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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zum Zerkleinern von schüttfähigem Aufgabegut

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zum Zerkleinern von Aufgabegut mit innerhalb eines
Gehäuses (3) koaxial zu einer Achse (2) angeordneten ers-
ten Zerkleinerungswerkzeugen (17) und zweiten Zerkleine-
rungswerkzeugen (28), die sich unter Bildung einer Zerklei-
nerungszone (29) in axialem Abstand gegenüberliegen, und
von denen mindestens die ersten Zerkleinerungswerkzeu-
ge (17) eine Rotationsbewegung um die Achse (2) ausfüh-
ren. Dabei sind die ersten Zerkleinerungswerkzeuge (17) auf
einem ersten Werkzeugträger (16) und die zweiten Zerklei-
nerungswerkzeuge (28) auf einem zweiten Werkzeugträger
(27) starr befestigt. Gemäß der Erfindung wird vorgeschla-
gen, dass in der Kontaktfläche zwischen dem ersten Werk-
zeugträger (16) und den ersten Zerkleinerungswerkzeugen
(17) und/oder in der Kontaktfläche zwischen dem zweiten
Werkzeugträger (27) und den zweiten Zerkleinerungswerk-
zeugen (28) eine Anzahl Kanäle (38) zur Durchleitung ei-
nes Prozessgases (32) vorhanden ist. Die Kanäle besitzen
jeweils eine radial innenliegende Einlassöffnung (42), über
welche das Prozessgas (32) in die Kanäle (38) eintritt und
eine demgegenüber radial außenliegende Auslassöffnung
(40), über welche das Prozessgas (32) aus den Kanälen (38)
austritt. Damit wird unter anderem eine verbesserte Kühlung
der Zerkleinerungszone (29) erreicht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Zerkleinern von schüttfähigem Aufgabegut gemäß
dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

[0002] Vorrichtungen der eingangs genannten Art
zeichnen sich durch eine luftdurchströmte Betriebs-
art aus, bei der Luft zusammen mit dem Aufgabe-
gut als Gasfeststoffgemisch axial in den Zerkleine-
rungsraum eingeleitet wird und nach radialer Um-
lenkung fliehkraftbedingt in einen ringförmigen, von
Zerkleinerungswerkzeugen gebildeten Mahlspalt ge-
langt. Nach der dortigen Zerkleinerung auf die ge-
wünschte Größe tritt das ausreichend gefeinte Gut
radial aus dem Mahlspalt und sammelt sich in einem
zwischen dem Gehäuse und den Zerkleinerungs-
werkzeugen umlaufenden Ringkanal, von wo es im
Luftstrom tangential aus der Vorrichtung ausgetragen
wird.

[0003] Dabei wird die bei der Zerkleinerung aufzu-
bringende Energie zu einem beträchtlichen Teil in
Wärme umgewandelt. Ursache hierfür sind Reib-,
Scher- und Aufprallkräfte, denen das Aufgabegut im
Zuge der Zerkleinerung unterworfen wird und die vor
allem im Bereich der Zerkleinerungswerkzeuge wir-
ken. Bei wärmeunempfindlichem Aufgabegut reicht
die gattungsgemäßen Vorrichtungen immanente Ei-
genluftdurchströmung aus, um die Zerkleinerungs-
werkzeuge so stark abzukühlen, dass eine Beein-
trächtigung des Mahlguts ausgeschlossen ist.

