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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
sowie eine Vorrichtung zur Zerkleinerung von Erzmate-
rial bzw. Gestein und/oder insbesondere von Schlacke,
wobei das Erz mit Verwendung von Wasser im Nassver-
fahren oder auch ohne Verwendung von Wasser im Tro-
ckenverfahren in besonders ökologischer Art und Weise
pulverisiert wird.
[0002] Laut dem Fraunhofer Institut wird im Jahr 2050
die Menschheit jährlich 140 Mrd. Tonnen Mineralien, Er-
ze, fossile Brennstoffe und Biomasse verbrauchen. Heu-
te verbrauchen wir ein Drittel davon. Rohstoffe werden
zum Schlüssel im globalen Wettbewerb, insbesondere
für den Bergbau. "Energie- und Rohstoffverbrauch mini-
mieren" gilt als Leitspruch für die Industrie. Energieeffi-
ziente Innovationen sind ein Schritt zur Ressourcenscho-
nung und zugleich eine Chance, die Wirtschaft zu ver-
ändern und nachhaltige Impulse zu setzen.
[0003] Der Bergbau spielt bei der Rohstoffgewinnung
eine strategische Rolle. Prozesstechnische Verbesse-
rungen sind der erste Schritt für mehr Ressourcenge-
brauch anstatt Ressourcenverbrauch.
[0004] Es besteht somit ein großer Bedarf, auch bei
der Gewinnung von Rohstoffen umweltfreundliche Ver-
fahren und Vorrichtungen einzusetzen, um insbesondere
auch die daran beteiligten Personen vor Gesundheits-
schäden zu schützen. Bei der herkömmlichen Zerkleine-
rung von Erzmaterial werden die im Bergbau beschäftig-
ten Personen, insbesondere durch die Staubentwick-
lung, gesundheitlich belastet, wobei die Lunge von be-
troffenen Personen in Mitleidenschaft gezogen werden
kann.
[0005] Des Weiteren besteht ein Bedarf dahingehend,
die Verfahren und Vorrichtungen beim Bergbau, insbe-
sondere bei der Verarbeitung von Erzmaterial, dahinge-
hend zu verbessern, dass der Energieverbrauch gesenkt
wird und Schäden für die Umwelt minimiert werden.

Stand der Technik

[0006] Klassisch betrachtet erfolgt bis heute die Auf-
bereitung der Erze in vier Schritten. Mehrere in Reihe
geschaltete Brecher zermahlen das geförderte Erz auf
eine bestimmte Partikelgröße, die dann in Mühlen, meist
Kugelmühlen, per nassmechanischen Verfahren weiter
zerkleinert werden. Die entstehende, pumpfähige Sus-
pension wird klassifiziert beziehungsweise in verschie-
dene Kornklassen unterteilt. Der letzte Schritt für die Auf-
bereitung des Erzgesteins bildet das Flotieren, ein phy-
sikalisch-chemischer Prozess, bei dem im Wasser das
erzhaltige Metall durch anhaftende Gasblasen an die
Wasseroberfläche transportiert und dort abgeschöpft
werden. Als Endprodukt entsteht das Erzkonzentrat.
[0007] Diese großen Zerkleinerungsmaschinen bilden
im Bergbau die Vorstufe zur Erzaufbereitung. Je nach

Land, Region, Ergiebigkeit und Größe der Mine bilden
einige trocken arbeitende Brechertypen und eine nach-
geschaltete Kugelmühle inklusive den Förder- und Sieb-
anlagen die Kette der Erzzerkleinerung. Größe der An-
lage, Energie- und Logistikaufwand für das Steingut so-
wie die Staubbelastung der Umgebung sind bei den her-
kömmlichen Vorrichtungen enorm.
[0008] Das Zerkleinerungsprinzip beispielsweise ei-
nes Backenbrechers arbeitet nur mit mechanisch er-
zeugtem Druck. Die Zerkleinerung des Brechguts erfolgt
meist im keilförmigen Schacht zwischen fester und einer
exzentrisch bewegten Brechbacke. Im Bewegungsab-
lauf wird das Steingut so lange zerdrückt, bis das Material
kleiner ist als der eingestellte Brechspalt.
[0009] Ferner geht es in einer Kugelmühle weiter: In
Kugelmühlen mahlt das meist vorzerkleinerte Erzgestein
zusammen mit Eisenkugeln in einer Trommel, die in Ro-
tation versetzt wird. Das Mahlgut wird dabei durch die
Kugeln "zerquetscht", die sich in Partikelzerkleinerung
äußert. Inklusive einer Abnutzung der Mahlkugeln selbst,
die das zerkleinerte Erz zudem mit dem Eisen der Eisen-
kugeln kontaminieren.
[0010] Es sind seit langem Kugelmühlen zur Zerklei-
nerung von Erz bekannt, wobei das Erz zusammen mit
Eisenkugeln solange in Umdrehung versetzt wird, bis die
gewünschte Feinheit in der Kugelmühle erreicht wird. Ei-
ne derartige bekannte Kugelmühle ist bereits aus der DE
40 02 29 bekannt, wobei der Mahlzylinder Kugeln, Flint-
steine oder ähnliches zum Zermahlen des Erzes enthält.
[0011] Bei derartigen bekannten Kugelmühlen muss
der Mahlzylinder jedoch besonders robust ausgeführt
sein, um das Auftreffen der Kugeln auf die Zylinderwand
unbeschadet überstehen zu können, wodurch das Ge-
wicht der Mahlzylinder stark zunimmt. Als Folge davon
sind die Betriebskosten und der Energieaufwand bei der-
artigen Kugelmühlen hoch. Ferner besteht ein hoher Ver-
schleiß der sich drehenden Mahlzylinder aufgrund des
Auftreffens der Kugeln auf den Mahlzylinder, so dass
nach relativ kurzer Zeit sowohl die Eisenkugeln als auch
der Mahlzylinder ersetzt werden müssen. Diese Eisen-
kugeln kosten etwa 800 US $/Tonne, je nach Größe und
Beschaffung und werden innerhalb kürzester Zeit durch
die Abnützung verbraucht, wobei diese Abnutzung dazu
führt, dass das Mahlgut durch das Eisen kontaminiert
wird und dadurch das anschließende Flotieren bzw. der
Flotationsprozess aufwendiger ist. Darüber hinaus ist es
bei Kugelmühlen erforderlich, dass das Erz von einer se-
paraten Zerkleinerungseinrichtung und anschließend
von einer oder mehreren hintereinander geschalteten
Kugelmühlen gemahlen wird, um das Erz in gewünschter
Weise zu zerkleinern, wobei eine effektive Pulverisierung
des Erzmaterials kaum möglich ist.
[0012] Darüber hinaus sind derartige Kugelmühlen
nicht geeignet, Erzmaterial zusammen mit Schlacke oder
Schlacke an sich zu zerkleinern bzw. zu pulverisieren,
da Schlacke, welche insbesondere bei der Weiterverar-
beitung von Erz als Abfallprodukt entsteht, sehr spröde
ist und eine harte Struktur aufweist.
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[0013] Weiterhin offenbart die Druckschrift WO
2011/038914 A1 desselben Erfinders eine bereits sehr
gute und kleinbauende Vorrichtung zum Zerkleinern von
Erz. Dennoch ist es je nach Erzsorte und/oder dem ge-
wünschten Zerkleinerungsgrad des Erzpulvers oftmals
erforderlich das aus einer Auslasseinrichtung der Vor-
richtung ausgeleitete Produkt nochmals mit einer weite-
ren Vorrichtung zu behandeln. Es hat sich jedoch ge-
zeigt, dass das pulverisierte Erz weiter verfeinert werden
sollte, um die weitere Bearbeitungsschritte zu erleich-
tern. Bisher ist eine Weiterbehandlung des ausgeleiteten
Produkts nur durch die Zuführung des ausgeleiteten Pro-
dukts zu einer weiteren Verarbeitungsvorrichtung mög-
lich. Es erschließt sich daraus, dass oftmals mehrere
Vorrichtungen vorgesehen werden müssen, wodurch
das ausgeleitete Produkt bzw. das pulverisierte Erz der
weiteren Vorrichtung zugeführt werden muss. Aufgrund
des hohen Platzbedarfs, der daraus resultiert, besteht
ein hoher Bedarf an einer weiter verbesserten Lösung.

Darstellung der Erfindung

[0014] Daher ist es Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zur Zerklei-
nerung von Erzmaterial und/oder insbesondere von
Schlacke bereitzustellen, welche einen hohen Wirkungs-
grad und nur einen geringen Verschleiß aufweist und we-
niger Platzsowie Personal zum Betrieb erfordert, wobei
das Erz in gewünschter Art und Weise pulverisiert wer-
den soll.
[0015] Diese Aufgabe wird vorrichtungstechnisch ge-
mäß den Merkmalen von Anspruch 1 sowie verfahrens-
technisch gemäß den Merkmalen von Anspruch 10 ge-
löst.
[0016] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, ein
Verfahren und eine Vorrichtung zur Zerkleinerung von
Erzmaterial bereitzustellen, wobei die erfindungsgemä-
ße Vorrichtung eine Erzzuführeinrichtung zur Zuführung
von zu zerkleinerndem Erz zu einer ersten Pulverisie-
rungseinrichtung umfasst. Die erste Pulverisierungsein-
richtung der Vorrichtung ist zumindest aus zwei zuein-
ander beweglichen Zerkleinerungselementen aufge-
baut, welche derart miteinander zumindest einen Zerklei-
nerungsraum für das zu zerkleinernde Erz bilden, dass
durch eine Relativbewegung in Form einer Rotation um
die Rotationsachse von zumindest einem der beiden Zer-
kleinerungselemente das zu zerkleinernde Erz dadurch
zumindest teilweise pulverisiert wird, dass an zumindest
einem der Zerkleinerungselemente ein oder mehrere Be-
schleunigungselemente, insbesondere Vorsprünge, vor-
gesehen sind, welche insbesondere an der Stirnseite von
einem der beiden Zerkleinerungselemente angeordnet
sind und welche durch die Rotation von einem der beiden
Zerkleinerungselemente das zu zerkleinernde Erz be-
schleunigen und zerkleinern, so dass auch ein Zusam-
mentreffen dieses unterschiedlich beschleunigten Erz-
materials durch einen sogenannten Mikroimpakt für eine
Pulverisierung von Erzmaterial sorgt. Wenn Vorsprünge

als Beschleunigungselemente an einem der beiden Zer-
kleinerungselemente vorgesehen sind, ergibt sich ein
Beschleunigen des zu zerkleinernden Erzes in beson-
ders einfacher Art und Weise aufgrund der Rotation bzw.
der unterschiedlichen Relativgeschwindigkeiten der bei-
den Zerkleinerungselemente. Eisenkugeln, sie im Stand
der Technik eingesetzt werden, sind somit nicht erfor-
derlich, wodurch durch solche Eisenkugeln erzeugte
Kosten nicht auftreten. Insbesondere stellt die Erfindung
eine verbesserte "Kugelmühle ohne Kugeln" dar, so,
dass das pulverisierte Erz auch nicht durch die sich ab-
nützenden Eisenkugeln kontaminiert wird.
[0017] So können beispielsweise die beiden Zerklei-
nerungselemente in entgegengesetzten Richtungen ro-
tieren oder ein Zerkleinerungselement ist fixiert und das
andere Zerkleinerungselement dreht sich, um eine Re-
lativbewegung zwischen den beiden Zerkleinerungsele-
menten zu erzielen. Weiterhin ist zwischen den beiden
Zerkleinerungselementen und/oder in zumindest einem
der beiden Zerkleinerungselemente ein Zwischenraum
vorgesehen, durch welchen während der Rotation das
pulverisierte Erz von dem Zentrum der Rotation nach au-
ßen und von den beiden Zerkleinerungselementen weg
transportiert wird. Die beiden Zerkleinerungselemente
sind bevorzugt als zwei zueinander bewegliche Schei-
benbacken, die als Beschleuniger und Prallkörper für das
zu zerkleinernde Erz wirken, ausgebildet. Einstellbare
Rotationsmöglichkeiten der angetriebenen Scheibenba-
cke erzeugen mit speziellen Mitnehmerelementen sehr
hohe relative Geschwindigkeiten des Gesteins. Im Zwi-
schenraum zwischen den Zerkleinerungselementen
herrscht im Betrieb der erfindungsgemäßen Vorrichtung
ein wildes Aufprallen der einzelnen Materialien unterei-
nander. Direkt kollidiert Erzgut auf Erzgut und es entsteht
dadurch der Micro Impact Effekt und dadurch eine ge-
genseitige Zerkleinerung und Pulverisierung des Mate-
rials. Dank dieses innovativen Verfahrens geht die Zer-
kleinerung viel schneller vonstatten als nur durch die me-
chanische Zerkleinerungstechnik mit Brechern und Ku-
gelmühlen. Es ist insbesondere diesem Alleinstellungs-
merkmal der Mühle zu verdanken, dass sich das Material
mit unzähligen Eigenkollisionen selbst pulverisiert.
[0018] Nach der Pulverisierung in dem Zerkleine-
rungsraum zwischen den beiden Zerkleinerungselemen-
ten wird das pulverisierte Erz daher von dem Zentrum
der Rotation nach außen insbesondere aufgrund der
Zentrifugalkraft sowie der Erdanziehungskraft in einen
Zwischenraum gefördert, welcher zwischen den beiden
Zerkleinerungselementen und/oder in zumindest einem
der beiden Zerkleinerungselemente vorgesehen ist. Ins-
besondere ist eine Auslasseinrichtung zum Ausleiten
des durch die erste Pulverisierungseinrichtung pulveri-
sierten Erzes vorgesehen, welche mit dem Zwischen-
raum verbunden ist, wobei die Auslasseinrichtung mit
einer Separiereinrichtung verbunden ist, durch die das
pulverisierte Erz in zwei Anteile aufteilbar ist, wobei ein
erster Anteil des pulverisierten Erzes eine Partikelgröße
aufweist, die im Wesentlichen größer ist als eine vorbe-
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stimmte Partikelgröße des zweiten Anteils des pulveri-
sierten Erzes, wobei der erste Anteil des pulverisierten
Erzes zur ersten Pulverisierungseinrichtung oder zu ei-
ner zweiten Pulverisierungseinrichtung geführt wird und
der zweite Anteil des pulverisierten Erzes, insbesondere
unmittelbar, zu einer Flotationseinrichtung geführt wird.
[0019] In der erfindungsgemäßen Vorrichtung, insbe-
sondere in der ersten Pulverisierungseinrichtung, wird
Gestein beschleunigt, welches im Chaos-Prinzip mehr-
fach miteinander kollidiert. In kürzester Zeit entsteht
feinstes Gesteinspulver. Völlig anders als die anderen
Brecher und Mühlen, die dafür mechanische Einrichtun-
gen und Eisenkugeln brauchen. Gemäß der vorliegen-
den Erfindung erfährt das Gestein im Mahlraum eine sehr
hohe Beschleunigungs-und Bewegungsenergie, die im
Chaos-Prinzip Stein auf Stein und Einzelkorn auf Einzel-
korn stoßen lässt. Im Material selbst entsteht durch Ei-
genkollision der Bruch - ohne Nutzung von Mühlenme-
chanik oder Mahlkörpern. Kein Verschleiß kann auftre-
ten, denn der Austausch der Eisenkugeln in Kugelmüh-
len ist kostenintensiv.
[0020] Es ist hierbei denkbar, dass bevorzugt mittels
eines Separators das aus dem Zwischenraum abgeführ-
te Erz in einen Anteil feinen Erzes und einen Anteil gro-
ben Erzes aufgeteilt wird. Grobes Erz ist dabei als Erz
anzusehen, dessen Partikelgröße und/oder Partikelge-
wicht einen vorgegebenen Schwellenwert übersteigt
bzw. feines Erz ist dabei als Erz anzusehen, dessen Par-
tikelgröße und/oder Partikelgewicht einen vorgegebe-
nen Schwellenwert unterschreitet. Bevorzugt ist hierbei,
dass zumindest die Rotationsachse des ersten Rotati-
onskörpers und/oder des zweiten Rotationskörpers im
Wesentlichen parallel zu einer der Rotationsachsen der
Zerkleinerungselemente ausgerichtet ist. Bevorzugt wird
nur der grobe Anteil des Erzes oder nur der feine Anteil
des Erzes zur Weiterbearbeitung der zweiten Pulverisie-
rungseinrichtung zugeführt. Der nicht der ersten
und/oder zweiten Pulverisierungseinrichtung zugeführte
zweite Anteil des Erzes wird bevorzugt unmittelbar einer
Flotationseinrichtung zugeführt bzw. zugeleitet. Auf-
grund des Aufeinanderprallens des zu zerkleinernden
Erzes mit den Beschleunigungselementen und dem wei-
teren Mikroimpakt zwischen dem unterschiedlich be-
schleunigten Erz in dem Zerkleinerungsraum in der ers-
ten Pulverisierungseinrichtung wird das Erz in besonders
effektiver Art und Weise pulverisiert. Weiterhin ist das
Erz bzw. das zumindest teilweise bearbeitete, insbeson-
dere teilweise zerkleinerte, Erz bevorzugt unmittelbar
und automatisch in die zweite Pulverisierungseinrichtung
leitbar, wodurch der Einsatz einer Bedienperson bevor-
zugt nicht erforderlich ist.
[0021] Weiterhin wird das bereits ausreichend zerklei-
nerte Erz bzw. das ausreichend zerkleinerte Erzpulver
bevorzugt unmittelbar einer Flotationseinrichtung zuge-
führt. Unmittelbar bedeutet hierbei bevorzugt, dass das
ausreichend zerkleinerte Erz nach dem Ausleiten aus
der Auslasseinrichtung und dem Passieren der Separier-
einrichtung ohne einem weiteren Behandlungsschritt

