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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Mahlwalze für die
Druckzerkleinerung körnigen Gutes, insbesondere für
Rollenpressen zur Gutbettzerkleinerung, mit einem Wal-
zenmantel mit verschleißfester insbesondere für den au-
togenen Verschleißschutz geeigneter Oberflächenpan-
zerung und mit einer Stirnflächenpanzerung im Bereich
der umlaufenden Walzenkante.
�[0002] Bei Walzenmühlen wird körniges sprödes
Mahlgut in den Walzenspalt, durch den die beiden dreh-
bar gelagerten gegenläufig rotierbaren Walzen vonein-
ander getrennt sind, eingezogen und dort einer Druck-
zerkleinerung unterworfen. Bekannt ist auch die soge-
nannte Gutbettzerkleinerung im Walzenspalt einer Hoch-
druck-�Walzenmühle, auch Rollenpresse genannt, bei
der die einzelnen Partikel des durch Reibung in den Wal-
zenspalt eingezogenen Mahlgutes in einem Gutbett, d.
h. in einer zwischen den beiden Walzenoberflächen zu-
sammengedrückten Materialschüttung bei Anwendung
eines hohen Druckes gegenseitig zerquetscht werden.
Dabei sind die Walzenoberflächen einer hohen Ver-
schleißbeanspruchung ausgesetzt. Daher werden an
solche Walzenoberflächen wenigstens die folgenden An-
forderungen gestellt:
�[0003] Sie sollen eine hohe Verschleißwiderstandsfä-
higkeit haben, kostengünstig hergestellt werden können,
durch den Betreiber der Rollenpresse repariert werden
können, und auch ein gutes Einzugsverhalten für das zu
zerkleinernde Gut besitzen.
�[0004] Bekannt ist, die Walzenoberflächen von Rollen-
pressen dadurch verschleißfester zu machen, indem auf
der Walzenoberfläche eine Vielzahl von vorgefertigten
Hartmetallkörpern wie z. B. Noppenbolzen angeordnet
wird, die in entsprechende Sacklochbohrungen des Wal-
zenmantels eingelagert sein können (EP-�B-�0 516 952
Fig. 2).
�[0005] Bei dieser sogenannten Rasterpanzerung ste-
hen die Noppenbolzen mit einer so großen Höhe nach
außen von der Walzenoberfläche vor und sie sind mit
einem solchen Abstand voneinander angeordnet, dass
im Betrieb der Rollenpresse auf der Walzenoberfläche
die Zwischenräume zwischen den Noppenbolzen mit
dem zusammengepressten feinkörnigen Gutmaterial
ausgefüllt bleiben, welches einen autogenen Ver-
schleißschutz für die Walzenoberflächen bildet und auf-
grund seiner Rauhigkeit auch ein gutes Einzugsverhal-
ten aufweist. Diese bekannte Walzenoberflächenpanze-
rung mit abwechselnd Zonen hochverschleißfesten
Werkstoffes und Zwischenraumzonen anderer Ver-
schleißfestigkeit hat sich bei der Gutbettzerkleinerung
insbesondere von Erzmaterial in der Praxis bewährt.
�[0006] Aber auch die Stirnseiten der Walzen bzw. der
Walzenmäntel von Rollenpressen sind besonders beim
Einsatz in der Erzzerkleinerung einem hohen Verschleiß
ausgesetzt. Aus der DE- �C-�40 32 615 ist es bekannt, bei
Rollenpressen die Walzenstirnflächen im Bereich der
umlaufenden Walzenkante dadurch zu panzern, dass