[0004] Probleme stellen sich regelmäßig dann, wenn
wärmeempfindliches Aufgabegut zerkleinert werden
soll. Insbesondere bei der Zerkleinerung von Kunst-
stoffen mit niedrigem Erweichungspunkt werden die
Betreiber gattungsgemäßer Vorrichtungen vor eine
schwierige Aufgabe gestellt. Zum einen soll eine
Vermahlung des Aufgabeguts knapp unter dem Er-
weichungspunkt stattfinden, um eine möglichst ho-
he Maschinenleistung zu erzielen. Wird dabei jedoch
die materialabhängige Grenztemperatur überschrit-
ten, so kommt es zu einem Erweichen und Anschmel-
zen des Aufgabeguts mit der Folge, dass einzelne
Partikel agglomerieren und dadurch die Korngröße
und Kornverteilung des Endprodukts nicht mehr in
dem gewünschten Bereich liegen. Zum anderen ba-
cken über die Grenztemperatur erwärmte Partikel an
Maschinenteilen und insbesondere den Mahlwerk-
zeugen fest, so dass sowohl die Maschinenleistung
als auch die Qualität des Endprodukts darunter leidet.

[0005] Diese Problematik stellt sich verstärkt bei der
Fein- und Feinstmahlung von wärmeempfindlichen
Stoffen, denn es hat sich gezeigt, dass je feiner das
herzustellende Endprodukt sein soll, desto mehr Zer-
kleinerungsarbeit geleistet werden muss und desto
größer die Wärmeentwicklung im Bereich der Zerklei-
nerungswerkzeuge ist.

[0006] Zur Vermeidung einer thermischen Überbe-
anspruchung des Aufgabeguts bei dessen Zerklei-
nerung besteht eine bekannte Maßnahme darin, die
Maschinenleistung von Zerkleinerungsvorrichtungen
herabzusetzen. Dadurch wird pro Zeiteinheit weni-
ger Zerkleinerungsarbeit geleistet und somit weni-
ger Wärmeüberschuss produziert. Dabei muss je-
doch in Kauf genommen werden, dass die Zerkleine-
rungsvorrichtung nicht voll ausgelastet ist, was der
grundsätzlichen Forderung nach einem wirtschaftli-
chen Betrieb solcher Vorrichtungen widerspricht.

[0007] Zur Lösung dieser Problematik wird in der
DE 10 2010 049 485 A1 vorgeschlagen, zusätzliche
Kühlluft zur Kühlung der Vorrichtung und des Mahl-
guts über Öffnungen im Gehäuse in den Zerkleine-
rungsraum zu leiten. Durch geeignete Führung der
Kühlluft im Vorrichtungsinneren wird eine effiziente
Kühlung der Zerkleinerungszone erreicht, ohne die
Maschinenleistung zu beeinträchtigen.

[0008] Vor diesem Hintergrund stellt sich der Erfin-
dung die Aufgabe, bekannte Zerkleinerungsvorrich-
tungen hinsichtlich der Kühlung der Zerkleinerungs-
zone weiter zu verbessern.

[0009] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung
mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.

[0010] Vorteilhafte Ausführungsformen ergeben sich
aus den Unteransprüchen.

[0011] Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus,
dass ein Prozessgas unabhängig vom Gutstrom un-
mittelbar den Zerkleinerungswerkzeugen zugeführt
wird. Dient das Prozessgas der Kühlung der Zer-
kleinerungswerkzeuge, so wird durch den direkten
Kontakt des Prozessgases mit den Zerkleinerungs-
werkzeugen einer übermäßigen Wärmeentwicklung
in diesem Bereich äußerst effizient entgegengewirkt.
Da das Prozessgas unabhängig vom Gutstrom ge-
führt ist, besteht die Möglichkeit die Wirkung des
Prozessgases durch entsprechende Regulierung der
Prozessgasmenge pro Zeiteinheit zu steuern, ohne
dabei das Gasfestgemisch im Zulauf zur Zerkleine-
rungszone zu verändern. Die Erfindung eröffnet auf
diese Weise die Möglichkeit, den Zerkleinerungsbe-
trieb weiter zu optimieren. So ist es Dank der Er-
findung möglich, eine erfindungsgemäße Vorrichtung
maximal auszulasten und durch Zufuhr einer geeig-
neten Menge an Prozessgas die materialabhängige
Grenztemperatur nicht zu überschreiten. Für den Be-
treiber erfindungsgemäßer Vorrichtung eröffnen sich
dadurch beträchtliche wirtschaftliche Vorteile.