ausgesetzt zu werden in die Flotationseinrichtung geför-
dert bzw. geleitet wird. Dies bedeutet gegenüber dem
aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren eine
enorme Verkürzung des Verarbeitungs- bzw. Aufberei-
tungswegs, wodurch insbesondere signifikante Energie-
einsparungen bewirkt werden.
[0022] Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung lässt
sich sowohl die Rohstoffproduktivität als auch die Res-
sourcenschonung verbessern. Mit dieser Innovation er-
übrigt sich insbesondere die Vorzerkleinerung mit Bre-
chern und Mühlen - auf eine sehr energieeffiziente und
ökologische Weise. Ferne ist diese innovative Vorrich-
tung vorteilhaft, denn sie verknüpft Energie- mit Ressour-
ceneffizienz und stellt zugleich eine völlig neue Mensch-
Maschine-Kooperation ganz ohne Silikose und Lärm-
schwerhörigkeit bereit.
[0023] Insbesondere ist es durch die vorliegende Er-
findung möglich, dass Erz, welches unmittelbar aus der
Mine gefördert wird über den Trichter der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung zugeführt wird und in einem ge-
schlossenen Kreislauf pulverisiert wird, wobei das voll-
ständig pulverisierte Erz von der Separiereinrichtung un-
mittelbar einem Flotationsprozess zugeführt werden
kann, um die einzelnen Bestandteile des Erzes bzw. Me-
talle zu selektieren.
[0024] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung und des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens ergeben sich aus den Unteransprüchen
und/oder aus der nachfolgenden Beschreibung.
[0025] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist
es von Vorteil, wenn an beiden Zerkleinerungselementen
jeweils ein oder mehrere Beschleunigungselemente, ins-
besondere Vorsprünge vorgesehen sind, wobei eine un-
terschiedliche Relativgeschwindigkeit zwischen den Be-
schleunigungselementen des einen Zerkleinerungsele-
ments gegenüber denjenigen des anderen Zerkleine-
rungselements besteht, da dadurch eine Pulverisierung
verbessert und beschleunigt wird. Insbesondere sorgen
die Beschleunigungselemente, welche sowohl an dem
einen Zerkleinerungselement als auch dem anderen Zer-
kleinerungselement angebracht sind, durch ihre unter-
schiedliche Relativgeschwindigkeit für einen besonders
effektiven Mikroimpakt, insbesondere wenn die Be-
schleunigungselemente des einen und des anderen Zer-
kleinerungselements derart aufeinander ausgerichtet
sind, dass die zu zerkleinernden Erzelemente jeweils von
den Beschleunigungselementen des einen und des an-
deren Zerkleinerungselements im Wesentlichen in ent-
gegengesetzte Richtungen beschleunigt werden, wobei
sich dadurch das Aufeinandertreffen dieser entgegenge-
setzt beschleunigten Erzelemente besonders positiv
auswirkt und zu einer schnellen und effektiven Pulveri-
sierung des Erzmaterials führt.
[0026] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung können die erste
Pulverisierungseinrichtung und die zweite Pulverisie-
rungseinrichtung jedoch auch mit verschiedenen An-
triebseinrichtungen gekoppelt sein bzw. durch verschie-
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dene Antriebseinrichtungen antreibbar sein. Bevorzugt
weißt die Antriebseinrichtung der ersten Pulverisierungs-
einrichtung eine Leistung von im Wesentlichen, genau
oder weniger als 100kW, weiter bevorzugt von im We-
sentlichen, genau oder weniger als 50kW und besonders
bevorzugt von im Wesentlichen, genau oder weniger als
35kW auf. Es ist hierbei jedoch ebenfalls denkbar, dass
die erste Pulverisierungseinrichtung mit einer Leistung
angetrieben wird, die größer als 100kW ist. Bei der Quan-
tität des gemahlenen Steinguts stehen etwa 55 t/h Durch-
satz bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung (mit 35kW-
Antrieb) dem geringeren Wert von 16 bis 18 t/h bei der
Kugelmühle gegenüber. Und für eine Kugelmühle mit ei-
ner Kapazität von 55 t/h ist ein Motor von etwa 750 kW
von Nöten - oder sogar zwei, drei Kugelmühlen neben-
einander.
[0027] Im Betrieb zeigen Lärmmessungen bei einer
bestimmten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung einen Wert von 80 dB, wohingegen 130 dB bei Bre-
chern die Regel sind. Die erfindungsgemäße Vorrichtung
braucht etwa drei Viertel weniger Energie als eine ver-
gleichbare Kugelmühle.
[0028] Alternativ sind die erste Pulverisierungseinrich-
tung und die zweite Pulverisierungseinrichtung, insbe-
sondere durch denselben Antriebsmotor, zeitgleich be-
treibbar. Es ist somit bevorzugt, dass die erste Pulveri-
sierungseinrichtung und die zweite Pulverisierungsein-
richtung mittels Kraftübertragungsmitteln, wie Ketten,
Zahnräder und/oder Riemen, mit einer gemeinsamen
Antriebseinrichtung gekoppelt sind. Besonders bevor-
zugt sind die erste Pulverisierungseinrichtung und die
zweite Pulverisierungseinrichtung zumindest zeitweise
zeitgleich und höchst bevorzugt stets zeitgleich betreib-
bar. Alternativ ist jedoch ebenfalls denkbar, dass eine
der Pulverisierungseinrichtungen, d.h. die erste Pulveri-
sierungseinrichtung oder die zweite Pulverisierungsein-
richtung, jeweils nur dann betreibbar ist, wenn die andere
Pulverisierungseinrichtung außer Betrieb ist bzw. sich in
einem Nichtgebrauchszustand oder in einem Pausezu-
stand befindet. Die Antriebseinrichtung/en sind bevor-
zugt als Verbrennungsmotor, Hydraulikmotor oder Elek-
tromotor ausgeführt.
[0029] Diese Ausführungsform ist vorteilhaft, da der
zumindest zeitweise zeitgleiche Betrieb beider Pulveri-
sierungseinrichtungen eine sehr schnelle und effiziente
Bearbeitung, insbesondere Pulverisierung, des Erzes er-
möglicht.
[0030] Erfindungsgemäß sind die erste und zweite Pul-
verisierungseinrichtung in einem gemeinsamen Gehäu-
se angeordnet. Besonders bevorzugt sind daher Wan-
dungsteile der ersten Pulverisierungseinrichtung Wan-
dungsteile der zweiten Pulverisierungseinrichtung.
[0031] Die Auslasseinrichtung ist gemäß einer weite-
ren bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung eine gemeinsame Auslasseinrichtung der ersten
Pulverisierungseinrichtung und der zweiten Pulverisie-
rungseinrichtung, durch die das pulverisierte Erz unmit-
telbar der Separiereinrichtung zugeführt wird.

[0032] Die Auslasseinrichtung ist somit bevorzugt als
die erste Pulverisierungseinrichtung und die zweite Pul-
verisierungseinrichtung miteinander verbindend ausge-
bildet und das mittels der ersten Pulverisierungseinrich-
tung pulverisierte Erz ist zumindest teilweise, insbeson-
dere mittels einer Rückführeinrichtung, in den Bereich
der zweiten Pulverisierungseinrichtung zum weiteren
Zerkleinern leitbar. Das aus der ersten Pulverisierungs-
einrichtung in die zweite Pulverisierungseinrichtung ge-
leitete Erz wird somit bevorzugt nach der Bearbeitung in
der zweiten Pulverisierungseinrichtung zurück in die
Auslasseinrichtung geführt und von dort aus zur Sepa-
riereinrichtung geleitet bzw. aus der Vorrichtung ausge-
leitet.
[0033] Die Auslasseinrichtung weist bevorzugt mehre-
re Komponenten auf. Bevorzugt ist eine Komponente ei-
ne Auslassöffnung, an der besonders bevorzugt ein Aus-
lasstrichter angeordnet ist. Der Auslasstrichter dient be-
vorzugt zum kontrollierten Ausgeben des Erzes aus dem
durch ein Gehäuse umschlossenen Innenraum der Vor-
richtung, wobei in dem Innenraum bevorzugt die erste
und zweite Pulverisierungseinrichtung angeordnet sind.
Diese Ausführungsform ist vorteilhaft, da beispielsweise
pulverisiertes Erz, das nach dem Durchlaufen der ersten
Pulverisierungseinrichtung bereits die gewünschte Par-
tikelgröße aufweist, direkt über die Separiereinrichtung
aus der Vorrichtung ausleitbar ist, während die Partikel,
die z.B. noch zu groß sind bzw. noch nicht entsprechend
zerkleinert wurden, mittels der Separiereinrichtung der
zweiten Pulverisierungseinrichtung zuleitbar sind. Die
Separiereinrichtung ist bevorzugt als Zyklon ausgebildet,
d.h. das pulverisierte Erz wird bevorzugt zumindest teil-
weise auf einer Spiralbahn, insbesondere mittels Zentri-
fugalkräften, geführt.
[0034] Die Rückleitung bzw. Weiterleitung des mittels
der zweiten Pulverisierungseinrichtung pulverisierten Er-
zes in den Bereich der Auslasseinrichtung zum Zuleiten
zu der Separiereinrichtung ist vorteilhaft, da das gesamte
pulverisierte Erz so über eine gemeinsame Auslassein-
richtung entnommen werden kann.
[0035] Es ist jedoch alternativ auch denkbar, dass im
Bereich jeder Pulverisierungseinrichtung eine Auslass-
einrichtung zum Ausleiten des pulverisierten Erzes aus
der Vorrichtung vorgesehen ist, wobei die Auslassein-
richtungen bevorzugt in einer gemeinsamen Auslassein-
richtung münden, die das pulverisierte Erz der Separier-
einrichtung zuführt.
[0036] Die Größe und das Design der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung sind bevorzugt modular anpassbar.
Korngrößenmessungen von Fotec in Wien dokumentie-
ren nach mehreren Sekunden Betrieb - der ersten Pul-
verisierungseinrichtung - eine Mahlgüte von bis zu 300
mm, insbesondere von bis zu 100 mm, Durchmesser, die
sich mit einem Zusatzaggregat - der zweiten Pulverisie-
rungseinrichtung - sogar bis im Wesentlichen auf oder
unter 50 mm und bevorzugt im Wesentlichen auf oder
unter 30 mm und weiter bevorzugt im Wesentlichen auf
oder unter 10mm verfeinern lässt. Nass und/oder trocken:
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beide Prozesse funktionieren bei der Micro Impact Mühle
problemlos. Unter Zusatz von Wasser verfeinert sich der
Mahlgrad weiter. Betrachtet man die Kosteneffizienz die-
ser Mühle, so kann diese Zerkleinerungsmaschine die
klassische Kette von Brechern und Kugelmühlen substi-
tuieren. Mit einer Prozessverkürzung dieser Art verein-
facht sich die Logistik wesentlich. Gemäß der vorliegen-
den Erfindung weist die zweite Pulverisierungseinrich-
tung mindestens ein Rotationselement auf, das derart
angeordnet ist, dass seine Rotationsachse im Wesentli-
chen parallel und/oder deckungsgleich zur Rotations-
achse eines Zerkleinerungselements orientiert ist.
[0037] Aufgrund der parallelen Ausrichtung eines Ro-
tationselements der zweiten Pulverisierungseinrichtung
zu der Rotationsachse eines Zerkleinerungselements ist
zudem ein sehr kleiner Bauraum erzielbar, wodurch die
Gesamtflächennutzung, insbesondere bei einem mehr-
stufigen Erzbearbeitungsvorgang, äußerst gering ist.
[0038] Dies ist insbesondere daher vorteilhaft, da be-
reits mittels der ersten Pulverisierungseinrichtung im Ge-
gensatz zu bekannten Vorrichtungen die Pulverisierung
in kurzer Zeit und in einem Zerkleinerungsraum mit ge-
ringer Dimensionierung bewirkbar ist, was dazu führt,
dass die erfindungsgemäße Vorrichtung in ihren Ausma-
ßen insgesamt nur geringe Dimensionen aufweist. Da-
durch sind die Dimensionierungen und insbesondere die
Wandstärken der rotierenden und ggf. auch feststehen-
den Zerkleinerungselemente sehr gering auslegbar, wo-
bei dementsprechend auch nur ein geringer Verschleiß
auftritt und ein hoher Wirkungsgrad erzielt wird. Als Folge
davon ist ebenso der Energieaufwand sowohl bei der
Herstellung als auch beim Betrieb der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung gering, wodurch auch die Herstellungs-
kosten der erfindungsgemäßen Vorrichtung und die Be-
triebskosten gegenüber bekannten Vorrichtungen be-
sonders vorteilhaft sind. Aufgrund dieser Art der Pulve-
risierung ist es insbesondere nicht erforderlich, dass zu-
sätzliche lose Mahlelemente, wie beispielsweise Stahl-
kugeln, verwendet werden, welche aus Kugelmühlen mit
entsprechenden Eisen- oder Stahlkugeln bekannt sind.
[0039] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung weist die zweite
Pulverisierungseinrichtung mehrere Rotationselemente
auf. Bevorzugt ist ein erstes Rotationselement als ein
Rotationsringkörper ausgebildet und ein zweites Rotati-
onselement ist bevorzugt als Rotationskörper zum Ein-
leiten von Druckkräften und/oder Scherkräften in das Erz
ausgebildet. Es ist weiterhin denkbar, dass die zweite
Pulverisierungseinrichtung eine Vielzahl, insbesondere
mindestens, höchstens oder genau 3, 4, 5, 6, 7, Rotati-
onselemente aufweist, wobei eines der Rotationsele-
mente, insbesondere genau eines der Rotationselemen-
te, als Rotationsringkörper ausgebildet ist. Bevorzugt ist
somit ein drehbar angeordneter Rotationsringkörper vor-
gesehen und innerhalb des Rotationsringkörpers ist min-
destens ein drehbarer Rotationskörper vorgesehen. Be-
sonders bevorzugt umfasst die zweite Pulverisierungs-
einrichtung jedoch drei Rotationselemente, wobei zwei