auf diesen Bereich durch Auftragsschweißung
Schweißmaterial aufgebracht wird. Abgesehen davon,
dass es fraglich ist, ob Betreiber derartiger Maschinen
im Reparaturfalle in der Lage sind, den Verschleißschutz
selbst aufzubauen, ist die Verschleißwiderstandsfähig-
keit begrenzt, weil sich sehr harte Stoffe nicht mit der
Schweißtechnik aufbringen lassen. Man hat schon ver-
sucht, die Stirnflächen von Rollenpressen durch kreis-
segmentförmige Schleißbleche zu schützen, die wenig-
stens am Außenumfang am Walzenmantel ange-
schweißt sind. Verschleißt diese Anschweißung im Laufe
des Betriebes der Rollenpresse, kann in den radialen
Spalt zwischen Walzenstirnseite und Schleißblech Gut-
material eingedrückt und das Schleißblech aus seiner
Verankerung gedrückt werden, so dass der Wartungs-
aufwand für diese Art des Mahlwalzen- �Stirnflächenver-
schleißschutzes beträchtlich ist.
�[0007] Die nach Artikel 54�(3) EPÜ nachveröffentlichte
Druckschrift EP1 502 650 A1 offenbart eine Mahlwalze
mit Verschleißschutzelementen im Bereich der Walzen-
kanten. Die Verschleißschutzelemente stehen in axialer
Richtung nicht über die Mahlwalze hervor, sonden schlie-
ßen bündig mit der Mahlwalze ab.
�[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, für
eine eingangs beschriebene Mahlwalze im Bereich der
umlaufenden Walzenkante eine Stirnflächenpanzerung
zu schaffen, die durch hohe Verschleißfestigkeit ein ho-
hes Standzeitvermögen aufweist und die doch relativ ein-
fach und insgesamt kostengünstig zu fertigen und zu re-
parieren ist.
�[0009] Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung mit
einer Mahlwalze mit den Merkmalen des Anspruchs 1
oder des Anspruchs 4 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltun-
gen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen
angegeben.
�[0010] Bei der erfindungsgemäßen Mahlwalze besteht
die Stirnflächenpanzerung nicht aus Auftragssch-
weißmaterial und nicht aus aufgeschweißten Schleißble-
chen, sondern aus einer Vielzahl zu einem Kreis anein-
andergereihter die umlaufende Walzenstirnkante bilden-
der vorgefertigter Hartkörpers insbesondere aus Sinter-
hartmetall. Bei der in Anspruch 1 angebenen Lösung
weist die Walzenstirnfläche an ihrer Umlaufkante eine
umlaufende Ringschulter auf, in welcher die Hartkörper
angeordnet sind, die sich sowohl axial als auch radial an
der Ringschulter des Walzenmantels abstützen und die
mit dem Walzenmantel lösbar verbunden sind. Dabei
sind die Tiefe der Ringschulter sowie die Dimension der
Hartkörper so bemessen, dass die Hartkörper sowohl
radial von der Oberfläche des Walzenmantels als auch
axial von der Stirnfläche des Walzenmantels vorstehen,
wodurch die erfindungsgemäße Panzerung prinzipiell für
den autogenen Verschleißschutz geeignet gemacht
wird. Jedenfalls weist die erfindungsgemäße Mahlwalze
mit ihrer Panzerung ein hohes Standzeitvermögen auf.
Dabei entspricht die Standzeit der Stirnflächenpanze-
rung in etwa der Standzeit der Walzenoberflächen-�Pan-
zerung.