[0012] Vorzugsweise werden das Prozessgas und
der Gutstrom stromabwärts der Zerkleinerungszone
zusammengeführt, wobei sich Prozessgas und Gut-
strom vermengen. Handelt es sich bei dem Prozess-
gas um ein Inertgas, kann damit die Explosionsge-
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fahr reduziert werden. Durch Verwendung eines kon-
ditionierten Gases beispielsweise konditionierte Luft
kann auf Temperatur und Feuchte des Endprodukts
Einfluss genommen werden. Werden dem Prozess-
gas geeignete Stoffe beigemischt, können Farbe, Ge-
ruch, Haltbarkeit, Verarbeitbarkeit und dergleichen
verändert werden.

[0013] In einer einfachen Ausführungsform der Er-
findung tritt das Prozessgas am Ende der Kanäle ra-
dial in den Ringraum einer erfindungsgemäßen Vor-
richtung. Demgegenüber bevorzugt ist es, die Kanä-
le im Endbereich axial zu führen. Das axial aus der
Auslassöffnung austretende Prozessgas kreuzt da-
bei den radial die Zerkleinerungszone verlassenden
Gutstrom. Die dabei entstehenden Turbulenzen leis-
ten zusätzliche Zerkleinerungsarbeit und wirken einer
Agglomeratbildung entgegen.

[0014] Zur Verstärkung der Wirkung des Prozessga-
ses auf die Zerkleinerungswerkzeuge und das Auf-
gabegut sieht eine Weiterentwicklung der Erfindung
vor, zusätzliches Prozessgas in den Ringraum zwi-
schen Gehäusemantel und Zerkleinerungswerkzeu-
ge zu leiten. Zu diesem Zweck kann beispielsweise
ein mit Prozessgas beaufschlagbarer Einlass am Ge-
häusemantel vorgesehen sein.

[0015] Die Erfindung wird nachstehend anhand ei-
nes in den Fig. 1 bis Fig. 5 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiels näher erläutert, wobei weitere Merk-
male und Vorteile der Erfindung offenbar werden. Ge-
genstand des Ausführungsbeispiels ist eine Schei-
benmühle, ohne sich darauf einzuschränken. Bei-
spielsweise liegen Refiner, Stiftmühlen und derglei-
chen ebenso im Rahmen der Erfindung.

[0016] Es zeigt

Fig. 1 eine Schrägansicht auf die Vorderseite ei-
ner erfindungsgemäßen Vorrichtung,

Fig. 2 eine Schrägansicht auf die Rückseite der
in Fig. 1 dargestellten Vorrichtung,

Fig. 3 einen Vertikalschnitt durch die in den
Fig. 1 und Fig. 2 dargestellte Vorrichtung,

Fig. 4 einen Teilquerschnitt des in Fig. 3 mit IV
gekennzeichneten Bereichs in größerem Maß-
stab und

Fig. 5 eine Schrägansicht auf einen Teilbe-
reich eines erfindungsgemäßen Werkzeugträ-
gers mit darauf angeordneten Zerkleinerungs-
werkzeugen.

[0017] Die Fig. 1 bis Fig. 3 zeigen den grundlegen-
den Aufbau einer erfindungsgemäßen Vorrichtung in
Form einer Scheibenmühle 1. Die Scheibenmühle 1
besitzt ein im Wesentlichen trommelförmiges, eine
Achse 2 umgebendes Gehäuse 3, mit einer Vorder-
wand 4, einer dazu axial beabstandeten Rückwand

5 und einem Vorderwand 4 und Rückwand 5 verbin-
denden Gehäusemantel 6, die zusammen einen Zer-
kleinerungsraum 7 umschließen.