Rotationselemente als trommelartige Mahlkörper ausge-
bildet sind und ein Rotationselement als ein die beiden
Rotationskörper in Umfangsrichtung umschließenden
Rotationsringkörper ausgebildet ist. Diese Ausführungs-
form ist vorteilhaft, da durch mehrere, insbesondere drei,
drehbar zusammenwirkende Rotationselemente der
Keileffekt zur Aufbringung der Druck- und/oder Scher-
kräfte auf das zu pulverisierende Erz an mehreren Wirk-
flächenbereichen eines Rotationselements bewirkbar ist
bzw. auftritt, wodurch ein sehr hoher Durchsatz gene-
rierbar ist bzw. die Vorrichtung sehr klein ausführbar ist.
[0040] Die zweite Pulverisierungseinrichtung weist so-
mit gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung zwei Rotationskörper auf,
wobei der erste Rotationskörper und der zweite Rotati-
onskörper als zwei im Wesentlichen parallel zueinander
ausgerichtete trommelartige Mahlkörper ausgebildet
sind und in Umfangsrichtung von dem Rotationsringkör-
per derart umschlossen sind, dass eine angetriebene
Drehung des Rotationsringkörpers eine Drehung der Ro-
tationskörper bewirkt, um zwischen dem Rotationsring-
körper und den Rotationskörpern befindliches Erz zu zer-
kleinern.
[0041] Diese Ausführungsform ist vorteilhaft, da durch
das Zusammenwirken der Rotationskörper und des Ro-
tationskörperrings das Erz einer Belastung ausgesetzt
wird, die mahlend wirkt und somit eine weitere Zerklei-
nerung bzw. weitere Pulverisierung des Erzes bewirkt.
Bevorzugt sind die Mahltrommeln schwenkbar oder ver-
schiebbar angeordnet, wobei eine Schwenk- oder Ver-
schiebebewegung besonders bevorzugt einstellbar, be-
schränkbar und/oder vorspannbar ist.
[0042] Die äußeren Oberflächen der trommelartigen
Mahlkörper sind gemäß einer weiteren bevorzugten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung ausgehend
von ihrer im Wesentlichen axialen Mitte hin zu ihren axi-
alen Enden konisch verjüngend ausgebildet. Diese Aus-
führungsform ist vorteilhaft, da die Prozessgeschwindig-
keit des Zerkleinerns aufgrund dieser Formgebung, ins-
besondere durch die Ausnutzung einer keilartigen Kom-
primierung des Erzes, deutlich verbessert ist. Es ist je-
doch ebenfalls denkbar, dass die Oberflächen der Mahl-
körper zylindrisch bzw. im Wesentlichen zylindrisch oder
sphärisch, insbesondere in Form einer Evolventen, aus-
gebildet sind. Diese Ausführungsform ist ferner vorteil-
haft, da sie einen Abtransport des Erzes aus der zweiten
Pulverisierungseinrichtung heraus bewirkt.
[0043] Der Rotationsringkörper ist gemäß einer weite-
ren bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung drehbar mittels zweier Zusatzwellen, insbeson-
dere mittels dreier Zusatzwellen, gelagert, wobei min-
destens eine dieser Zusatzwellen, insbesondere zwei
Zusatzwellen, angetrieben wird.
[0044] Diese Ausführungsform ist vorteilhaft, da ins-
besondere durch drei Zusatzwellen eine optimale Lage-
rung des Rotationskörpers bereitstellbar ist.
[0045] Diese Ausführungsform ist insbesondere vor-
teilhaft, da durch den Antrieb mehrerer Wellen eine hohe
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Antriebskraft auf das Ringelement übertragbar ist und
somit auch hohe Druck- und/oder Scherkräfte in das zu
pulverisierende Erz einleitbar sind. Weiterhin ist denkbar,
dass die als trommelartige Mahlkörper ausgebildeten
Rotationskörper ebenfalls über Kraftübertragungsmittel,
wie z.B. eine Kette, einen Riemen, Zahnräder und/oder
eine Welle, mit einem oder mehreren Motor/en zum An-
treiben des Rotationsringkörpers oder einem weiteren
Motor gekoppelt sind und somit auch antreibbar sind. Es
ist alternativ jedoch ebenfalls denkbar, dass die als Mahl-
körper ausgebildeten Rotationskörper nicht aktiv, son-
dern nur passiv, angetrieben werden, d.h. sich in Folge
einer Rotation des Ringelements bewegen. Alternativ ist
ferner denkbar, dass die als Mahlkörper ausgebildeten
Ringelemente jeweils über einen eigenen Antrieb oder
über einen gemeinsamen Antrieb, insbesondere in Ab-
hängigkeit von der Rotation des Ringelements, in Ab-
hängigkeit einer Prozessgeschwindigkeit der ersten Pul-
verisierungseinrichtung oder unabhängig von der Rota-
tion des Ringelements, antreibbar sind.
[0046] Die erste Pulverisierungseinrichtung ist gemäß
einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung durch einen Hauptantrieb antreibbar
und die zweite Pulverisierungseinrichtung ist durch einen
Zusatzantrieb antreibbar, wobei der Zusatzantrieb mit
mindestens einer der Zusatzwellen gekoppelt ist, und
wobei der Hauptantrieb und der Zusatzantrieb an einer
Seite des Gehäuses angeordnet sind, welche der Seite
des Gehäuses gegenüberliegt, an welcher die Erzzuführ-
einrichtung angeordnet ist.
[0047] Diese Ausführungsform ist vorteilhaft, da die
Vorrichtung aufgrund dieser Anordnung äußerst kom-
pakt und günstig herstellbar ist. Das zu zerkleinernde Erz
wird auf einer Seite des Gehäuses der Vorrichtung zu-
geführt und auf der anderen Seite des Gehäuses erfolgt
die Einleitung von Antriebsenergie in die erste und zweite
Pulverisierungseinrichtung. Ferner kann die erfindungs-
gemäße Vorrichtung aufgrund dieser Anordnung bevor-
zugt kontinuierlich betrieben werden, da der Antriebs-
strang bzw. die Antriebsstränge nicht durch die Erzzu-
führung beeinflusst wird/werden.
[0048] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist eine Steue-
rungseinrichtung zum zeitgleichen Steuern der Antriebe
der ersten Pulverisierungseinrichtung und der zweiten
Pulverisierungseinrichtung vorgesehen.
[0049] Diese Ausführungsform ist vorteilhaft, da sie ei-
ne beliebige Anpassung der Pulverisierung an z.B. die
Erzzusammensetzung bzw. an die Rohstoffstruktur er-
laubt. Es ist hierbei nämlich denkbar, dass die Betriebs-
geschwindigkeiten der ersten und der zweiten Pulveri-
sierungseinrichtung unterschiedlich gewählt werden
können. Bevorzugt wird die erste Pulverisierungseinrich-
tung schneller betrieben als die zweite Pulverisierungs-
einrichtung, wobei auch denkbar ist, dass die zweite Pul-
verisierungseinrichtung schneller betrieben wird als die
erste Pulverisierungseinrichtung. Besonders bevorzugt
werden beide Pulverisierungseinrichtungen gleich

schnell betrieben. Die Betriebsgeschwindigkeit der ers-
ten Pulverisierungseinrichtung wird bevorzugt über die
Geschwindigkeit des sich drehenden Zerkleinerungse-
lements bestimmt und die Betriebsgeschwindigkeit der
zweiten Pulverisierungseinrichtung wird bevorzugt durch
die Rotationsgeschwindigkeit des Rotationsringkörpers
bestimmt.
[0050] Das Gehäuse der Vorrichtung ist gemäß einer
weiteren bevorzugten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung in der Erstreckungsrichtung der Rotations-
achse eines Zerkleinerungselements von einem Gehäu-
sedeckel abschließbar, wobei der Gehäusedeckel mit-
tels einer Hydraulikeinrichtung bevorzugt bzw. zumin-
dest im Wesentlichen in der Erstreckungsrichtung der
Rotationsachse bewegbar ist, um das Gehäuse aus einer
offenen Konfiguration in eine geschlossene Konfigurati-
on oder aus einer geschlossenen Konfiguration in eine
offene Konfiguration zu überführen, wobei an dem Ge-
häusedeckel besonders bevorzugt die Erzzuführeinrich-
tung angeordnet ist.
[0051] Diese Ausführungsform ist vorteilhaft, da das
Gehäuse der erfindungsgemäßen Vorrichtung einfach
und ohne eine Beeinflussung des Antriebsstrangs geöff-
net werden kann, wodurch auf sichere und schnelle Wei-
se Reinigungs- und/oder Kontroll- und/oder Servicetätig-
keiten durchgeführt werden können.
[0052] Weiterhin sind der erste Rotationskörper
und/oder der zweite Rotationskörper in einer weiteren
bevorzugten Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung
als zwei im Wesentlichen parallel zueinander ausgerich-
tete trommelartige Mahlkörper ausgebildet. Weiterhin ist
denkbar, dass mehrere Rotationskörper, insbesondere
auch ein dritter und/oder ein vierter Rotationskörper, vor-
gesehen sind, die bevorzugt ebenfalls als trommelartige
Mahlkörper ausgebildet sein können. Die Mahlkörper
können abschnittsweise hohl oder massiv ausgebildet
sein. Bevorzugt bestehen die Mahlkörper zumindest teil-
weise und besonders bevorzugt vollständig aus Metall,
Kunststoff, mineralischen Werkstoff und/oder aus einem
Verbundwerkstoff. Diese Ausführungsform ist vorteilhaft,
da durch die trommelartige Ausbildung der Rotationskör-
per ein Keileffekt resultiert, durch den größere Erzklum-
pen bzw. Erzpartikel sowie kleiner Erzklumpen bzw. Erz-
partikel durch die zweite Pulverisierungseinrichtung be-
handelbar bzw. zerkleinerbar sind.
[0053] Ferner ist es besonders vorteilhaft, wenn die
beiden Zerkleinerungselemente der ersten Pulverisie-
rungseinrichtung durch ein feststehendes Festelement
und ein rotierendes Drehelement aufgebaut sind, wobei
das Festelement im Wesentlichen in dessen Zentrum ei-
ne Zuführöffnung zur Zuführung des zu zerkleinernden
Erzes aufweist, und wobei die beiden Zerkleinerungse-
lemente in einem Gehäuse untergebracht sind, welches
eine Auslasseinrichtung, insbesondere in Form eines
Auslasstrichters, umfasst. Dadurch dass bei der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung das geförderte Erzmaterial
ohne Vorzerkleinerung pulverisiert werden kann, ermög-
licht es die erfindungsgemäße Vorrichtung, dass die
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Staubentwicklung bei der Pulverisierung des Erzmateri-
als nicht nach außen dringt bzw. zumindest im Wesent-
lichen im Gehäuse der Vorrichtung erfolgt.
[0054] Ein weiterer Vorteil ist darin zu sehen, dass das
Drehelement zumindest gegenüber dem Festelement
mittels eines Motors in Rotation versetzbar ist, wobei zwi-
schen dem Festelement und dem Drehelement der Zer-
kleinerungsraum dadurch gebildet wird, dass entspre-
chende Aussparungen, welche als Beschleunigungsele-
mente wirken, zumindest in dem Drehelement und/oder
dem Festelement vorgesehen sind, so dass das Erz
durch die Relativbewegung zwischen dem Festelement
und dem Drehelement pulverisiert wird. Die Aussparun-
gen in der Stirnseite der Zerkleinerungselemente stellen
eine besonders einfache Ausführung, um das zu zerklei-
nernde Erz zu beschleunigen, dar. Die Aussparungen
können dabei auch entsprechende Vorsprünge bilden,
wobei insbesondere sowohl bei den Aussparungen als
auch bei den Vorsprüngen ein Winkelbereich besonders
vorteilhaft ist, welcher zwischen der äußeren Stirnfläche
der Zerkleinerungselemente und den Aussparungen ge-
bildet wird, da dieser Winkelbereich derart schräg ange-
stellt sein kann, dass die Rotation des Zerkleinerungse-
lements für eine effektive Kraftübertragung auf das zu
beschleunigende Erz sorgt.
[0055] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist
der Zerkleinerungsraum zwischen dem Festelement und
dem Drehelement von der Drehachse des Drehelements
nach außen im Wesentlichen konisch verjüngend aus-
gebildet.
[0056] Um die Rotation des Drehelements zu variie-
ren, ist die Rotation des Drehelements durch ein Getriebe
oder einen einstellbaren Riemenantrieb variierbar, so
dass der Motor jeweils mit optimierten Betriebsparame-
tern gefahren werden kann.
[0057] Wenn das Drehelement einen Rampenbereich
mit ansteigender Steigung als Teil des Zerkleinerungs-
raums aufweist, durch welchen das zu zerkleinernde Erz
und/oder insbesondere Schlacke beschleunigt und zer-
kleinert wird, so kann zusätzlich zu den Vorsprüngen
bzw. Aussparungen eine vorteilhafte Zerkleinerung von
Erz und/oder Schlacke durch den sich mit der Rotation
des Drehelements unterschiedlichen Querschnitt des
Rampenbereichs erfolgen. Besonders vorteilhaft ist es,
wenn der Rampenbereich in Transportrichtung des Erz-
materials und/oder der Schlacke nach der Zuführöffnung
des Festelements und vor den Vorsprüngen und/oder
Aussparungen der beiden Zerkleinerungselemente vor-
gesehen ist, um für eine Vorzerkleinerung vor der Pul-
verisierung durch die Vorsprünge und/oder Aussparun-
gen zu sorgen.
[0058] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist
der Zwischenraum zwischen den beiden Zerkleinerungs-
elementen in axialer Richtung der Rotation durch einen
variablen Abstand zwischen den beiden Zerkleinerungs-
elementen einstellbar, wobei der Zwischenraum insbe-
sondere sternförmig von der Drehachse des Drehele-
ments wegführende Auslasseinschnitte in dem Drehele-