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�[0011] Die Befestigung der Hartkörper in der Ring-
schulter des Walzenmantels ist relativ einfach, so dass
die Panzerung auch vom Betreiber der Walzenmaschine
zu reparieren ist. Gemäß einer Ausführungsform der Er-
findung können die Hartkörper mittels über den Umfang
der Walzenstirnfläche verteilter Schraub- und Keilele-
mente in die umlaufende Ringschulter des Walzenman-
tels gespannt sein. Die Schraubverbindungen der Hart-
körper mit ihrer Ringschulter können axial und/�oder radial
oder schräg diagonal wirken. Anstatt die Hartkörper
durch entsprechende Bohrungen mittels Durchgangs-
bolzen unmittelbar am Walzenmantel anzuschrauben,
können die Hartköper in die Ringschulter auch vermittels
Klemmplatten gespannt sein, die ihrerseits an die Wal-
zenstirnfläche in einem radial mehr innen liegenden Be-
reich angeschraubt sind, wo sie nicht mehr einem Ver-
schleiß ausgesetzt sind.
�[0012] Die radial innen liegenden Flächen der kreis-
segmentförmigen Hartkörper, mit denen sie sich an der
Walzenmantel- �Ringschulter radial abstützen, können
kreisbogenförmig gewölbt der zylindrischen Kontur der
Ringschulter angepasst sein. Die radial innen liegende
Hartkörperfläche kann aber auch eben sein, wobei in die-
sem Falle die radial innen liegende Kontur der Ringschul-
ter ein Vieleck bzw. Polygon darstellt. Mit einem planen
Sitz ist eine noch höhere Passgenauigkeit der Hartkörper
zu erreichen.
�[0013] Nach der in Anspruch 4 angegebenen Alterna-
tivlösung der Erfindung können die Hartkörper in Drauf-
sicht betrachtet auch die Gestalt eines Hammerkopfes
mit Schaft aufweisen, wobei der Hammerkopf jeweils in
der Walzenmantel-�Ringnut angeordnet ist und der Schaft
jeweils in um den Umfang der Walzenstirnfläche verteilte
eingeformte bzw. eingefräste radiale- �axiale Nuten ein-
gefügt ist. Besteht der Walzenmantel aus einem Gus-
skörper, z. B. aus Hartguss, besteht die Möglichkeit, die
Ringschulter sowie auch die radialen-�axialen Nuten
gleich beim Gießen einzuformen, so dass sich spanende
Bearbeitungsvorgänge erübrigen können.
�[0014] Nach einem Ausführungsbeispiel dieser Lö-
sung der Erfindung kann der Schaft der hammerkopfför-
migen Hartkörper am Ende eine zylindrische Verdickung
aufweisen, die jeweils in die radialen Bohrungen der äu-
ßeren am Walzenmantelrand der Walzenstirnfläche be-
nachbarten Bohrungsreihe eingepasst ist, so dass mit
dieser Verdickung die Hartkörper im Walzenmantel axial
gefangen, d. h. in axialer Richtung gegen Herausfallen
gesichert sind, während zur radialen Fixierung der ham-
merkopfförmigen Hartkörper diese in ihre radialen Nuten
eingeklebt oder eingelötet sein können. Die Klebung
bzw. Lötung soll bei niedrigen Temperaturen lösbar sein,
um das Auswechseln verschlissener Hartkörper zu er-
leichtern.
�[0015] Ausführungsbeispiele der Erfindung und deren
weitere Merkmale und Vorteile sind in der Zeichnung
schematisch dargestellt und anschließend näher erläu-
tert.
�[0016] Es zeigt:�

