprozess. Energieein-
sparungen bis zu 5% gegenüber den bisher einge-
setzten Aufgabeanordnungen sind möglich.

[0028] Die Erfindung wird nachstehend anhand ei-
ner Zeichnung weiter erläutert. In der einzigen Figur
ist eine Wälzmühle gemäß der Erfindung stark sche-
matisiert und ausschnittsweise gezeigt.

[0029] Die Wälzmühle 2 weist eine Mahlschüssel 4
auf, welche um eine Längsachse 20 rotiert. Die Mahl-
schüssel 4 ist mit einer Mahlbahn 26 versehen, auf
welcher vom zu zerkleinernden Aufgabematerial ein
Mahlbett gebildet wird (nicht dargestellt). Auf diesem
Mahlbett rollen stationär angeordnete und mit Hilfe ei-
nes Federungssystems (nicht dargestellt) kraftbeauf-
schlagte Mahlwalzen 6 ab und zerkleinern das Auf-
gabematerial 5, welches mit Hilfe eines Aufgabesy-
tems zugeführt wird.

[0030] In der Zeichnungsfigur ist lediglich eine Mahl-
walze 6 schematisch dargestellt. Grundsätzlich kön-
nen zwei, drei, vier oder mehr Mahlwalzen angeord-
net sein.

[0031] Das zerkleinerte Mahlgut (nicht dargestellt)
wird in einem aufsteigendem Gasstrom (nicht darge-
stellt), welcher über einen Schaufelkranz 28 am Um-
fang der Mahlschüssel 4 dem Mahlraum 3 zugeführt

wird, einem Sichter 7, welcher oberhalb des Mahl-
raums 3 angeordnet und in diesem Ausführungsbei-
spiel in die Wälzmühle 2 integriert ist, zur Klassierung
zugeführt.

[0032] Der Sichter 7 ist mit einem um die Längsach-
se 20 rotierenden Rotor 30, welcher Sichtleisten 31
aufweist, versehen. Konzentrisch um den Sichterro-
tor 30 ist unter Ausbildung eines Sichtraumes 32 ein
Leitflügelkranz 33 angeordnet.

[0033] Genügend zerkleinertes Feingut (nicht darge-
stellt) verlässt den Sichter 7 im Gasstrom über einen
Feingutaustrag (nicht dargestellt), während Grobkorn
(nicht dargestellt) vom Sichter 7 abgewiesen wird und
in einen Grießekonus 8 unterhalb des Sichters 7 fällt.
Der Grießekonus 8 weist bodenseitig eine zentrale
Konusöffnung 9 auf, welche eine mittige Zuführung
des Grobkorns zur Mahlschüssel 4 beziehungsweise
auf einen zentralen Verteilungsbereich 24 der Mahl-
schüssel 4 und eine gleichmäßige Zuführung zu den
Mahlwalzen 6 ermöglicht.

[0034] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist der
zentrale Verteilungsbereich 24 kegelstumpfförmig
ausgebildet. Eine gleichmäßige Verteilung des Grob-
korns und des mit Hilfe des Aufgabesystems zu-
geführten Aufgabematerials 5 ist gewährleistet, in-
dem das Aufgabematerial 5 und das Grobkorn über
den konischen Verteilungsbereich 24 oder Verdrän-
gungskörper gleichmäßig abgeleitet werden und auf
der Mahlschüssel 4 unter Fliehkraftwirkung in Rich-
tung Mahlbahn 26 und unter die Mahlwalzen 6 gelan-
gen.

[0035] Das Aufgabesystem für eine energieeffizien-
te, zentrale und gleichmäßige Zuführung des Aufga-
beguts 5 in den Mahlraum 3 und auf die Mahlbahn 26
der Mahlschüssel 4 weist einen Schneckenaufgeber
10 auf. Der Schneckenaufgeber 10 ist im Wesentli-
chen horizontal angeordnet und in die Wälzmühle 2
im Bereich des Grießekonus 8 integriert.