ment oder dem Festelement umfasst. Durch die variable
Einstellung des Abstands zwischen den beiden Zerklei-
nerungselementen kann die Pulverisierung und damit die
durchschnittliche Korngröße des pulverisierten Erzma-
terials variiert werden. Das heißt, dass bei einem größe-
ren Abstand zwischen den beiden Zerkleinerungsele-
menten das pulverisierte Erz eine größere durchschnitt-
liche Korngröße aufweist und dass bei einem geringeren
Abstand zwischen den beiden Zerkleinerungselementen
die durchschnittliche Korngröße des pulverisierten Erzes
geringer ist. Somit kann das Endergebnis der Pulverisie-
rung durch das Bedienpersonal entsprechend beliebig
vorbestimmt werden.
[0059] Des Weiteren ist es von Vorteil, wenn an dem
Festelement ebenso ein Rampenbereich vorgesehen ist,
welcher mit dem Rampenbereich des Drehelements der-
art zusammenwirkt, dass das zu zerkleinernde Erz durch
die Steigungen beider Rampenbereiche beschleunigt
und zerkleinert wird. Insbesondere können diese Ram-
penbereiche in Form einer Schnecke sich über einen ra-
dialen Bereich an der Stirnseite der beiden Zerkleine-
rungselemente erstrecken, so dass diese gemeinsam
unmittelbar nach dem Zuführen des zu zerkleinernden
Erzes für eine Größenverminderung des Erzes sorgen
und dieses beschleunigen.
[0060] So ist es gemäß dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren und der Vorrichtung von Vorteil, dass Wasser in
den Zerkleinerungsraum bzw. in die erste und/oder zwei-
te Pulverisierungseinrichtung durch einen Wasserein-
lass zugeführt wird und durch die Auslasseinrichtung zu-
sammen mit dem pulverisierten Erz abtransportiert wird.
Die Verwendung von Wasser zur Pulverisierung des Er-
zes kann den Pulverisierungsvorgang begünstigen, wo-
bei die Zufuhr von Wasser nicht unbedingt erforderlich
ist. Andererseits vermindert die Zufuhr von Wasser eine
Staubentwicklung, welche für das Bedienpersonal er-
hebliche gesundheitliche Folgen haben kann.
[0061] Bei herkömmlichen Zerkleinerungsvorrichtun-
gen gemäß dem Stand der Technik, bei welchen das Erz
für die Weiterverarbeitung beispielsweise in einer vorge-
schalteten Zerkleinerungsmaschine vorzerkleinert wer-
den muss, wie beispielsweise zueinander rotierenden
Walzen, kommt es zu einer derartig starken Stauben-
twicklung, dass das Bedienpersonal häufig an Silikose
erkrankt. Im Gegensatz zu dem Vorgehen gemäß dem
Stand der Technik wird durch die erfindungsgemäße Vor-
richtung und durch das erfindungsgemäße Verfahren ei-
ne Pulverisierung von Erz ermöglicht, wobei das Erz un-
mittelbar der erfindungsgemäßen Vorrichtung zugeführt
wird und bei Verwendung von Wasser eine Stauben-
twicklung des geschürften Erzes vermieden wird. Somit
wird das Bedienpersonal vor der Silikosekrankheit ge-
schützt, da eine Zerkleinerung des geschürften Erzes bei
dem erfindungsgemäßen Verfahren bzw. der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung nicht erforderlich ist.
[0062] Insbesondere ist es durch die erfindungsgemä-
ße Vorrichtung möglich, dass in einer Mine geschürfte
Erz unmittelbar ohne Vorzerkleinerung verarbeitet wird,
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wobei das geschürfte Erz in einem Vorgang pulverisiert
wird. Als Folge davon sind Vorzerkleinerungseinrichtun-
gen und anschließend eine oder mehrere Kugelmühlen
gemäß dem Stand der Technik nicht erforderlich, so dass
durch die erfindungsgemäße Vorrichtung gegenüber
dem Stand der Technik mehrere hintereinander geschal-
tete Vorrichtungen bzw. Verarbeitungsprozesse einge-
spart werden können.
[0063] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
weist die erste und/oder die zweite Pulverisierungsein-
richtung einen Wassereinlass in die Zerkleinerungskam-
mer auf, durch welchen Wasser zu dem zu zerkleinern-
den Erz gemäß einer vorbestimmten Menge zugeführt
wird. Die Zugabe von Wasser zur erfindungsgemäßen
Vorrichtung ermöglicht es, dass die Staubentwicklung in
dem Prozess zu der Gewinnung von pulverisiertem Erz
unterbunden wird.
[0064] Bisherige Zerkleinerungsanlagen aus mehre-
ren Brechern und Kugelmühlen sind im quantitativen und
qualitativen Ertrag der erfindungsgemäßen Mühle deut-
lich unterlegen. Im Prozessaufwand dokumentiert sich
der Unterschied: bis zu 80 % mehr Energieeffizienz und
Quantensprünge für eine verbesserte Arbeitsumgebung
im Bergbau unterstreichen die Innovation in der Erzzer-
trümmerung, die zudem Aspekte des Umweltschutzes
und der Ressourcenschonung nicht außer Acht lässt.
[0065] In der Arbeitsumgebung der Micro Impact Müh-
le profitiert zudem der Mensch: Lärm- und insbesondere
die Staubbelastung in der direkten Peripherie der Ma-
schine treten so gut wie nicht mehr auf. Ein Fakt, der den
weltweiten Bergbau klimafreundlicher, gesünder und
ressourcenschonender auftreten lässt. Die Micro Impact
Mühle offenbart Vorteile im Maschinenbau, deren Poten-
ziale für den Bergbau nur zu erahnen sind. Prinzipiell ist
diese neuartige Mühle eine revolutionäre Weiterentwick-
lung der Kugelmühle - nur ohne Kugeln. Keine Kugeln,
kein Verschleiß. Im Vergleich dazu wirkt die Micro Impact
Mühle wesentlich leichter, einfacher und effizienter. Da-
mit provoziert sie geradezu ihren Einsatz für nachhalti-
gen Bergbau.
[0066] Einzelne oder alle Darstellungen der im Nach-
folgenden beschriebenen Figuren sind bevorzugt als
Konstruktionszeichnungen anzusehen, d.h. die sich aus
der bzw. den Figuren ergebenden Abmessungen, Pro-
portionen, Funktionszusammenhänge und/oder Anord-
nungen entsprechen bevorzugt genau oder bevorzugt
im Wesentlichen denen der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung bzw. des erfindungsgemäßen Produkts.
[0067] Weitere Vorteile, Ziele und Eigenschaften vor-
liegender Erfindung werden anhand nachfolgender Be-
schreibung anliegender Zeichnungen erläutert, in wel-
chen beispielhaft erfindungsgemäße Vorrichtungen zum
Zerkleinern von Erz dargestellt sind. Bauteile der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtungen, welche in den Figuren
wenigsten im Wesentlichen hinsichtlich ihrer Funktion
übereinstimmen, können hierbei mit gleichen Bezugszei-
chen gekennzeichnet sein, wobei diese Bauteile nicht in
allen Figuren beziffert oder erläutert sein müssen.

[0068] Nachfolgend wird die Erfindung rein beispiel-
haft anhand der beigefügten Figuren beschrieben.

Fig. 1 zeigt einen Teil einer beispielhaften Vorrich-
tung, die keinen Teil der Erfindung bildet, in
perspektivischer Ansicht;

Fig. 2 zeigt einen Teil der Vorrichtung von Fig. 1 in
einer auseinandergezogenen Darstellung;

Fig. 3 zeigt einen Teil der Vorrichtung von Fig. 1
als Draufsicht;

Fig. 4 zeigt eine seitliche Ansicht des Teils der Vor-
richtung von Fig. 1;

Fig. 5 zeigt einen Teil der Vorrichtung in einer Sei-
tenansicht von Fig. 1;

Fig. 6a zeigt einen Teil der Vorrichtung von Fig. 1
teilweise im Querschnitt;

Fig. 6b zeigt die Darstellung der Fig. 6a ergänzt um
einen Separator und dazugehörige Kompo-
nenten;

Fig. 7 zeigt schematisch die beiden Zerkleine-
rungselemente von Fig. 6 im Querschnitt;

Fig. 8 zeigt die beiden Zerkleinerungselemente
von Fig. 7 in einer aufgeklappten Stellung;

Fig. 9 zeigt analog zu Fig. 8 ein Zerkleinerungse-
lement schematisch dargestellt;

Fig. 10 zeigt das Zerkleinerungselement von Fig. 8
teilweise im Querschnitt;

Fig. 11 zeigt weitere Ausführungsformen der Zer-
kleinerungselemente für den Teil der Vor-
richtung gemäß Fig. 6a;

Fig. 12 zeigt schematisch ein Zerkleinerungsele-
ment von Fig. 11;

Fig. 13 zeigt das andere Zerkleinerungselement von
Fig. 1 teilweise im Querschnitt;

Fig. 14 zeigt eine perspektivische Ansicht der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung in einer Explo-
sionsdarstellung;

Fig. 15 zeigt eine perspektivische Ansicht einer be-
vorzugten Ausführungsform einer zweiten
Pulverisierungseinrichtung der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung,

Fig. 16 zeigt eine schematische Darstellung der
zweiten Pulverisierungseinrichtung,

Fig. 17 zeigt eine schematische Schnittdarstellung
der erfindungsgemäßen Erzzerkleinerungs-
vorrichtung;

Fig. 18 zeigt die Darstellung von Fig. 17 in einer ge-
öffneten Konfiguration;

Fig. 19a zeigt eine schematische Darstellung einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung auf einer
Transporteinrichtung in einer Draufsicht;

Fig. 19b zeigt eine schematische Darstellung einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung auf einer
Transporteinrichtung in einer Seitenansicht;

Fig. 20 zeigt eine erfindungsgemäße Vorrichtung
auf einer Plattform;

Fig. 21a zeigt eine erfindungsgemäße Vorrichtung in
einem verschlossenen Zustand und mit einer
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Verschlusseinrichtung; und
Fig. 21b zeigt eine erfindungsgemäße Vorrichtung in

einem geöffneten Zustand.

[0069] Gemäß Fig. 1 ist eine beispielhafte Vorrichtung
dargestellt, die keinen Teil der Erfindung bildet, wobei
wobei das zu zerkleinernde Erz bzw. die zu zerkleinernde
Schlacke in einen Trichter bzw. Zuführtrichter 1 einge-
führt wird, welcher die Erzzuführeinrichtung darstellt. Al-
ternativ kann anstelle eines Trichters auch ein Schne-
ckenförderer vorgesehen sein, welcher das zu zerklei-
nernde Erz unter Druck in die erste Pulverisierungsein-
richtung zuführt. Das Erz wird durch den Trichter 1 zu
dem zylinderartigen Gehäuse 3 zugeführt, welches auf
einem Fuß 2 und einem Fuß 6 gelagert ist. In diesem
Gehäuse 3 findet die Pulverisierung des zu zerkleinern-
den Erzes statt. Dabei sorgt ein Motor 8 über eine An-
triebsrolle 11 und einem Riemen 10 sowie eine Riemen-
scheibe 9 für die Drehmomentübertragung von dem Mo-
tor 8 zu der ersten Pulverisierungseinrichtung.
[0070] Wie insbesondere aus Fig. 2 zu entnehmen ist,
ist eine Absaugöffnung 4 optional möglich, durch welche
das pulverisierte Erz mittels eines Unterdrucks abge-
saugt werden kann. Alternativ und insbesondere für den
Regelfall ist im unteren Bereich des Gehäuses 3 ein Aus-
lasstrichter 14 vorgesehen, welcher im Allgemeinen die
erste Auslasseinrichtung ausbildet. Durch diesen Aus-
lasstrichter 14 wird das pulverisierte Erz mit Hilfe der
Schwerkraft oder auch durch Absaugen aus der Vorrich-
tung abgeführt.
[0071] Eine Kontrollklappe 15 kann an dem Gehäuse
3 vorgesehen sein, um ggf. Zugang zum Inneren des
Gehäuses zu bewerkstelligen. Dies ist jedoch für die
Funktion der erfindungsgemäßen Vorrichtung nicht er-
forderlich. Wie insbesondere aus Fig. 3 zu entnehmen
ist, ist die Kontrollklappe 15 ebenso wie der Zuführtrichter
1 im oberen Bereich der Vorrichtung angeordnet. Ferner
kann das Erz durch den Zuführtrichter in kontinuierlicher
Art und Weise der ersten Pulverisierungseinrichtung zu-
geführt werden oder auch in nicht kontinuierlicher Art und
Weise der ersten Pulverisierungseinrichtung zugeführt
werden, falls nur sporadisch Erz oder Schlacke der Vor-
richtung zugeführt wird.
[0072] Die Fig. 4 bzw. Fig. 5 zeigen jeweils eine Sei-
tenansicht der Vorrichtung, woraus ersichtlich ist, dass
der Auslasstrichter 14 im unteren Bereich des zylinder-
förmigen Gehäuses 3 vorgesehen ist.
[0073] Aus der Fig. 6a ist insbesondere die Funktion
und der Aufbau der ersten Pulverisierungseinrichtung zu
entnehmen. Die Riemenscheibe 9 wird, wie bereits be-
schrieben, von dem Motor 8 angetrieben und überträgt
dieses Drehmoment über eine Welle 21 auf ein sich da-
durch drehendes Zerkleinerungselement 30. Das Zer-
kleinerungselement 30 ist in einfachster Form als rotie-
rendes Drehelement 30 mit einer scheibenförmigen Aus-
gestaltung aufgebaut, welches zusammen mit einem
feststehenden Festelement 40 die erste Pulverisierungs-
einrichtung 300 bildet. Wie aus Fig. 6 ersichtlich, wird