Fig. 1: in perspektivischer Ansicht vergrößert einen
Ausschnitt aus der Stirnkante einer Mahlwalze
als Ausführungsform der Stirnflächenpanze-
rung, gemäß der ersten Lösung der Erfindung,

Fig. 2: perspektivisch die Ansicht auf die komplette
Mahlwalzen- �Stirnfläche ausgestattet mit der
im Detail vergrößert in Fig. 1 dargestellten
Stirnflächenpanzerung,

Fig. 3: eine Ausführungsform der zweiten Lösung der
erfindungsgemäßen Stirnflächenpanzerung
ausschnittsweise in Draufsicht auf die Walze
gesehen,

Fig. 4: die Ansicht auf die Stirnflächenpanzerung der
Fig. 3 gesehen von der rechten Seite, und

Fig. 5: perspektivisch vergrößert herausgezeichnet
die Konfiguration der in Fig. 3 eingesetzten
Hartkörper.

�[0017] Fig. 1 zeigt schräg von oben gesehen den Wal-
zenmantel 10 einer Mahlwalze, an deren Stirnkante eine
umlaufende Ringschulter 11 eingeformt ist. In dieser
Ringschulter ist eine Vielzahl von zu einem Kreis anein-
andergereihter die umlaufende Walzenstirnkante bilden-
der vorgefertigter Hartkörper insbesondere aus Sinter-
hartmetall angeordnet, von denen in Fig. 1 der einge-
setzte etwa quaderförmige Hartkörper 12 zu sehen ist,
der sich sowohl axial als auch radial an der Ringschulter
11 des Walzenmantels 10 abstützt und mit diesem lösbar
verbunden ist. Die Hartkörper 12 stehen sowohl axial von
der Stirnfläche als auch radial von der Oberfläche des
Walzenmantels 10 vor, das heißt die Höhe der Hartkör-
per 12 stimmt mit der eingangs erwähnten Oberflächen-
panzerung bzw. Rasterpanzerung überein, sofern diese
an der zylindrischen Oberfläche des Walzenmantels 10
zum Zwecke des autogenen Verschleißschutzes vorhan-
den sein sollte.
�[0018] Die radial innen liegenden Flächen der Hartkör-
per 12, mit denen sie sich an der Walzenmantel-�Ring-
schulter 11 radial abstützen, sind kreisbogenförmig ge-
wölbt oder ebenflächig, wobei im letztgenannten Fall die
radial innen liegende Kontur der Ringschulter 11 ein Viel-
eck oder Polygon zwecks Erreichung eines planen
Passsitzes darstellt. Die Hartkörper 12 können mittels
Durchgangsbohrungen und Schraubenbolzen direkt an
die Walzenstirnseite geschraubt sein, mit Schraubenbol-
zen, die axial, radial versenkt oder schräg diagonal lie-
gen, wobei im letzteren Fall die Schrauben sowohl ra-
diale als auch axiale Kräfte aufnehmen.
�[0019] Nach Fig. 1 sind die Hartkörper 12 mittels über
den Umfang der Walzenstirnfläche verteilter Klemmplat-
ten 13 in die umlaufende Ringschulter 11 des Walzen-
mantels 10 gespannt. Dazu weisen die Klemmplatten 13
jeweils eine Schraube 14 sowie eine Keilfläche 15 auf,
die mit einer entsprechenden Keilfläche 16 im radial in-
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neren Bereich des Hartkörpers 12 zusammenwirkt.
�[0020] In Fig. 2 ist die komplette Stirnflächenpanze-
rung des Walzenmantels 10 mit der Vielzahl der Hartkör-
per 12, Klemmelemente 13 und Befestigungselemente
14 zu sehen.
�[0021] Fig. 3 zeigt eine erfindungsgemäße Alternativ-
lösung der Walzen-�Stirnflächenpanzerung, bei der die
Hartkörper in Draufsicht betrachtet die Gestalt eines
Hammerkopfes 17 mit Schaft 18 aufweisen können, wo-
bei der Hammerkopf jeweils in der Walzenmantel- �Ring-
nut 11 angeordnet ist und der Schaft 18 jeweils in um
den Umfang der Walzenstirnfläche verteilte eingeformte
bzw. eingefräste radiale/ �axiale Nuten 19 eingefügt ist.
�[0022] In Fig. 4 ist zu erkennen, dass die hammerkopf-
förmigen Hartkörper 17 nur über die Unterseite 20 des
Schafts 18 am Grund der Nut 19 und nicht an der Wal-
zenmantel-�Ringschulter 11 radial abgestützt sind. Damit
werden Doppelpassungen vermieden.
�[0023] In Fig. 5 ist ein in den Figuren 3 und 4 einge-
setzter hammerkopfförmiger Hartkörper 17 perspekti-
visch und vergrößert herausgezeichnet. Der Schaft 18
des hammerkopfförmigen Hartkörpers 17 weist am Ende
eine zylindrische Verdickung 21 auf, die jeweils in die
radialen Bohrungen der äußeren am Walzenmantelrand
der Walzenstirnfläche benachbarten Bohrungsreihe ein-
gepasst ist, so dass mit dieser Verdickung 21 die Hart-
körper 17 im Walzenmantel 10 axial gefangen, das heißt
gegen Herausfallen in axialer Richtung gesichert sind.
Zur radialen Fixierung der hammerkopfförmigen Hartkör-
per 17 sind diese in ihre Nuten 19 eingeklebt oder ein-
gelötet. Zwecks Austauschbarkeit etwa beschädigter
Hartkörper 17 ist die Klebung bzw. Lötung bei niedrigen
Temperaturen lösbar. Aus Fig. 5 ist noch zu ersehen,
dass das Hartkörperelement 17 nur über die Unterseite
20 des Schafts 18 radial abgestützt, und nur über die
Rückseite 23 der zylindrischen Verdickung 21 axial am
Walzenmantel abgestützt ist.
�[0024] Aus Fig. 3 geht noch hervor, dass die erfin-
dungsgemäße Stirnflächenpanzerung mit den Hartkör-
pern 17 in die Rasterpanzerung für den autogenen Ver-
schleißschutz der Walzenoberfläche mit der Vielzahl der
eingesetzten Noppenbolzen 24 integriert ist, was auch
bedeutet, dass die Hartkörper 17 von der zylindrischen
Oberfläche des Walzenmantels 10 radial so weit vorste-
hen wie die Noppenbolzen 24.