[0018] Im Bereich der Achse 2 besitzt die Rückwand
5 eine zur Achse 2 koaxiale Gehäuseöffnung 8, durch
welche sich das Ende einer Antriebswelle 9 einer An-
triebseinheit erstreckt. Im vorliegenden Ausführungs-
beispiel wird die Antriebwelle 9 direkt von der Ro-
torwelle eines Elektromotors 10 gebildet, kann aber
auch als eigenständige Welle mittelbar über einen
Riementrieb oder ein sonstiges Getriebe angetrieben
sein. Über einen die Gehäuseöffnung 8 konzentrisch
umlaufenden Ringflansch 11 ist das Gehäuse 3 starr
mit dem Elektromotor 10 verbunden, der wiederum
auf einem ortsfesten Unterbau 12 ruht.

[0019] Wie insbesondere aus Fig. 4 ersichtlich sitzt
auf dem innerhalb des Gehäuses 3 liegenden Teil
der Antriebswelle 9 drehfest eine kreisrunde Rotor-
scheibe 13, an deren dem Zerkleinerungsraum 7 zu-
gewandten Innenseite im achsnahen Bereich sich ra-
dial zur Achse 2 erstreckende Förderleisten 14 befes-
tigt sind. Im Bereich ihres Außenumfangs weist die
Rotorscheibe 13 an ihrer Innenseite eine zur Achse
2 koaxial verlaufende Ausdrehung 15 zur Aufnahme
eines ringscheibenförmigen ersten Werkzeugträgers
16 auf, der über einen Teil seiner der Rotorscheibe
13 zugewandten Rückseite formschlüssig in der Aus-
drehung 15 liegt und dessen gegenüberliegende Vor-
derseite nach Art einer koaxial zur Achse 2 verlau-
fenden Ringnut 33 gebildet ist, in der erste Zerkleine-
rungswerkzeuge 17 angeordnet sind.

[0020] Wie insbesondere die Fig. 1 und Fig. 3 zei-
gen weist das Gehäuse 3 an seiner Vorderwand 4
eine weitere kreisförmige und zur Achse 2 konzentri-
sche Gehäuseöffnung 18 auf, die über eine schwenk-
bare Gehäusetür 19 verschließbar ist. Die Gehäuse-
tür 19 umfasst einen ringförmigen Türrahmen 20, der
über ein Scharnier 21 am Gehäuse 3 um eine verti-
kale Achse angelenkt ist. Der Türrahmen 20 nimmt
eine ringscheibenförmig ausgebildete Statorscheibe
22 axialverschieblich auf, wozu der Türrahmen 8 mit
seinem Innenumfang ein Gleitlager für den Außen-
umfang der Statorscheibe 22 bildet. Die relative Lage
der Statorscheibe 22 gegenüber dem Türrahmen 20
ist über drei Justierspindeln 23 ein- und feststell bar.

[0021] Die Statorscheibe 22 besitzt in ihrem Zen-
trum eine zur Achse 2 koaxiale Beschickungsöffnung
24, an die auf der Gehäuseaußenseite über einen
Rundbogen ein vertikaler Guteinlauf 25 anschließt.
Nach innen weitet sich die Beschickungsöffnung 24
über die Dicke der Statorscheibe 10 trichterförmig.
Die dem Zerkleinerungsraum 4 zugewandte Innen-
seite der Statorscheibe 10 weist eine die Achse 2
koaxial umlaufende nutförmige Ausdrehung 26 auf,
die zur Aufnahme eines ebenfalls koaxial verlaufen-
den ringscheibenförmigen zweiten Werkzeugträger
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27 bestimmt ist. Die dem Zerkleinerungsraum 7 zu-
gewandte Innenseite des zweiten Werkzeugträgers
27 besitzt wiederum eine zur Achse 2 koaxiale Ring-
nut 34, in der die zweiten Zerkleinerungswerkzeuge
28 angeordnet sind.