das zu zerkleinernde Erz über den Einlasstrichter 1 da-
durch in das Gehäuse 3 zugeführt, dass im Wesentlichen
im Zentrum des Festelements eine Zuführöffnung 41 vor-
gesehen ist. Das durch die Zuführöffnung 41 zugeführte
Erzmaterial wird nun zwischen dem Festelement 40 und
dem rotierenden Drehelement 30 pulverisiert und in pul-
verisierter Form radial nach außen zwischen den beiden
Zerkleinerungselementen 30 , 40 ausgestoßen bzw. ab-
transportiert und innerhalb des Gehäuses 3 in pulveri-
sierter Form gesammelt und daraufhin von dem Auslas-
strichter 14 abgeführt.
[0074] Betrachtet man im Detail den Lauf des Materi-
als, bzw. der Steine in der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung, so gelangt zunächst das Material, bzw. das Gestein
über einen Zuführtrichter in die Maschine. Per Durchlas-
söffnung inmitten der feststehenden Scheibenbacke
bzw. des feststehenden Zerkleinerungselements 40 tritt
das Material in den Zwischenraum ein, wobei die ange-
triebene Scheibenbacke bzw. das Zerkleinerungsele-
ment 30 für die Beschleunigung des Materials bzw. des
Steinguts sorgt. In die Geometrie der Scheibenbacken
30, 40 sind bevorzugt Mitnehmerelemente integriert, die
das zugeführte Erzgestein in eine radiale Geschwindig-
keit versetzen. Mit der aufgenommenen Beschleuni-
gungsenergie kollidieren die Steine untereinander und
das führt hocheffizient zur Pulverisierung des Mahlguts.
[0075] Dieser Micro Impact beruht darauf, dass sich
das Materialgut durch die Relativbewegung der Zerklei-
nerungselemente 30, 40 bzw. der Backen beschleunigt
und durch die Enge des Zwischenraums geschieht die
Zerkleinerung in sehr schnellen Zeitintervallen. Die Mit-
nehmerelemente auf den Scheibenbacken 30, 40 ge-
währleisten die hohen Geschwindigkeiten in radialer wie
auch in axialer Richtung, so dass in der Folge das ent-
stehende Pulver nach außen aus dem Zwischenraum
gedrückt wird und als Puder bzw. Pulver zur Weiterver-
arbeitung per Auslasstrichter 14 wieder aus der Vorrich-
tung 290 gelangt. Der Grad der Pulverisierung - anders
ausgedrückt die Korngröße - bestimmt insbesondere der
Abstand der beiden Scheibenbacken bzw. der beiden
Zerkleinerungselements 30, 40. Je kleiner der Abstand,
desto feiner die Korngröße. Unter Zumischung von Was-
ser verkürzt sich der Arbeitsprozess in der Mühle noch-
mals. Das Bedienpersonal hat damit mehrere Einstell-
parameter für benötigte Korngrößen - und das ohne jeg-
liche Staubbelastung.
[0076] In Fig. 6b ist die in Fig. 6a gezeigte Vorrichtung
modifiziert dargestellt. Gemäß dieser Darstellung
schließt sich an den Auslasstrichter 14 eine Pumpenein-
richtung 410 an, an die sich wiederum eine Separierein-
richtung 413 anschließt Die Separiereinrichtung 413 ist
besonders bevorzugt als Zentrifuge ausgebildet. Bevor-
zugt wird mittels der Pumpeneinrichtung 410 das über
den Auslasstrichter 14 der Pumpenreinrichtung 410 zu-
geführte Erz beschleunigt und/oder mit Druck beauf-
schlagt und über einen Leitungsabschnitt 419, insbeson-
dere ein Rohr oder einen Schlauch, in die Separierein-
richtung 413 eingebracht. Es ist jedoch ebenfalls denk-
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bar, dass die Pumpeneinrichtung 410 direkt bzw. unmit-
telbar mit der Separiereinrichtung 413 verbunden ist.
Über den ersten Auslass 414 wird Erz ausgeleitet, das
nochmals der ersten Pulverisierungseinrichtung, insbe-
sondere den Zerkleinerungselementen 30, 40 zugeführt
werden soll. Die Zuführung des über den ersten Auslass
414 ausgeleiteten Erzes erfolgt bevorzugt gemäß dem
Transportweg T2, d.h. das weiter zu zerkleinernde Erz
wird bevorzugt dem Zuführtrichter 1 zugeführt. Beson-
ders bevorzugt weist das Gehäuse 3, die erste Pulveri-
sierungseinrichtung 300 und/oder der Zuführtrichter 1 ei-
nen Zuführanschluss 520 auf, über den fließfähige Sub-
stanzen der ersten Pulverisierungseinrichtung 300 zu-
führbar sind. Als fließfähige Substanz wird hierbei insbe-
sondere das über T2 zugeleitete Erz angesehen. Ferner
kann der Zuführanschluss 520 mehrere Kopplungsstel-
len zum Ankoppeln eines oder mehrerer weiterer Lei-
tungselemente aufweisen. So ist es ebenfalls denkbar,
dass eine Leitung bzw. ein Leitungselement zur Zufüh-
rung einer Flüssigkeit, insbesondere von Wasser oder
einer Wasser aufweisenden Flüssigkeit, über den Zu-
führanschluss 520 mit der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung 290 gekoppelt ist. Die Separiereinrichtung 41 weist
bevorzugt einen zweiten Auslass 416 auf, aus dem das
bereits ausreichend zerkleinerte Erz ausgeleitet wird.
Das ausreichend zerkleinerte Erz bzw. das Erz das nicht
mehr der ersten Pulverisierungseinrichtung 300, d.h. den
Zerkleinerungselementen 30, 40, zugeführt werden
soll/muss wird bevorzugt entsprechend dem Transport-
weg T3 unmittelbar zu einer weiteren Bearbeitungsein-
richtung, insbesondere einer zweiten Pulverisierungs-
einrichtung (vgl. Fig. 17) oder einer Flotationseinrich-
tung, geleitet.
[0077] Weiterhin ist den Figuren 6a und 6b im Bereich
eines axialen Endes 521 der Welle 21 schematisch eine
Federeinrichtung 504 dargestellt. Die Federeinrichtung
504 kann z.B. als mechanisches, pneumatisches oder
hydraulisches Federungsmittel ausgebildet sein und ist
bevorzugt zwischen der Riemenscheibe 9 und der Welle
21 angeordnet. Es ist jedoch denkbar, dass die Feder-
einrichtung 504 auch an anderen Positionen im Bereich
der Welle 21 ausgebildet bzw. vorgesehen sein kann.
Das Bezugszeichen S1 kennzeichnet einen Verschiebe-
weg, der von der Welle 21 überfahrbar ist bzw. zwischen
dem die Welle 21 variabel gelagert ist, wenn die Welle
21 in ihrer axialen Richtung verschoben wird und eine
Auslenkung der Federeinrichtung 504 bewirkt.
[0078] Bei einer Pulverisierung des Erzes in der ersten
Pulverisierungseinrichtung 300 erfolgt zunächst eine
Druckaufbringung auf die noch wenig bis gar nicht zer-
kleinerten Erzklumpen. Die Druckaufbringung wird durch
einen Rampenbereich 31 bewirkt, der schneckenförmig
gestaltet ist und an einem oder beiden Zerkleinerungs-
elementen 30, 40 ausgebildet ist. Aufgrund der schne-
ckenförmigen Gestalt wird bei einer Rotation eines Zer-
kleinerungselements 30 eine Förderwirkung erzeugt,
durch die das sich zwischen den Zerkleinerungselemen-
ten 30, 40, insbesondere zwischen dem Rampenbereich

31 eines Zerkleinerungselements 30 und einem korres-
pondierenden Bereich 42 des anderen Zerkleinerungs-
elements 40, befindende Erz verdichtet bzw. mit zuneh-
mendem Druck beaufschlagt wird. Der auf die Erzklum-
pen aufgebrachte Druck bewirkt in der Regel, dass die
Erzklumpen in sehr kleine Teile zerfallen und somit dem
Druck nachgeben. Beim Vorliegen von Erzklumpen, die
nicht zerfallen, droht der erzeugte Druck weiter anzustei-
gen, wodurch die Belastung der Vorrichtungskomponen-
ten, insbesondere der Zerkleinerungselemente 30, 40,
der Antriebswelle 21, der Lagerungen 506, 508, etc.
ebenfalls stark zunimmt und sogar ein Niveau erreichen
kann, ab dem Beschädigungen einzelner oder mehrerer
dieser Komponenten möglich sind. Durch den erfin-
dungsgemäßen Einsatz einer Federeinrichtung 504
kann eine Überlastung der Komponenten im Betrieb der
ersten Pulverisierungseinrichtung 300 verhindert wer-
den. Die Federeinrichtung 504 federt nämlich ein, wenn
die Belastung zu groß wird bzw. ein bestimmtes, insbe-
sondere eingestelltes, Niveau übersteigt. Infolge der Ein-
federung der Federeinrichtung 504 ergibt sich eine Ver-
schiebung eines Zerkleinerungselements 30, wodurch
die Zerkleinerungselemente 30, 40 voneinander beab-
standet werden. Nach bzw. bei einem Druckabfall zwi-
schen den Zerkleinerungselementen 30, 40 bewirkt die
ausgelenkte Federeinrichtung 504 eine Rückführung des
Zerkleinerungselements 30 in die Ausgangsposition.
Durch die Verschiebung des Zerkleinerungselements 30
wurde der Spalt zwischen den Zerkleinerungselementen
30, 40 vergrößert, wodurch größere Erzpartikel bzw. Erz-
klumpen aus der ersten Pulverisierungseinrichtung 300
austreten konnten. Alle aus der ersten Pulverisierungs-
einrichtung 300 ausgetretenen Erzpartikel bzw. Erzklum-
pen werden einer Separiereinrichtung 413 zugeführt,
durch die eine Separierung der bereits ausreichend zer-
kleinerten Partikel und der noch nicht ausreichend zer-
kleinerten Partikel bzw. Erzklumpen bewirkt wird. Die
noch nicht ausreichend zerkleinerten Erzpartikel bzw.
Erzklumpen werden dann nochmals der ersten Pulveri-
sierungseinrichtung 300 oder einer zweiten Pulverisie-
rungseinrichtung 301 zugeführt.
[0079] Weiterhin ist ebenfalls denkbar, dass Erzparti-
kel bzw. Erzklumpen im Bereich von Zerkleinerungsvor-
sprüngen 35, 45 der Zerkleinerungselemente 30, 40 vor-
kommen können und nicht infolge des auf sie einwirken-
den Druckes zerfallen. Da die Zerkleinerungsvorsprünge
35, 45 der Zerkleinerungselemente 30, 40 radial zum
Zentrum der Zerkleinerungsvorsprünge 35, 45 beabstan-
det angeordnet sind bewirken Erzpartikel bzw. Erzklum-
pen in diesem Bereich die Entstehung hoher Momente,
die zu einer Beschädigung der ersten Pulverisierungs-
einrichtung 300, insbesondere eines oder beider Zerklei-
nerungselemente 30, 40, der Antriebswelle 21, etc., füh-
ren können. Die erfindungsgemäße Anordnung einer Fe-
dereinrichtung 504ermöglicht bevorzugt auch in diesem
Fall, dass eine Auslenkung eines Zerkleinerungsele-
ments 30, 40, insbesondere des Zerkleinerungsele-
ments 30, das mit der Welle 21 gekoppelt ist, erfolgt.
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[0080] Die erfindungsgemäße Art der Pulverisierung
benötigt aufgrund des geringen Platzbedarfes des Zer-
kleinerungsraums nur eine kurze Zeit, wobei das pulve-
risierte Erz durch einen Zwischenraum 60 zwischen den
beiden Zerkleinerungselementen 30, 40 während der
Rotation des Drehelements nach außen und von beiden
Zerkleinerungselementen 30, 40 weg abtransportiert
wird, wie es beispielhaft durch das pulverisierte Erz 55
in Fig. 7 dargestellt ist. Dies bedeutet, dass die Erzklum-
pen durch eine Relativbewegung in Form einer Rotation
zwischen den beiden Zerkleinerungselementen 30, 40
pulverisiert werden, wobei gemäß einer weiteren Aus-
führungsform zwei Zerkleinerungselemente 30, 40 mit
unterschiedlicher Drehzahl sowie gleicher oder entge-
gengesetzter Drehrichtung verwendet werden können.
[0081] Die Pulverisierung wird insbesondere im Hin-
blick auf Fig. 7 näher erläutert. Analog zu Fig. 6a wird
das zu zerkleinernde Erz über die Zuführöffnung 41, wel-
che sich bevorzugt im Wesentlichen im Zentrum des be-
vorzugt als Festelement ausgebildeten Zerkleinerungs-
abschnitt 40 befindet, in einen Zerkleinerungsraum zwi-
schen dem Festelement 40 und dem Drehelement 30
zugeführt. In Fig. 7 sind beispielhaft einzelne Erzklumpen
50 dargestellt, welche das zu zerkleinernde Erz zeigen.
Nachdem dem die zu zerkleinernden Erzklumpen 50
durch die Zuführöffnung 41 mit dem Drehelement 30 in
Kontakt geraten, sorgt die Rotation des Drehelements
30 dafür, dass die Erzklumpen 30 radial nach außen und
in Drehrichtung des Drehelements 30 beschleunigt wer-
den. Hierfür bilden die beiden Zerkleinerungselemente
einen Zerkleinerungsraum, wobei ein oder mehrere Be-
schleunigungselemente an zumindest dem Drehelement
oder dem Festelement angeordnet sind, um für eine Be-
schleunigung sowie eine entsprechende Zerkleinerung
des zugeführten Erzes zu sorgen. Durch die Drehung
des Drehelements 30 wird das zu zerkleinernde Erz di-
rekt durch den Kontakt mit dem Drehelement 30 pulve-
risiert und auch durch den Kontakt bereits teilweise zer-
kleinerten Erzes zueinander und auch durch Kontakt mit
dem Festelement 40 in dem Zerkleinerungsraum pulve-
risiert.
[0082] Fig. 8 zeigt die beiden Zerkleinerungselemente
von Fig. 7 im aufgeklappten Zustand zusammen mit bei-
spielhaft angeordnetem zu zerkleinerndem Erz 50 und
pulverisiertem Erz 55. Das zu zerkleinernde Erz 50 wird
über die Zuführöffnung 41 durch das Festelement 40 in
den Zerkleinerungsraum zwischen den beiden Zerklei-
nerungselementen zugeführt, wie bereits erläutert. Op-
tional weist das Drehelement 30 einen Rampenbereich
31 auf, welcher vom Rampenbeginn 32 bis zum Rampe-
nende 33 eine ansteigende Steigung aufweist und ein
Teil des Zerkleinerungsraums sein kann. Durch die Ro-
tation des Drehelements 30 wird das zu zerkleinernde
Erz 50 aufgrund des ansteigenden Rampenbereichs 31
bereits zerkleinert, wie durch die kleiner werdenden ku-
gelförmigen Erzpartikel 51 und 52 schematisch darge-
stellt. Der Rampenbereich 31 arbeitet dabei mit einem
Ringbereich 42 des Festelements 40 zusammen. An-