Patentansprüche

1. Mahlwalze für die Druckzerkleinerung körnigen Gu-
tes mit einem Walzenmantel (10) mit verschleißfe-
ster, für den autogenen Verschleißschutz geeigneter
Oberflächenpanzerung und mit einer Stirnflächen-
panzerung im Bereich der umlaufenden Walzenkan-
te, wobei
die Stirnflächenpanzerung aus einer Vielzahl zu ei-
nem Kreis aneinandergereihter die umlaufende Wal-
zenstirnkante bildender vorgefertigter Hartkörper

(12) besteht, und
die Hartkörper (12) an der Walzenstirnkante in einer
umlaufenden Ringschulter (11) des Walzenmantels
(10) angeordnet, sind und sich sowohl axial als auch
radial an der Ringschulter (11) des Walzenmantels
abstützen und mit dem Walzenmantel (10) lösbar
verbunden sind, und wobei
die Hartkörper (12) sowohl axial von der Stirnfläche
als auch radial von der Oberfläche des Walzenman-
tels (10) vorstehen.

2. Mahlwalze nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Hartkörper (12) mittels über den
Umfang der Walzenstirnfläche verteilter Schraub-
und Klemmelemente (13, 14) in die umlaufende
Ringschulter (11) des Walzenmantels (10) gespannt
sind.

3. Mahlwalze nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die radial innen liegenden Flächen
der Hartkörper (12), mit denen sie sich an der Wal-
zenmantel-�Rlngschulter (11) radial abstützen, kreis-
bogenförmig gewölbt oder eben sind, wobei im letzt-
genannten Fall die radial innen liegende Kontur der
Ringschulter (11) ein Vieleck bzw. Polygon darstellt.

4. Mahlwalze für die Druckzerkleinerung körnigen Gu-
tes mit einem Walzenmantel (10) mit verschleißfe-
ster für den autogenen Verschleißschutz geeigneter
Oberflächenpanzerung und mit einer Stirnflächen-
panzerung im Bereich der umlaufenden Walzenkan-
te, wobei
die Stirnflächenpanzerung aus einer Vielzahl zu ei-
nem Kreis aneinandergereihter die umlaufende Wal-
zenstirnkante bildender vorgefertigter Hartkörper
(12) besteht, und
die Hartkörper (12) an der Waizenstirnkante in einer
umlaufenden Ringschulter (11) des Walzenmantels
(10) angeordnet sind, und wobei
die Hartkörper (17) im montierten Zustand in
Draufslcht auf die Walzenstirnfläche betrachtet die
Gestalt eines Hammerkopfes mit Schaft (18) aufwei-
sen, wobei der Hammerkopf jeweils in der Walzen-
mantel-�Ringnut (11) angeordnet ist und der Schaft
(18) jeweils in um den Umfang der Walzenstirnfläche
verteilte radial-�axiale Nuten (19) eingefügt ist, und
die Hartkörper (12) sowohl axial von der Stirnfläche
als auch radial von der Oberfläche des Walzenman-
tels (10) vorstehen.