[0022] Erste Zerkleinerungswerkzeuge 17 und zwei-
te Zerkleinerungswerkzeuge 28 liegen sich auf diese
Weise mit ihren bei der Zerkleinerung wirksamen In-
nenseiten unter Bildung einer ringspaltförmigen Zer-
kleinerungszone 29 axial gegenüber.

[0023] Die Beschickung der Scheibenmühle 1 mit
Aufgabegut 30 erfolgt über den Guteinlauf 25, der es
über die Beschickungsöffnung 24 zentral axial in den
Zerkleinerungsraum 7 leitet. Dort trifft es auf die In-
nenseite der Rotorscheibe 13, wo es in eine radia-
le Richtung umgelenkt und von den Förderleisten 14
zur Zerkleinerungszone 29 hin beschleunigt wird. Die
Zerkleinerungsarbeit wird im Zusammenwirken der
rotierenden ersten Zerkleinerungswerkzeuge 17 mit
den feststehenden zweiten Zerkleinerungswerkzeu-
ge 28 geleistet, die dabei eine erhebliche Erwärmung
erfahren. Nach ihrer Zerkleinerung treten die Gutpar-
tikel radial in einen Ringraum 30 zwischen Gehäuse-
mantel 6 und Rotorscheibe 13, wo sie im Luftstrom
zu einem tangential aus dem Gehäuse 3 tretenden
Gutauslauf 31 geführt werden und als Endprodukt 57
aus der Scheibenmühle 1 abgezogen werden.

[0024] Die Scheibenmühle 1 ist zudem mit einer Ein-
richtung zur Zufuhr eines Prozessgases 32 zu den
Zerkleinerungswerkzeugen 17 und den Zerkleine-
rungswerkzeugen 28 ausgestattet, was nachfolgend
vor allem unter Bezugnahme auf die Fig. 4 und Fig. 5
näher erläutert wird. Als Prozessgas 32 wird im vorlie-
genden Ausführungsbeispiel Kühlluft zugeführt, um
einer übermäßigen Erwärmung der Zerkleinerungs-
werkzeuge 17, 28 entgegenzuwirken. Dies wird er-
reicht, indem das Prozessgas 32 unmittelbar entlang
der Rückseiten der ersten Zerkleinerungswerkzeuge
17 und zweiten Zerkleinerungswerkzeuge 28 geleitet
wird.

[0025] Zu diesem Zweck sind die Ringnuten 33, 34 in
den Werkzeugträgern 16, 27, die den Sitz für die Zer-
kleinerungswerkzeuge 17, 28 bilden, in einer Weise
ausgestaltet, wie sie sich aus der Zusammenschau
der Fig. 4 und Fig. 5 ergibt. Aufgrund identischen Auf-
baus in den erfindungswesentlichen Merkmalen gilt
die Darstellung gemäß Fig. 5 sowohl für den ersten
Werkzeugträger 16 als auch zweiten Werkzeugträger
27.

[0026] Die Ringnuten 33, 34 sind jeweils begrenzt
von einem Nutboden 35, einer radial inneren Nut-
wand 36 und einer radial äußeren Nutwand 37. Die
ersten und zweiten Zerkleinerungswerkzeuge 17, 28
werden von einer Vielzahl Riffelkeilen 35 gebildet, die
in den Ringnuten 33, 34 lückenlos zu einem Ring an-

einandergereiht sind, wobei die planen Rückseiten
der Zerkleinerungswerkzeuge 17, 28 flächig auf dem
Nutboden 35 aufliegen. Der Nutboden 35 besitzt eine
Anzahl radial bezüglich der Achse 2 verlaufender nut-
förmige Vertiefungen, die Kanäle 38 bilden. Die Ka-
näle 38 erstrecken sich von der äußeren Nutwand 37
beginnend über mehr als die halbe radiale Breite des
Nutbodens 35, ihr radial inneres Ende liegt folglich in
der radial inneren Hälfte des Nutbodens 35.