schließend daran wird das Erz von Vorsprüngen 35, wel-
che als Beschleunigungselemente wirken, aufgrund der
Rotation des Drehelements 30 beschleunigt und pulve-
risiert, welche in Fig. 8 in gleichmäßigem Abstand in Um-
fangsrichtung des Drehelements 30 angeordnet sind.
Das Festelement 40 kann ebenso Vorsprünge 45 auf-
weisen, welche analog zu den Vorsprüngen 35 des Dre-
helements 30 angeordnet sind. Zwischen den Vorsprün-
gen 35 des Drehelements sind entsprechende Ausspa-
rungen 36 an der Stirnseite des Drehelements 30 als Teil
des Zerkleinerungsraums vorgesehen. Die Vorsprünge
35 weisen insbesondere einen vorbestimmten Winkel in
dem Übergang zu den Aussparungen 36 auf, um das zu
zerkleinernde Erz sowohl in radialer Richtung gemäß der
Drehung als auch der Axialrichtung der Drehachse des
Drehelements zu beschleunigen. Dadurch wird das zu
zerkleinernde Erz in das Zentrum des Zerkleinerungs-
raums beschleunigt und trifft dort auf andere beschleu-
nigte Erzelemente, so dass sich eine fiktive Pulverisie-
rung durch den Mikroimpakt ergibt.
[0083] Optional weist das Festelement 30 entspre-
chende Aussparungen 46 zwischen den Vorsprüngen 45
des Festelements 40 auf. Nachdem das Erz zwischen
dem Festelement 40 und dem Drehelement 30 insbe-
sondere durch die Beschleunigung mittels der Vorsprün-
ge 35, des Rampenbereichs 31 und der Vorsprünge 45
des Festelements aufgrund der Rotation pulverisiert wor-
den ist, gelangt das pulverisierte Erz 45 in den Zwischen-
raum 60 zwischen den beiden Zerkleinerungselementen
30, 40.
[0084] Wie bereits beschrieben, wird der Zwischen-
raum 60 durch den variablen Abstand zwischen den bei-
den Zerkleinerungselementen 30, 40 gebildet, wobei zu-
sätzlich zu dem variablen Abstand sowohl in dem Dreh-
element 30 sternförmig von der Drehachse des Drehe-
lements 30 wegführende Auslasseinschnitte 61 in dem
Drehelement 30 vorgesehen sein können. Analog dazu
sind Auslasseinschnitte 62 in dem Festelement 40 in
gleichmäßigem Abstand vorgesehen. Wie schematisch
im Hinblick auf Drehelement 30 in Fig. 8 dargestellt, wird
das pulverisierte Erz 55 durch die Auslasseinschnitte 61
bzw. 62 nach außen abgeführt. Falls der Abstand zwi-
schen dem Drehelement 30 und dem Festelement 40
nahezu nicht vorhanden ist, d. h. dass die beiden Ele-
mente im Wesentlichen aneinander anliegen, so wird das
pulverisierte Erz 55 im Wesentlichen durch die Auslas-
seinschnitte 61 bzw. 62 nach außen abgeführt. Der va-
riable Abstand zwischen den beiden Zerkleinerungsele-
menten kann insbesondere durch eine Hydraulikeinrich-
tung eingestellt werden, wobei bevorzugt das Festele-
ment 40 in axialer Richtung bezüglich dem Drehelement
30 variabel positioniert werden kann, um die Pulverisie-
rung insbesondere auf ein unterschiedliches Erzmaterial
im Hinblick auf die Größe bzw. Zusammensetzung ein-
stellen zu können.
[0085] Gemäß einer weiteren Ausführungsform kann
das Festelement 30 oder das Drehelement 40 bzw. kön-
nen die beiden Zerkleinerungselemente zu Reparatur-
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und Montagearbeiten hydraulisch in axialer Richtung
auseinandergefahren werden. Alternativ hierzu können
durch eine Schwenkbewegung von einem der beiden
Zerkleinerungselemente diese aus der Betriebsstellung
heraus voneinander entfernt werden. Dadurch können
beispielsweise die Beschleunigungselemente 35 oder
andere mechanisch hoch belastete Elemente der ersten
Pulverisierungseinrichtung bearbeitet oder ersetzt wer-
den. Des Weiteren ermöglicht dies, dass mechanisch
hoch belastete Elemente innerhalb der ersten Pulveri-
sierungseinrichtung bzw. beispielsweise die Beschleu-
nigungselemente oder Vorsprünge 35 aus unterschied-
lichen Materialien aufgebaut sein können und je nach
Bedarf ausgetauscht werden können. Dadurch können
Verschleißteile innerhalb des Zerkleinerungsraums, wie
beispielsweise die Vorsprünge, ferner auch auf unter-
schiedliches Erzmaterial angepasst werden.
[0086] Im Hinblick auf Fig. 6, welche einen schema-
tisch vergrößerten Abstand zwischen dem Drehelement
30 und dem Festelement 40 darstellt, ist ersichtlich, dass
bei nur einem geringen Abstand das zu zerkleinernde
Erz in radialer Richtung nach außen durch die Rotation
geschleudert wird und von dem Gehäuse 3 aufgefangen
wird, bevor das pulverisierte Erz über den Auslasstrichter
14 von der erfindungsgemäßen Vorrichtung 290 bei-
spielsweise nur durch die Schwerkraft oder zusätzlich
durch eine Absaugeinrichtung oder eine Pumpeneinrich-
tung oder ähnliches abgeführt wird.
[0087] Fig. 9 zeigt eine weitere Ausführungsform eines
Festelements 140, welches im Zentrum eine Zuführöff-
nung 141 aufweist. Im Wesentlichen ist das Festelement
140 mit demjenigen von Fig. 8 identisch, wobei das Fes-
telement 140 schräg angestellte Auslasseinschnitte 162
aufweist, durch welche das pulverisierte Erz nach außen
abtransportiert wird.
[0088] Das in Fig. 9 gezeigte Festelement 41 kann in
der dargestellten Form auch als zweites Drehelement
verwendet werden, welches gegenüber dem in Fig. 8 dar-
gestellten Drehelements 30 eine unterschiedliche Rela-
tivgeschwindigkeit aufweisen kann.
[0089] Die in Fig. 9 gezeigte Ausführungsform eines
Zerkleinerungselements weist einen Winkelbereich 144
auf, welcher sich jeweils zu beiden Seiten von dem Be-
schleunigungselement 143 zur Aussparung 145 hin er-
streckt. Diese beiden Winkelbereiche 144 können jedoch
je nach Drehrichtung auch nur an einer Seite des Be-
schleunigungselements 143 vorgesehen sein, um das
zu zerkleinernde Erz je nach Drehrichtung des Zerklei-
nerungselements sowohl in radialer als auch in axialer
Richtung bezüglich der Drehung des Zerkleinerungsele-
ments zu beschleunigen. Dadurch kann sich zusammen
mit den Beschleunigungselementen des in Fig. 8 gezeig-
ten Drehelements 30 eine besonders effektive Pulveri-
sierung ergeben, insbesondere wenn die Beschleuni-
gungselemente des Drehelements 30 ebenso einen Win-
kelbereich aufweisen, der zu den Winkelbereichen 144
des Zerkleinerungselements von Fig. 9 Kongruent sind
beziehungsweise zueinander im Wesentlichen spiegel-

bildlich angeordnet sind.
[0090] In Fig. 10 ist ein Querschnitt des Festelements
40 von Fig. 8 dargestellt, wobei die Zuführöffnung 41
einen trichterförmigen Aufbau aufweist.
[0091] Gemäß Fig. 11 ist eine weitere Ausführungs-
form der Zerkleinerungselemente gemäß der vorliegen-
den Erfindung dargestellt.
[0092] Alternativ zu den Zerkleinerungselementen ge-
mäß der Fig. 7 bis Fig. 10 sind in den Fig. 11 bis Fig. 13
weitere Ausführungsformen für zusammenwirkende Zer-
kleinerungselemente dargestellt, welche innerhalb der
Vorrichtung gemäß Fig. 6 angeordnet sein können.
[0093] In Fig. 11 ist ein Festelement 240 und ein rotie-
rendes Drehelement 230 dargestellt, wobei das zu zer-
kleinernde Erz 50 über die Zuführöffnung 241 in den Zer-
kleinerungsraum zwischen das Festelement 240 und das
Drehelement 230 zugeführt wird. Wie aus Fig. 11 ferner
ersichtlich ist, ist der Zerkleinerungsraum zwischen dem
Festelement 240 und dem Drehelement 230 von der
Drehachse des Drehelements 230 nach außen im We-
sentlichen konisch verjüngend ausgebildet, wodurch die
Pulverisierung des Erzes zum einen bewerkstelligt wird.
Zum anderen ist aus Fig. 12 ersichtlich, dass das Dreh-
element 230 Aussparungen 236 aufweist, welche in
gleichmäßigem Abstand um die Drehachse des Drehe-
lements angeordnet sind. Diese Aussparungen 236 sor-
gen insbesondere durch die schräg angeordneten Über-
gänge der Aussparung 236 für eine Beschleunigung und
damit eine Pulverisierung des Erzes aufgrund der Rota-
tion, welche für eine Relativbewegung zwischen dem
Drehelement 230 und dem Festelement 240 sorgt.
[0094] In Fig. 13 ist das Festelement 240 von Fig. 11
dargestellt, welches zusammen mit dem Drehelement
230 von Fig. 12 zusammenwirkt. Das Festelement 240
zeigt im Querschnitt in Fig. 13 die Zuführöffnung 241 .
Das Festelement 240 weist analog zu dem Drehelement
230 Aussparungen 246 in radialer Richtung um das Zen-
trum der Drehachse auf. Insbesondere sorgen die abge-
schrägten Bereiche der Aussparungen 236, 246 des Dre-
helements 230 und des Festelements 240 für eine Be-
schleunigung und Zerkleinerung des Erzes, welches in
pulverisierter Form durch den Zwischenraum 260 zwi-
schen dem Drehelement 230 und dem Festelement 240
nach außen abgeführt wird.
[0095] Gemäß der Erfindung wird so ein Verfahren zur
Zerkleinerung von Erzmaterial gemäß Anspruch 10 be-
reitgestellt. Rein optional kann während des Zerkleine-
rungsprozesses noch Wasser durch einen nicht darge-
stellten Wassereinlass oder durch Zuführung von Was-
ser durch die Erzzuführeinrichtung in die Zerkleinerungs-
kammer zugeführt werden. Das Wasser bildet dabei zu-
sammen mit dem Erz während und nach der Pulverisie-
rung eine schlammartige Verbindung, wobei das Wasser
zusammen mit dem pulverisierten Erzmaterial durch die
Auslasseinrichtung abtransportiert wird.
[0096] Wie bereits im Hinblick auf Fig. 8 erläutert wor-
den ist, ist der Rampenbereich 31 besonders für die Zer-
kleinerung von Schlacke vorteilhaft, da ein derartiger
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Rampenbereich am Drehelement für eine Vorzerkleine-
rung von Schlacke aufgrund der Rotation des Drehele-
ments sorgt, wobei in Transportrichtung nach dem Ram-
penbereich Vorsprünge und/oder Aussparungen gemäß
der Erfindung in den Zerkleinerungselementen vorgese-
hen sind, um die besonders spröde und harte Schlacke
zu pulverisieren.
[0097] Für den Fachmann ist es ohne Weiteres ersicht-
lich, dass die Anzahl der Vorsprünge an den beiden Zer-
kleinerungselementen jeweils gleich sein kann, wobei je-
doch auch eine unterschiedliche Anzahl von Beschleu-
nigungselementen an den beiden Zerkleinerungsele-
menten vorgesehen sein kann.
[0098] Gemäß einer nicht dargestellten Ausführungs-
form können beide Zerkleinerungselemente in entgegen-
gesetzter Richtung rotieren, um die Relativbewegung
zwischen den beiden Zerkleinerungselementen zu erhö-
hen. Dies führt jedoch zu einem höheren baulichen Auf-
wand und ist nur in besonderen Fällen vorzunehmen.
[0099] Insbesondere ist die Form der Zerkleinerungs-
kammer, welche von den beiden Zerkleinerungselemen-
ten gebildet wird, in unterschiedlichen Arten ausführbar,
wobei unterschiedliche Arten von Beschleunigungsele-
menten in plattenförmiger oder keilförmiger oder ähnli-
cher Form angeordnet sein können, durch welche das
zu zerkleinernde Erz zwischen den beiden Zerkleine-
rungselementen beschleunigt und dadurch pulverisiert
wird.
[0100] Gemäß einer nicht dargestellten Ausführungs-
form kann neben der Zerkleinerung zwischen den beiden
Zerkleinerungselementen auch noch eine weitere Zer-
kleinerungskammer vorgesehen sein, welche unabhän-
gig von den beiden Zerkleinerungselementen vorgese-
hen ist, aber jedoch in die erfindungsgemäße Vorrichtung
integriert ist.
[0101] So wird eine Vorrichtung und ein Verfahren zur
Zerkleinerung von Erzmaterial und/oder insbesondere
von Schlacke beschrieben, welche eine Erzzuführein-
richtung zur Zuführung von zu zerkleinerndem Erz zu
einer ersten Pulverisierungseinrichtung umfasst, wobei
die erste Pulverisierungseinrichtung zumindest aus zwei
zueinander beweglichen Zerkleinerungselementen auf-
gebaut ist, welche derart miteinander zumindest einen
Zerkleinerungsraum für das zu zerkleinernde Erz bilden,
dass durch eine Relativbewegung in Form einer Rotation
von zumindest einem der beiden Zerkleinerungselemen-
te das zu zerkleinernde Erz dadurch pulverisiert wird,
dass an zumindest einem der Zerkleinerungselemente
ein oder mehrere Beschleunigungselemente, insbeson-
dere Vorsprünge, vorgesehen sind, welche insbesonde-
re an der Stirnseite von zumindest einem der beiden Zer-
kleinerungselemente angeordnet sind und welche durch
die Rotation von einem der beiden Zerkleinerungsele-
mente das zu zerkleinernde Erz beschleunigen und zer-
kleinern, und wobei zwischen den beiden Zerkleine-
rungselementen und/oder in zumindest einem der bei-
den Zerkleinerungselemente ein Zwischenraum vorge-
sehen ist, durch welchen während der Rotation das pul-