[0036] Der Schneckenaufgeber 10 ist außerhalb der
Wälzmühle 2 mit einem Zuführungskanal 19 verbun-
den, welcher nahezu senkrecht außenseitig an der
Wälzmühle 2 beziehungsweise am Sichter 7 ange-
ordnet ist. In einem Verbindungsbereich 23 zwischen
dem Schneckenaufgeber 10 und dem Zuführungska-
nal 19 kann ein Kompensator (nicht dargestellt) zur
Schwingungsisolation des Aufgabesystems, insbe-
sondere des Schneckenaufgebers 10, von der Wälz-
mühle 2 angeordet sein.

[0037] Der Schneckenaufgeber 10 weist eine
Schneckenwelle 12 auf, welche durch die Wälzmüh-
le 2 beziehungsweise den Grießekonus 8 geführt ist
und dabei die Längsachse 20 der Wälzmühle schnei-
det. Im Bereich der Längsachse 20 endet ein Förder-
trog 11 und eine Abdeckung 21 des Schneckenauf-
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gebers 10, welcher auch als Rohrschneckenförderer
ausgebildet sein kann.

[0038] Aus der Figur geht hervor, dass der Schne-
ckenaufgeber 10 mit einem mühlenaußenseitigen
Endbereich 25 außerhalb der Wälzmühle 2 angeord-
net ist, während ein mahlraumseitiger Endbereich 27
im Zentrum der Wälzmühle 2 beziehungsweise des
Mahlraumes 3 angeordnet ist.

[0039] Die Aufgabe des Aufgabematerials 5 aus
dem senkrechten Zuführungskanal 19 in den Schne-
ckenaufgeber 10 erfolgt über eine Aufnahmeöffnung
15 im mühlenaußenseitigen Endbereich 25, indem
das Aufgabematerial 5 in den Fördertrog 11 fällt und
mit Hilfe des Schneckengetriebes 29 von dem müh-
lenaußenseitigen Endbereich 25 bis zum mahlraum-
seitigen Endbereich 27 und einer hier ausgebilde-
ten Auswurföffnung 17 zwangsgefördert wird. Die
Zwangsförderung verhindert Anbackungen und Ver-
stopfungen.

[0040] Die Auswurföffnung 17 im Fördertrog 11 be-
findet sind oberhalb der Konusöffnung 9 und ist ko-
axial zur Längsachse 20 der Wälzmühle ausgebildet,
so dass das Aufgabematerial 5 zusammen mit dem
Grobkorn über die Konusöffnung 9 auf den zentralen
Verteilungsbereich 24 der Mahlschüssel 4 und von
hier gleichmäßig auf die Mahlbahn 26 zur Zerkleine-
rung gelangt.

[0041] Die Schneckenwelle 12 ist außerhalb des
Fördertrogs 11 und der Abdeckung 21 beziehungs-
weise außerhalb des Rohrschneckenförderers mit ei-
nem Schutzrohr 16 versehen, welches bis nahe an
eine Lagerung 14 für die Schneckenwelle 12 reicht.
Abdichtungen (nicht dargestellt) der Schneckenwel-
le 12 gegenüber dem feststehenden Mühlengehäuse
22 können vorgesehen sein.

[0042] Eine Antriebseinrichtung 13 außerhalb der
Wälzmühle 2 ist mit dem der Lagerung 14 gegenüber-
liegenden Endbereich der Schneckenwelle 12 ver-
bunden und kann wie die Lagerung 14 auf einer Un-
terstützungskonstruktion 18 der Wälzmühle 2 ange-
ordnet sein.
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Patentansprüche

1.  Wälzmühle
mit einem Mahlraum (3) und einer rotierenden Mahl-
schüssel (4), auf welcher federnd beaufschlagte
Mahlwalzen (6) abrollen und Aufgabematerial (5),
welches der Mahlschüssel (4) mit Hilfe eines Aufga-
besystems zugeführt wird, zerkleinern,
mit einem Sichter (7) oberhalb des Mahlraums (3),
welchem das zerkleinerte Mahlgut in einem aufstei-
genden Gasstrom zugeführt wird, und
mit einem Grießekonus (8) für im Sichter (7) abge-
wiesenes und nach unten fallendes Grobkorn, wel-
ches über eine Konusöffnung (9) zurück in den Mahl-
raum (3) und zu der Mahlschüssel (4) zur erneuten
Vermahlung gelangt,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Aufgabesystem einen Schneckenaufgeber
(10) aufweist, welcher in die Wälzmühle (2) integriert
und derart ausgebildet ist, dass das Aufgabemateri-
al (5) in die Wälzmühle (2) gefördert und der Mahl-
schüssel (4) zentral aufgegeben wird.