[0027] In Verlängerung der Kanäle 38 weist die äu-
ßere Nutwand 37 jeweils eine sich axial erstrecken-
de Vertiefung 39 auf, die den Kanal 38 im Bereich
der äußeren Nutwand 37 fortsetzt und mit ihrem frei-
en Ende eine Auslassöffnung 40 bildet. In das ge-
genüberliegende innere Ende der Kanäle 38 mün-
det jeweils eine die Werkzeugträger 16, 27 querende
Durchgangsbohrung 41 mit Einlassöffnung 42 zum
Kanal 38. Die Durchgangsbohrung 41 reicht bis zur
Rückseite der Werkzeugträger 16, 27, wobei das dor-
tige Bohrlochende gegenüber der Einlassöffnung 42
radial nach außen versetzt ist (Fig. 4).

[0028] Wie insbesondere aus Fig. 4 ersichtlich um-
fasst die Einrichtung zur Versorgung der ersten Zer-
kleinerungswerkzeuge 17 mit Prozessgas 32 zwei
Durchbrüche 43 in der Rückwand 5 des Gehäuses
3, die sich auf einem Umfangskreis um die Achse 2
diametral gegenüberliegen. An der Außenseite der
Rückwand 5 schießen an die Durchbrüche 43 jeweils
ein Einlassstutzen 44 mit integriertem Regulierorgan
wie beispielsweise einer Klappe an, die über ein nicht
weiter dargestelltes Rohrsystem mit Prozessgas 32
beaufschlagbar sind.

[0029] Auf der gegenüberliegenden Innenseite der
Rückwand 5 ist eine koaxial die Achse 2 umlaufende
Luftleitringscheibe 45 befestigt, deren Außendurch-
messer so bemessen ist, dass sich die Luftleitring-
scheibe 45 mit ihrem äußeren Umfang radial über
die Durchbrüche 43 hinweg erstreckt, und deren In-
nendurchmesser so bemessen ist, dass sich die Luft-
leitringscheibe 45 mit ihrem inneren Umfang radial
mit der Rotorscheibe 13 überschneidet. An der der
Rückwand 5 zugewandten Seite der Luftleitringschei-
be 45 befindet sich eine umlaufende erste Nut, de-
ren Breite sich in radialer Richtung von den Durch-
brüchen 43 bis in den Überlappungsbereich mit der
Rotorscheibe 22 erstreckt, und die zusammen mit der
Rückwand 5 einen ersten Ringkanal 46 bildet. An der
gegenüberliegenden, der Rückwand 5 abgewandten
Seite ist eine umlaufende zweite Nut vorgesehen. Die
zweite Nut ist gegenüber der ersten Nut wesentlich
schmaler und befindet sich in radialer Richtung im
Überlappungsbereich mit der Rotorscheibe 13, mit
der sie zusammen einen zweiten Ringkanal 47 formt.
Erste Nut und zweite Nut und damit erster Ringkanal
46 und zweiter Ringkanal 47 sind in axialer Richtung
über mehrere, in der Ebene der Luftleitringscheibe 45
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bogenförmig um die Achse 2 verlaufende Durchtritts-
schlitze 52 miteinander verbunden.

[0030] Für einen gasdichten Anschluss der Rotor-
scheibe 13 an die Luftleitringsscheibe 45 ist an den
im Überlappungsbereich einander zugewandten Flä-
chen der beiden Scheiben 13, 45 eine dynamische
Dichtung vorgesehen. Zu diesem Zweck besitzt die
Luftleitringscheibe 45 eine gegenüber dem zweiten
Ringkanal 47 radial äußere Ringnut 48 und radial in-
nere Ringnut 49 und die Rotorscheibe 13 auf entspre-
chenden Umfangskreisen einen radial äußeren Ring-
steg 50 und einen radial inneren Ringsteg 51, die je-
weils nach Art einer Labyrinthdichtung in die äußere
Ringnut 48 bzw. innere Ringnut 49 eingreifen.