verisierte Erz von dem Zentrum der Rotation nach außen
und von den beiden Zerkleinerungselementen weg
transportiert wird, und wobei eine Auslasseinrichtung,
insbesondere eine Auslasseinrichtung, vorgesehen ist,
welche mit dem Gehäuse der Vorrichtung verbunden ist,
durch welche das pulverisierte Erz abgeführt wird.
[0102] In Fig. 14 ist eine perspektivische Explosions-
darstellung der erfindungsgemäßen Vorrichtung 290 ab-
gebildet. Dieser Darstellung lässt entnehmen, dass die
Vorrichtung 290 im Bereich einer ersten Pulverisierungs-
einrichtung 300 eine Zuführeinrichtung 1, insbesondere
einen Zuführtrichter 1, aufweist, mittels dem zu bearbei-
tendes Erz in das Gehäuse 3 zur ersten Pulverisierungs-
einrichtung 300 leitbar ist. Das Gehäuse 3 ist bevorzugt
mittels zweier plattenartig ausgebildeter Füße 2, 6 ge-
genüber dem Untergrund positioniert bzw. mit einem be-
vorzugt unterseitig des Gehäuses 3 angeordneten Rah-
menelement 305 gekoppelt. Das Gehäuse 3 der ersten
Pulverisierungseinrichtung 300 weist bevorzugt eine Öff-
nung 4, insbesondere eine Absaugöffnung 4 zum Absau-
gen von bereits zerkleinertem Erz, auf. Weiterhin ist un-
terhalb des Gehäuses 3 bzw. im unteren Bereich des
Gehäuses 3, d.h. bevorzugt im Bereich unterhalb der ers-
ten Pulverisierungseinrichtung 300 und/oder unterhalb
der zweiten Pulverisierungseinrichtung 301, eine Aus-
lasseinrichtung 14 (vgl. Fig. 17) ausgebildet.
[0103] Das Bezugszeichen 340 kennzeichnet bevor-
zugt eine Hydraulikeinrichtung (vgl. Fig. 20a/b).
[0104] Die zweite Pulverisierungseinrichtung 301 ist
seitlich neben der ersten Pulverisierungseinrichtung 300
ausgebildet. Die erste Pulverisierungseinrichtung 300
und die zweite Pulverisierungseinrichtung 301 sind auf
demselben Rahmenelement 305 angeordnet. Bevorzugt
ist eine Gehäusewandung 306 des Gehäuses 3 einer-
seits mit der ersten Pulverisierungseinrichtung 300 und
andererseits mit der zweiten Pulverisierungseinrichtung
301 gekoppelt. Die Gehäusewandung 306 weist bevor-
zugt mehrere Fixierstellen 354, 381 zum Anordnen, Auf-
nehmen und/oder Fixieren von einem ersten Mittel 302
zum Fixieren und/oder Lagern eines bevorzugt als Mahl-
ring 344 ausgebildeten Rotationskörpers, einem zweiten
Mittel 303 zum Fixieren und/oder Lagern des Mahlrings
344 und einem dritten Mittel 304 zum Fixieren und/oder
Lagern des Mahlrings 344 auf. Der Mahlring 344 ist durch
die Bewegungsmittel 302, 303 und 304 bevorzugt be-
weglich gelagert und antreibbar. Weiterhin umschließt
der Mahlring 344 in radialer Richtung bevorzugt mindes-
tens einen weiteren Rotationskörper 345 und besonders
bevorzugt mindestens oder genau zwei Rotationskörper
345, 380, die besonders bevorzugt als trommelartige
Körper ausgebildet sind. Weiterhin ist in der Gehäuse-
wandung 306 bevorzugt eine Öffnung 382 ausgebildet.
Die erste Öffnung 382 dient besonders bevorzugt zum
Durchführen der Antriebswelle, die zum Antreiben des
Zerkleinerungselements 30 vorgesehen ist.
[0105] Das erste Mittel 302 und das zweite Mittel 303
sind bevorzugt identisch ausgebildet und in vertikaler
Richtung bevorzugt unterhalb eines Zentrums des Mahl-
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rings 344 angeordnet. Die Mittel 302, 303 können eben-
falls als Achsen oder bewegbare Wellen 371, 313 be-
zeichnet werden. Bevorzugt weisen das erste Mittel 302
und das zweite Mittel 303 jeweils ein Krafteinleitungse-
lement, insbesondere ein Antriebsrad 367, auf. Die An-
triebselemente 367 sind bevorzugt mechanisch mitein-
ander gekoppelt und somit zeitgleich bzw. synchron be-
wegbar bzw. antreibbar. An das Antriebsrad 367 schließt
sich in axialer Richtung bevorzugt ein Scheibenelement
364, ein Fixierkörper 366, ein Anschlagelement 361,
Wälzlager und/oder eine oder mehrere Aufnahmehülsen
356, mittels welchen die Achsen bzw. Wellen 371, 313
bevorzugt mit dem Mahlring 344 in eine Wirkverbindung
bringbar sind, an.
[0106] Bevorzugt ist ein Antriebsrad 367 eines Mittels
302, 303 unmittelbar oder mittelbar mit einem weiteren
Antriebselement 368, insbesondere einem Zahnrad zum
Übertragen von Antriebskräften, verbunden. Das Zahn-
rad 368 ist bevorzugt über ein Endloselement 369, ins-
besondere eine Kette oder ein Riemen mit einem weite-
ren Antriebselement, insbesondere einem weiteren
Zahnrad 368, verbunden, das bevorzugt direkt an einer
Antriebseinrichtung, insbesondere einem Motor 370, an-
geordnet ist. Es ist jedoch ebenfalls denkbar, dass der
Motor 370 direkt mit einem der Antriebsräder 367 zusam-
menwirkt bzw. daran angeordnet ist.
[0107] Das dritte Mittel zum Fixieren und/oder Kraftü-
bertragen 304, das bevorzugt auch als obere Achse bzw.
Welle 357 bezeichenbar ist, ist bevorzugt oberhalb des
Zentrums des Mahlrings 344 angeordnet und besonders
bevorzugt in vertikaler Richtung genau oberhalb des
Zentrums des Mahlrings 344 angeordnet. Das dritte Mit-
tel 304 weist bevorzugt ein Scheibenelement 365, einen
Fixierkörper 363, ein inneres Abdeckelement 362, eine
Schraubenmutter 360, eine Unterlegscheibe 359, Wälz-
lager 358 und/oder eine oder mehrere Aufnahmehülsen
355, mittels welchen die Achse bzw. Welle 357 bevorzugt
mit dem Mahlring 344 in eine Wirkverbindung bringbar
sind, auf.
[0108] Das erste Mittel 302, das zweite Mittel 303
und/oder das dritte Mittel 304 sind bevorzugt im Wesent-
lichen oder genau parallel zueinander ausgerichtet, wo-
bei bevorzugt zumindest eines dieser Mittel 302, 303,
304 auch im Wesentlichen oder genau parallel zu einer
Rotationsachse eines Zerkleinerungselements ausge-
richtet ist.
[0109] Weiterhin ist durch das Bezugszeichen 307 ein
viertes Mittel zum Fixieren und/oder Kraftübertagen ge-
kennzeichnet. Das vierte Mittel 307 dient bevorzugt zum
Ausrichten bzw. Halten der Rotationskörper 345, 380 ge-
genüber dem Mahlring 344. Es ist jedoch ebenfalls denk-
bar, dass das vierte Mittel 307 eine Antriebseinrichtung
zum aktiven Antrieb der bzw. eines Rotationskörpers
345, 380 aufweist bzw. mit einer solchen Antriebseinrich-
tung gekoppelt ist. Das vierte Mittel 307 kann bevorzugt
als Achse oder Welle 351 bezeichnet werden und weist
bevorzugt ein äußeres Abdeckelement 354, eine Fixier-
einrichtung 366, ein inneres Abdeckelement 352, ein Be-

abstandungselement 348 zum Aufnehmen und/oder Be-
abstanden der Achsen 347, Wälzlagerabdeckelemente
348, Achsen 347 und/oder Wälzlager 346 auf. Die Rota-
tionskörper 345, 380 sind daher durch die Lager 346
drehbar gelagert.
[0110] In Fig. 15 ist eine perspektivische Detaildarstel-
lung von Bestandteilen der zweiten Pulverisierungsein-
richtung 301 abgebildet. Die zweite Pulverisierungsein-
richtung 301 weist gemäß dieser Darstellung einen als
Mahlring 344 ausgebildeten Rotationskörper auf, der
zwei weitere Rotationskörper 345, 380, die als trommel-
artige Mahlelemente bzw. Mahltrommeln ausgebildet
sind, radial zumindest abschnittsweise und bevorzugt
vollständig umschließt. Axial weisen der Mahlring 344
und die Mahltrommeln 345, 380 bevorzugt im Wesentli-
chen die gleiche Länge auf, wobei ebenfalls denkbar ist,
dass die Mahltrommeln 345, 380 axial länger ausgeführt
sind als der Mahlring 344 bzw. umgekehrt. Die Mahltrom-
meln 345, 380 weisen bevorzugt eine äußere Oberfläche
383 auf, die bevorzugt sphärisch, insbesondere ausge-
hend von ihrer im Wesentlichen axialen Mitte hin zu ihren
axialen Enden konisch verjüngend, ausgebildet sind. Die
innere Oberfläche 383 des Mahlrings 344 ist bevorzugt
zylindrisch ausgebildet, wobei auch denkbar ist, dass sie
negativ oder im Wesentlichen negativ zur äußeren Ober-
fläche 383 der Mahltrommeln 345, 380 ausgebildet ist.
Die äußere Oberfläche 384 des Mahlrings 344 ist bevor-
zugt zylindrisch ausgebildet. Mit der äußeren Oberfläche
384 des Mahlrings 344 stehen bevorzugt genau drei Mit-
tel 302, 303, 304 zum Fixieren und/oder Kraftübertragen,
insbesondere jeweils über ein Element 55 zum Führen
des Mahlrings 344, bevorzugt in einem Linienkontakt und
besonders bevorzugt in einem Flächenkontakt.
[0111] Das Bezugszeichen 348 kennzeichnet bevor-
zugt eine Lagerabdeckung, die bevorzugt den Trommel-
körper der Mahltrommel 380 und die Lagerung, die be-
vorzugt als Wälzlagerung bestehend aus bevorzugt min-
destens oder genau zwei Wälzlagern 346 (vgl. Fig. 14),
zumindest abschnittsweise radial überdeckt, insbeson-
dere derart überdeckt, dass die Lagerung vor dem Eintritt
von Erzpulver geschützt ist.
[0112] Die Rotationsachsen der beiden Mahltrommeln
344, 380 sind bevorzugt durch ein Beabstandungsele-
ment 349 voneinander beabstandet angeordnet. Das Be-
abstandungselement 349 ist bevorzugt als strebenförmi-
ges, insbesondere plattenförmiges, Aufnahmeelement,
insbesondere aus Metall, ausgebildet. Neben den Mahl-
trommeln 345, 380 ist bevorzugt auch ein Fixierkörper
366 an dem Beabstandungselement 349 angeordnet
bzw. mit dem Beabstandungselement 349 gekoppelt.
Der Fixierkörper 366 kann hierbei zum einseitigen An-
bringen der Mahltrommeleinheit 345, 380, 348, 349 an
einem Gehäuseteil (nicht gezeigt), insbesondere einer
weiteren Gehäusewandung, vorgesehen sein. Es ist je-
doch ebenfalls denkbar, dass der Fixierkörper 366 als
Antriebseinheit 366 ausgebildet ist und zum aktiven An-
treiben der Mahltrommeln 344, 380 dient.
[0113] Das erste Mittel zum Fixieren und Kraftübertra-
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gen 302 und das zweite Mittel zum Fixieren und Kraftü-
bertragen 303 weisen Zahnräder 367 auf, die durch eine
Kette 360 miteinander verbunden sind. Es ist weiterhin
ersichtlich, dass das zweite Mittel zum Fixieren und Kraft-
übertragen 303 ebenfalls mit einer runden scheibenarti-
gen Kraftübertragungsplatte 368 ausgestattet ist, die ra-
dial zum Aufnehmen eines Riemens 372 ausgebildet ist,
durch den das zweite Mittel zum Fixieren und Kraftüber-
tragen 302 mit einer weiteren runden Kraftübertragungs-
platte 368 gekoppelt ist, die wiederum mit einer Antriebs-
einrichtung 370, insbesondere einem Motor zum Betrei-
ben der zweiten Pulverisierungseinrichtung 301, verbun-
den ist.
[0114] In Fig. 16 ist eine Schnittdarstellung durch die
erfindungsgemäße Erzzerkleinerungsvorrichtung 290
dargestellt. Es ist dieser Darstellung das Vorrichtungs-
gehäuse 3 zu entnehmen, das mittels Füßen 6 gegenü-
ber einem Untergrund bzw. einem Aufnahmegestell (vgl.
Fig. 19 oder Fig. 20a/b) gehalten wird. Das Gehäuse 3
umschließt die zweite Pulverisierungseinrichtung 301 in
Umfangsrichtung bevorzugt vollständig. Auf der inneren
Oberfläche des Gehäuses 3 bzw. auf der der zweiten
Pulverisierungseinrichtung 301 zugewandten Oberflä-
chenseite des Gehäuses sind bevorzugt mehrere Halte-
einrichtungen, insbesondere genau drei Halteeinrichtun-
gen nämlich eine erste Halteeinrichtung 402, eine zweite
Halteeinrichtung 403 und eine dritte Halteeinrichtung
404, angeordnet. Die Halteeinrichtungen 402, 403, 404
dienen bevorzugt zum Positionieren bzw. Halten von An-
triebs- und/oder Führungselementen 355. Die Antriebs-
und/oder Führungselemente 355 sind bevorzugt Wal-
zen, die drehbar an den Halteeinrichtungen 402, 403,
404 angeordnet sind. Bevorzugt wird zumindest eines
der Antriebs- und/oder Führungselemente 355 mittels ei-
nes Motors angetrieben. Besonders bevorzugt sind zwei
oder alle Antriebs- und/oder Führungselemente 355 an-
getrieben, insbesondere durch einen Motor oder durch
jeweils einen Motor. Die Antriebs- und/oder Führungse-
lemente 355 dienen zum Antreiben- und/oder Führen des
Mahlrings 344. Der Mahlring 344 wird bevorzugt von der
Gehäusewandung 406 benachbart. Die Gehäusewan-
dung 406 weist bevorzugt eine zentrale Öffnung 382 auf,
die zum Durchführen einer Antriebseinrichtung, insbe-
sondere einer Welle, zum Antreiben der ersten Pulveri-
sierungseinrichtung 300, insbesondere des Zerkleine-
rungselements 30 (vgl. Fig. 6 und Fig. 17) vorgesehen
ist. Weiterhin ist in der Gehäusewandung 406 eine Zu-
führeinrichtung 408 ausgebildet bzw. die Zuführeinrich-
tung 408 ist bevorzugt rohrförmig ausgebildet und er-
streckt sich durch die Wandung 406 hindurch. Die Zu-
führeinrichtung 408 dient bevorzugt zum Zuführen von
bereits mit der ersten Pulverisierungseinrichtung 300
pulverisiertem Material. Bevorzugt erstreckt sich die Zu-
führeinrichtung 408 derart innerhalb des Gehäuses 3
bzw. in einen vom Mahlring 344 umschlossenen Bereich
hinein, dass das mittels der Zuführeinrichtung 408 zuge-
führte Material vor der ersten Mahltrommel 345 einge-
bracht wird. Der Mahlring 344 rotiert bevorzugt in der mit