2.  Wälzmühle nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schneckenaufgeber (10) im Be-
reich des Grießekonus (8) in die Wälzmühle (2) inte-
griert ist und eine Schneckenwelle (12) aufweist, wel-
che die Längsachse (20) der Wälzmühle (2) schnei-
det und beidendseitig jeweils außerhalb der Wälz-
mühle (2) angeordnet ist.

3.  Wälzmühle nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schneckenaufgeber (10) als
Rohrschneckenförderer ausgebildet und nahezu ho-
rizontal und oberhalb der Konusöffnung (9) des Grie-
ßekonus (8) angeordnet ist.

4.  Wälzmühle nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Schne-
ckenaufgeber (10) einen mühlenaußenseitigen End-
bereich (25) und einen mahlraumseitigen Endbereich
(27) aufweist und eine Aufnahmeöffnung (15) für
das Aufgabematerial (5) in dem mühlenaußenseiti-
gen Endbereich und eine Auswurföffnung (17) für die
zentrale Aufgabe des Aufgabematerials (5) auf die
Mahlschüssel (4) in dem mahlraumseitigen Endbe-
reich (27) ausgebildet ist.

5.  Wälzmühle nach einem der Ansprüche 2 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schneckenwelle
(12) an einem Ende mit einer Antriebseinrichtung (13)
verbunden und am anderen Ende in einer Lagerung
(14) gelagert ist und dass die Antriebseinrichtung (13)
und die Lagerung (14) außerhalb der Wälzmühle (2)
angeordnet sind.

6.  Wälzmühle nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Schne-
ckenaufgeber (10) einen Fördertrog (11) und eine Ab-
deckung (21) aufweist, welche von dem mühlenau-

ßenseitigen Endbereich (25) bis zu dem mahlraum-
seitigen Endbereich (27) reichen, und dass die Auf-
nahmeöffnung (15) in der Abdeckung (21) und die
Auswurföffnung (17) in dem Rohrtrog (11) und nahe-
zu koaxial zur Längsachse (20) der Wälzmühle und
oberhalb der Konusöffnung (9) ausgebildet ist.

7.  Wälzmühle nach einem der Ansprüche 3 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das Aufgabesystem
einen Zuführungskanal (19) für das Aufgabemateri-
al (5) aufweist, welcher seitlich und außerhalb der
Wälzmühle (2) nahezu senkrecht angeordnet und mit
dem Schneckenaufgeber (10) über die Aufnahmeöff-
nung (15) im mühlenaußenseitigen Endbereich (25)
verbunden ist.

8.  Wälzmühle nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Einrich-
tung zur Schwingungsisolation des Aufgabesystems
von der Wälzmühle (2) angeordnet ist.

9.  Wälzmühle nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einrichtung zur Schwingungsisola-
tion einen Kompensator aufweist, welcher in den Zu-
führungskanal (19) integriert ist.

10.   Wälzmühle nach einem der Ansprüche 2 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass eine Abdichtung
zwischen der rotierenden Schneckenwelle (12) und
dem Mühlengehäuse (22) vorgesehen ist, welche als
mechanische Abdichtung ausgebildet ist oder mittels
Sperrgas erfolgt.

11.   Wälzmühle nach einem der Ansprüche 5 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebsein-
richtung (13) des Aufgabesystems mit einer konstan-
ten Drehzahl oder mit einer mittels Frequenzrichter
regelbaren Drehzahl ausgeführt ist.

12.   Wälzmühle nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Mahl-
schüssel (4) einen zentralen Verteilungsbereich (24)
zur Verteilung des Aufgabematerials (5) und des
rückgeführten Grobkorns unter die Mahlwalzen (6)
aufweist, welcher als ein erhöhter Bereich, beispiels-
weise kegelstumpfförmig oder als Streuteller, aus-
gebildet ist, und dass die Auswurföffnung (17) des
Schneckenaufgebers (10) und die Konusöffnung (9)
des Grießekonus (8) oberhalb des zentralen Vertei-
lungsbereichs (24) der Mahlschüssel (4) angeordnet
sind.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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