[0031] Die Rotorscheibe 5 ist in ihrem äußeren Um-
fangsbereich von einer Anzahl Verbindungsbohrun-
gen 53 durchsetzt, die mit ihrem an der Innenseite der
Rotorscheibe 5 austretenden Ende jeweils mit den
Durchgangsbohrungen 41 im ersten Werkzeugträger
16 fluchten und deren gegenüberliegendes offenes
Ende mit dem zweiten Ringkanal 47 kommuniziert.

[0032] Durch die Einlassstutzen 44 ankommendes
Prozessgas 32 verteilt sich gleichmäßig in dem von
erster Nut und Rückwand 5 gebildeten ersten Ring-
kanal 46, von wo es über die Durchtrittsschlitze 52 in
den zweiten Ringkanal 47 gelangt und sich dort über
dessen gesamten Umfang verteilt. Der zweite Ring-
kanal 47 speist simultan alle Verbindungsbohrungen
53 mit Prozessgas 32, das über die Durchgangsboh-
rungen 41 und Einlassöffnungen 42 in die Kanäle 38
gelangt, diese zunächst radial nach außen und dann
axial durchströmt, bevor es durch die Auslassöffnun-
gen 40 axial aus den Kanälen 38 austritt.

[0033] Die Versorgung der zweiten Zerkleinerungs-
werkzeuge 28 erfolgt in entsprechender Weise, wo-
zu die Statorscheibe 22 an ihrer Außenseite einen
die Achse 2 koaxial umlaufenden dritten Ringkanal 54
aufweist, in den zwei sich diametral gegenüberliegen-
de und mit Prozessgas 32 beaufschlagbare Einlass-
stutzen 55 münden. Die Statorscheibe 22 weist zu-
dem eine Anzahl schräg verlaufender Verbindungs-
bohrungen 56 auf, die den rotorseitigen Verbindungs-
bohrungen 53 entsprechen und die jeweils mit den
Durchgangsbohrungen 41 im zweiten Werkzeugträ-
ger 27 fluchten.

[0034] Den Einlassstutzen 55 zugeführtes Prozess-
gas 32 verteilt sich gleichmäßig im dritten Ringkanal
54, von wo es gleichzeitig in alle Verbindungsbohrun-
gen 56 und im Weiteren in die Durchgangsbohrun-
gen 41 gelangt. Über die Einlassöffnungen 42 durch-
strömt das Prozessgas 32 die Kanäle 38 zunächst in
radialer und dann axialer Richtung, bevor es durch
die Austrittsöffnungen 40 axial austritt.
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Zerkleinern von Aufgabegut mit
innerhalb eines Gehäuses (3) koaxial zu einer Achse
(2) angeordneten ersten Zerkleinerungswerkzeugen
(17) und zweiten Zerkleinerungswerkzeugen (28),
die sich unter Bildung einer Zerkleinerungszone (29)
in axialem Abstand gegenüberliegen, und von de-
nen mindestens die ersten Zerkleinerungswerkzeu-
ge (17) eine Rotationsbewegung um die Achse (2)
ausführen, wobei die ersten Zerkleinerungswerkzeu-
ge (17) auf einem ersten Werkzeugträger (16) und
die zweiten Zerkleinerungswerkzeuge (28) auf einem
zweiten Werkzeugträger (27) starr befestigt sind, da-
durch gekennzeichnet, dass in der Kontaktfläche
zwischen dem ersten Werkzeugträger (16) und den
ersten Zerkleinerungswerkzeugen (17) und/oder in
der Kontaktfläche zwischen dem zweiten Werkzeug-
träger (27) und den zweiten Zerkleinerungswerkzeu-
gen (28) eine Anzahl Kanäle (38) zur Durchleitung ei-
nes Prozessgases (32) vorhanden ist, mit einer radi-
al innenliegenden Einlassöffnung (42), über welche
das Prozessgas (32) in die Kanäle (38) eintritt und
einer demgegenüber radial außenliegenden Auslas-
söffnung (40), über welche das Prozessgas (32) aus
den Kanälen (38) austritt.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Werkzeugträger (16) und/
oder zweite Werkzeugträger (27) einen sich axial
erstreckenden umlaufenden Ansatz (37) aufweisen,
der die ersten Zerkleinerungswerkzeuge (17) und/
oder zweiten Zerkleinerungswerkzeuge (28) entlang
ihres Außenumfang zumindest teilweise hintergreift,
wobei sich die Kanäle (38) jeweils über den Ansatz
(37) hinweg in axialer Richtung fortsetzen.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der erste Werkzeugträger
(16) und/oder zweite Werkzeugträger (27) eine An-
zahl Durchgangsbohrungen (41) aufweist, wobei je-
weils eine Durchgangsbohrung (41) auf der einen
Werkzeugträgerseite in einen Kanal (38) mündet und
auf der anderen Werkzeugträgerseite mit dem Pro-
zessgas (32) beschickbar ist.