5. Mahlwalze nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schaft (18) der hammerkopfför-
migen Hartkörper (17) am freien Ende eine zylindri-
sche Verdikkung (21) aufweist, die jeweils in eine
radialen Bohrungen einer äußeren am Walzenman-
telrand der Walzenstirnfläche benachbarten Boh-
rungsreihe eingepasst ist, so dass mit dieser Verdik-
kung (21) die Hartkörper (17) im Walzenmantel (10)
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axial gesichert sind.

6. Mahlwalze nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur radialen Fixierung der hammer-
kopfförmigen Hartkörper (17) diese in ihre radialen
Nuten (19) eingeklebt oder eingelötet sind.

7. Mahlwalze nach den Ansprüchen 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die hammerkopfförmigen
Hartkörper (17) nur über die Unterseite (20) des
Schafts (18) am Nutgrund und nicht an der Walzen-
mantel- �Ringschulter (11) radial abgestützt sind.

Claims

1. Grinding roller for the pressure comminution of gran-
ular material, having a roller shell (10) with wear-
resistant surface reinforcement, suitable for autog-
enous wear protection, and with end-�face reinforce-
ment in the region of the peripheral edge of the roller,�
wherein
the end face reinforcement comprises a multiplicity
of prefabricated hard bodies (12) arranged in series
to form a circle and forming the peripheral end edge
of the roller, and
at the end edge of the roller, the hard bodies (12)
are arranged in a peripheral annular shoulder (11)
of the roller shell (10), and they are both axially and
radially supported on the annular shoulder (11) of
the roller shell and are detachably connected to the
roller shell (10), and wherein
the hard bodies (12) protrude both axially from the
end face and radially from the surface of the roller
shell (10).

2. Grinding roller according to Claim 1, characterized
in that the hard bodies (12) are clamped in the pe-
ripheral annular shoulder (11) of the roller shell (10)
by means of screwing and clamping elements (13,
14) distributed over the periphery of the roller end
face.

3. Grinding roller according to Claim 1, characterized
in that the radially inner surfaces of the hard bodies
(12), by which they are radially supported on the an-
nular shoulder (11) of the roller shell, are arcuately
curved in a convex manner or planar, in the latter
case the radially inner contour of the annular shoul-
der (11) representing a polygon.

4. Grinding roller for the pressure comminution of gran-
ular material, having a roller shell (10) with wear-
resistant surface reinforcement, suitable for autog-
enous wear protection, and with end-�face reinforce-
ment in the region of the peripheral edge of the roller,
wherein
the end-�face reinforcement comprises a multiplicity

of prefabricated hard bodies (12) arranged in series
to form a circle and forming the peripheral end edge
of the roller, and
at the end edge of the roller, the hard bodies (12)
are arranged in a peripheral annular shoulder (11)
of the roller shell (10), and wherein
in the mounted state, the hard bodies (17) have, seen
in plan view of the roller end face, the shape of a
hammerhead with a shaft (18), the hammerhead re-
spectively being arranged in the annular groove (11)
of the roller shell and the shaft (18) respectively being
inserted in radial-�axial grooves (19) distributed
around the circumference of the roller end face, and
the hard bodies (12) protrude both axially from the
end face and radially from the surface of the roller
shell (10).

5. Grinding roller according to Claim 4, characterized
in that the shaft (18) of the hammerhead- �shaped
hard bodies (17) has at the free end a cylindrical
thickening (21), which is respectively made to fit in
a radial bore of an outer series of bores adjacent the
edge of the roller shell of the roller end face, so that
the hard bodies (17) are axially secured in the roller
shell (10) by this thickening (21).

6. Grinding roller according to Claim 5, characterized
in that, for the radial fixing of the hammerhead-
shaped hard bodies (17), they are adhesively bond-
ed or soldered in their radial grooves (19).

7. Grinding roller according to Claims 4 or 5, charac-
terized in that the hammerhead-�shaped hard bod-
ies (17) are radially supported only over the under-
side (20) of the shaft (18) at the base of the groove
(19) and not on the annular shoulder (11) of the roller
shell.

Revendications

1. Cylindre de broyage pour le broyage par pression
d’un matériau granulaire, comprenant une envelop-
pe de cylindre (10) avec un renforcement de surface
résistant à l’usure et approprié pour la protection
autogène contre l’usure, et comprenant un renforce-
ment de la surface frontale dans la région de l’arête
périphérique du cylindre,�
le renforcement de la surface frontale se composant
d’une pluralité de corps durs (12) préfabriqués ali-
gnés les uns contre les autres en cercle et formant
l’arête frontale périphérique du cylindre, et
les corps durs (12) étant disposés sur l’arête frontale
du cylindre dans un épaulement annulaire périphé-
rique (11) de l’enveloppe de cylindre (10), et s’ap-
puyant à la fois axialement et radialement contre
l’épaulement annulaire (11) de l’enveloppe de cylin-
dre et étant connectés de manière amovible à l’en-
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veloppe de cylindre (10), et
les corps durs (12) dépassant axialement de la sur-
face frontale et radialement de la surface de l’enve-
loppe de cylindre (10).

2. Cylindre de broyage selon la revendication 1,
caractérisé en ce que  les corps durs (12) sont ser-
rés au moyen d’éléments de vissage et de serrage
(13, 14) répartis sur la périphérie de la surface fron-
tale du cylindre dans l’épaulement annulaire péri-
phérique (11) de l’enveloppe de cylindre (10).

3. Cylindre de broyage selon la revendication 1,
caractérisé en ce que  les surfaces situées radia-
lement à l’intérieur des corps durs (12), avec les-
quelles ils s’appuient radialement contre l’épaule-
ment annulaire (11) de l’enveloppe de cylindre, sont
courbées en forme d’arc de cercle ou sont planes,
et dans ce dernier cas, le contour situé radialement
à l’intérieur de l’épaulement annulaire (11) constitue
un polygone.

4. Cylindre de broyage pour le broyage par pression
d’un matériau granulaire comprenant une enveloppe
de cylindre (10) avec un renforcement de surface
résistant à l’usure et approprié pour la protection
autogène contre l’usure, et comprenant un renforce-
ment de la surface frontale dans la région de l’arête
périphérique du cylindre,�
le renforcement de la surface frontale se composant
d’une pluralité de corps durs (12) préfabriqués ali-
gnés les uns contre les autres en cercle et formant
l’arête frontale périphérique du cylindre, et
les corps durs (12) étant disposés sur l’arête frontale
du cylindre dans un épaulement annulaire périphé-
rique (11) de l’enveloppe de cylindre (10), et les
corps durs (17) présentant, dans l’état monté, la for-
me d’une tête de marteau avec un manche (18), en
vue de dessus sur la surface frontale du cylindre, la
tête de marteau étant dans chaque cas disposée
dans la rainure annulaire de l’enveloppe de cylindre
(11) et la tige (18) étant à chaque fois insérée dans
des rainures radiales-�axiales (19) réparties autour
de la périphérie de la surface frontale du cylindre, et
les corps durs (12) dépassant axialement de la sur-
face frontale et radialement de la surface de l’enve-
loppe de cylindre (10).

5. Cylindre de broyage selon la revendication 4, carac-
térisé en ce que  la tige (18) des corps durs (17) en
forme de tête de marteau présente à l’extrémité libre
un épaississement (21), qui est ajusté à chaque fois
dans un alésage radial d’une rangée d’alésages ad-
jacents extérieurs sur le bord d’enveloppe de cylin-
dre de la surface frontale du cylindre, de sorte que
les corps durs (17) soient fixés axialement avec cet
épaississement (21) dans l’enveloppe de cylindre
(10).

6. Cylindre de broyage selon la revendication 5, carac-
térisé en ce que  pour la fixation radiale des corps
durs (17) en forme de tête de marteau, ceux-�ci sont
collés ou brasés dans leurs rainures radiales (19).

7. Cylindre de broyage selon les revendications 4 ou
5, caractérisé en ce que  les corps durs (17) en
forme de tête de marteau ne sont supportés radia-
lement que par le biais du côté inférieur (20) de la
tige (18) au niveau du fond de rainure et non au ni-
veau de l’épaulement annulaire (11) de l’enveloppe
de cylindre.
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