4.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Kanäle (38)
durch Vertiefungen im ersten Werkzeugträger (16)
und/oder Vertiefungen in den ersten Zerkleinerungs-
werkzeugen (17) gebildet sind und/oder durch Vertie-
fungen im zweiten Werkzeugträger (27) und/oder den
zweiten Zerkleinerungswerkzeugen (28).

5.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Werk-
zeugträger (16) koaxial an einer um die Drehachse
(2) rotierenden Rotorscheibe (13) befestigt ist, die
Verbindungsbohrungen (53) besitzt, wobei jeweils ei-
ne Verbindungsbohrung (53) auf der einen Rotor-

scheibenseite in eine Durchgangsbohrung (41) im
ersten Werkzeugträger (16) mündet, und auf der an-
deren Rotorscheibenseite mit dem Prozessgas (32)
beschickbar ist.

6.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Werk-
zeugträger (27) koaxial an einer starren Statorschei-
be (22) befestigt ist, die Verbindungsbohrungen (56)
besitzt, wobei jeweils eine Verbindungsbohrung (56)
auf der einen Statorscheibenseite in eine Durch-
gangsbohrung (41) im zweiten Werkzeugträger (27)
mündet, und auf der anderen Statorscheibenseite mit
dem Prozessgas (32) beschickbar ist.

7.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kanäle (38) un-
mittelbar oder mittelbar jeweils über einen oder meh-
rere Ringkanäle (46, 47, 54) mit dem Prozessgas (32)
beaufschlagbar sind.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rotorscheibe (13) mittels einer dy-
namischen Dichtung gasdicht an das Gehäuse an-
schließt, vorzugsweise mittels einer Labyrinthdich-
tung (48, 49, 50, 51), wobei innerhalb der Labyrinth-
dichtung ein Ringkanal (47) angeordnet ist.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch
gekennzeichnet, dass ein weiterer Ringkanal (54) in
der Statorscheibe (22) angeordnet ist.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Ringkanäle (46,
47, 54) über ein Regulierorgan mit dem Prozessgas
(32) beaufschlagbar sind.

11.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Rotorschei-
be (13) und der erste Werkzeugträger (16) und/oder
die Statorscheibe (22) und der zweite Werkzeugträ-
ger (27) einstückig ausgebildet sind.

12.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass die ersten Zer-
kleinerungswerkzeuge (17) und/oder die zweiten Zer-
kleinerungswerkzeuge (28) von einer Vielzahl von
Ringsegmenten (58) gebildet sind, wobei vorzugs-
weise jedem Ringsegment (58) ein Kanal (38) zuge-
ordnet ist.

13.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse
(3) mindestens einen Einlass zur Zufuhr zusätzlichen
Prozessgases aufweist, der in einen zwischen Ge-
häuse (3) und Rotorscheibe (13) bzw. Statorscheibe
(22) gebildeten Ringraum (30) mündet.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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