dem Bezugszeichen R gekennzeichneten Richtung, wo-
durch das vor der ersten Mahltrommel 345 eingebrachte
Material zwischen den Mahlring 344 und die Mahltrom-
mel 345 gefördert wird. Durch das Zusammenwirken von
Mahlring 344 und Mahltrommel 345 wird das Material
weiter zerkleinert bzw. pulverisiert. Weiterhin ist eine
zweite Mahltrommel 380 gezeigt, es ist somit denkbar,
dass mehrere Mahltrommeln 345, 380 eingesetzt wer-
den. Bevorzugt ist denkbar, dass beliebig viele Mahltrom-
meln 345, 380, insbesondere genau, mehr oder weniger
als eine, zwei, drei, vier oder fünf Mahltrommeln, einge-
setzt werden. Die einzelnen Mahltrommeln 345, 380 sind
bevorzugt drehbar und besonders bevorzugt aktiv mittels
einer Antriebseinrichtung angetrieben. Weiterhin ist
denkbar, dass die Mahltrommeln 345, 380 nur passiv,
d.h. in Folge einer Rotation des Mahlrings 344 angetrie-
ben bzw. rotiert werden. Die Mahltrommeln 345, 380 sind
bevorzugt über Beabstandungselemente 349 zum Auf-
nehmen der Mahltrommeln 345, 380 über Ankopplungs-
stellen 412 an der Gehäusewandung 406 angeordnet.
Es ist hierbei denkbar, dass die Positionen der Mahltrom-
meln 345, 380 mittels der Beabstandungselemente 349
veränderbar bzw. einstellbar ist. Bevorzugt ist der Ab-
stand, insbesondere ein maximaler Abstand, der äuße-
ren Mahltrommeloberfläche zu der inneren Mahlringo-
berfläche einstellbar.
[0115] Weiterhin ist denkbar, dass die Mahltrommeln
345, 380 oder eine der Mahltrommeln 345, 380 federbe-
lastet ist bzw. gegen den Mahlring gepresst bzw. vorge-
spannt ist.
[0116] In Fig. 17 ist eine gegenüber der Fig. 6a um die
zweite Pulverisierungseinrichtung 301 erweiterte erfin-
dungsgemäße Erzzerkleinerungsvorrichtung 290 ge-
zeigt. Die Erzzerkleinerungsvorrichtung 290 weist einen
Zuführtrichter 1 auf, über den grobes zu zerkleinerndes
Material in die Vorrichtung einbringbar ist. Das Material
wird mittels der ersten Pulverisierungseinrichtung 300,
insbesondere durch die zusammenwirkenden Elemente
30, 40, d.h. das Zerkleinerungselement 30 und das Fes-
telement 40, zerkleinert. Die zerkleinerten Materialteile
werden, insbesondere durch die Schwerkraft, aus dem
Bereich zwischen den Elementen 30, 40 herausbewegt
und gelangen in einen Trichter 14. Die Elemente 30, 40
sind bevorzugt in einem Abstand von im Wesentlichen,
genau oder höchstens 7 cm und weiter bevorzugt in ei-
nem Abstand von im Wesentlichen, genau oder höchs-
tens 5 cm und besonders bevorzugt in einem Abstand
von im Wesentlichen, genau oder höchstens 3,5 cm zu-
einander angeordnet. Es ist hierbei denkbar, dass der
Abstand zwischen den Elementen 30, 40 einstellbar, ins-
besondere variierbar, ist. Besonders bevorzugt lässt sich
der Abstand zwischen den Elementen 30, 40 stufenlos
oder in vordefinierten Stufen einstellen. Der Trichter 14
leitet das zerkleinerte Material, gemäß dem Pfeil T1, über
eine Pumpeneinrichtung 410 in einen Separator bzw. in
eine Separiereinrichtung 413. Der Separator 413, trennt,
insbesondere ziklonartig, ausreichend zerkleinerte Ma-
terialanteile von nicht ausreichend zerkleinerten Materi-
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alanteilen. Die nicht ausreichend zerkleinerten Material-
anteile, die durch den Separator 413 von den ausrei-
chend zerkleinerten Materialanteilen getrennt wurden,
werden über eine erste Auslassöffnung 414 oder Abzwei-
gung aus dem Separator 413 ausgeleitet und gemäß der
durch das Bezugszeichen T2 gekennzeichneten Förder-
linie einer Einbringeinrichtung 408 (vgl. Fig. 16) zuge-
führt. Die Einbringeinrichtung 408 ist bevorzugt im Be-
reich der Wandung 406 angebracht und dient zum Ein-
bringen der weiter zu zerkleinernden Materialanteile in
die zweite Pulverisierungseinrichtung 301. Es ist zusätz-
lich oder alternativ auch denkbar, dass die weiteren zu
zerkleinernden Materialanteile nochmals der ersten Pul-
verisierungseinrichtung 300 zugeführt werden. Durch
das Bezugszeichen 416 ist eine zweite Auslassöffnung
bzw. eine weiter Abzweigung gekennzeichnet. Mittels
der zweiten Auslassöffnung 416 bzw. mittels der weite-
ren Abzweigung ist das ausreichend pulverisierte Erz ge-
mäß der Förderlinie T3 aus dem Bereich der Vorrichtung
290 ableitbar bzw. abförderbar, wobei das Erz bevorzugt
unmittelbar zu einer Flotationseinrichtung gefördert bzw.
geleitet wird. Weiterhin ist vorstellbar, dass der Separator
413 drei Auslasseinrichtungen aufweist und das zerklei-
nerte Material drei Materialgrößenbereich zuordnet, wo-
bei das bereits ausreichend zerkleinerte Material ent-
sprechend T3 weitergefördert wird und das nicht ausrei-
chend zerkleinerte Material in einen groben und einen
feinen Anteil aufgeteilt wird. Der grobe Anteil ist dann
nochmals der ersten Pulverisierungseinrichtung 300 zu-
führbar und der feine Anteil ist der zweiten Pulverisie-
rungseinrichtung 301, insbesondere gemäß T2, zuführ-
bar.
[0117] Die ausreichend zerkleinerten, insbesondere
pulverisierten, Materialanteile werden über den entspre-
chend dem mit dem Bezugszeichen T3 gekennzeichne-
ten Pfeil aus der Erzzerkleinerungsvorrichtung abgeführt
und besonders bevorzugt unmittelbar einer Flotati-
onseinrichtung zugeführt.
[0118] Es lässt sich dieser Darstellung entnehmen,
dass mindestens zwei Wellen 357, 371 vorgesehen sind.
Die Wellen 357, 371 dienen zum Antreiben der Elemente
zum Führen und/oder Antreiben 355. Bevorzugt sind die
einzelnen Wellen 357, 371 mit Antriebseinrichtungen
304 verbunden. Weiterhin ist besonders bevorzugt eine
dritte Welle (vgl. Fig. 14) zum Antreiben eines dritten Ele-
ments zum Führen und/oder Antreiben 355 (vgl. Fig. 15)
vorgesehen.
[0119] Weiterhin sind die Mahltrommeln 345, 380 dar-
gestellt, die in Umfangsrichtung von dem Mahlring um-
schlossen werden.
[0120] Weiterhin kennzeichnet das Bezugszeichen
504 eine Federeinrichtung, die z.B. als mechanische
Druckfeder bzw. Spiralfeder, Gasfeder oder als hydrau-
lische Feder ausgebildet sein kann. Die Federeinrichtung
504 bewirkt, dass die Welle 21 und damit das Zerkleine-
rungsmittel 30 axial mit einer Kraft von mehreren Tonnen
beaufschlagt ist. Dies bedeutet, dass eine axiale Ver-
schiebung der Welle 21 in X-Richtung erst erfolgt, wenn

z.B. in Folge eines Materialstaus zwischen den Zerklei-
nerungselementen 30, 40 Kräfte erzeugt werden, die in
X-Richtung gerichtet sind und die Federkraft überstei-
gen. Die Federeinrichtung 504 bewirkt somit in vorteil-
hafterweise, dass die Welle 21 und die Zerkleinerungs-
elemente 30, 40 in X-Richtung nur einer vorbestimmten
bzw. eingestellten maximalen Kraft ausgesetzt werden,
wodurch diese Elemente vor einer Beschädigung ge-
schützt werden. Der Verschiebeweg S1 der Welle 21 in-
folge einer Auslenkung der Federeinrichtung 504 liegt
bevorzugt im Bereich von wenigen bzw. einigen Millime-
tern bis hin zu wenigen bzw. einigen Zentimetern.
[0121] Ferner ist denkbar, dass die Federkraft derart
einstellbar bzw. vorgebbar ist, dass definierte Erzparti-
kelgrößen erzeugbar sind. Je kleiner dabei die Federkraft
ist, desto größer sind die resultierenden Erzpartikelgrö-
ßen.
[0122] Bevorzugt ist die Federkraft stufenlos bzw. kon-
tinuierlich oder in Stufen einstellbar.
[0123] Die Bezugszeichen 506 und 508 kennzeichnen
Wälzlager, mittels denen die Welle 21 bevorzugt gelagert
ist. Die Wälzlager 506 sind bevorzugt als Kugellager aus-
geführt und die Wälzlager 508 sind bevorzugt als Kegel-
lager oder Nadellager ausgeführt.
[0124] In Fig. 18 ist die in Fig. 17 gezeigte Ausfüh-
rungsform in einer geöffneten Konfiguration gezeigt. In
dieser Konfiguration ist bevorzugt zumindest das Zerklei-
nerungselement 30 und bevorzugt der gesamte Innen-
raum der Vorrichtung 290 für Wartungsarbeiten einem
Menschen zugänglich. Der Gehäusedeckel 420 ist dabei
mittels eines Aktors 434 bzw. mittels mehrerer Aktoren,
insbesondere genau zweier Aktoren 434, einer Hydrau-
likeinrichtung (vgl. Fig. 21a/b) in die geöffnete Stellung
verfahren.
[0125] In Fig. 19a ist eine Transporteinrichtung 386 in
einer Draufsicht gezeigt, auf der eine erfindungsgemäße
Zerkleinerungsvorrichtung 290 angeordnet ist. Die
Transporteinrichtung 386 ist bevorzugt als Anhänger
ausgebildet, der von einem Kraftfahrzeug gezogen wer-
den kann. Die Transporteinrichtung 386 weist dazu einen
Rahmen 388 auf, an dem die Zerkleinerungseinrichtung
290 bevorzugt dauerhaft angeordnet ist. Es ist jedoch
ebenfalls vorstellbar, dass die Zerkleinerungseinrichtung
290 lösbar mit der Transporteinrichtung 386 gekoppelt
ist. An dem Rahmen 388 sind bevorzugt mindestens oder
genau zwei Räder je Achse angeordnet. In der darge-
stellten Ausführungsform weist die Transporteinrichtung
386 genau eine Achse auf, wobei denkbar ist, dass sie
mehrere, insbesondere zwei oder drei, Achsen aufweist.
Über die Kopplungsstelle 392 ist die Transporteinrich-
tung 386 mit einem Kraftfahrzeug oder einem weiteren
Anhänger koppelbar.
[0126] In Fig. 19b ist eine Seitenansicht der in Fig. 19a
gezeigten Darstellung abgebildet
[0127] In Fig. 20 ist die erfindungsgemäße Zerkleine-
rungsvorrichtung 290 auf einem Gestell 393 angeordnet.
Anstelle eines Gestells 393 kann die Zerkleinerungsvor-
richtung 290 jedoch alternativ auf einem Gerüst oder ei-
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ner Plattform angeordnet sein. Die in Fig. 20 gezeigte
Anordnung ist vorteilhaft, da der Abführbereich 394, aus
dem das zerkleinerte Material abgeführt wird, aufgrund
des Abstands zwischen der Zerkleinerungseinrichtung
290 und dem Untergrund leicht zugänglich ist.
[0128] Weiterhin sind mit den Bezugszeichen 450, 452
die Antriebseinrichtungen bzw. Motoren gekennzeich-
net, über die der Rotationsringkörper 344 (vgl. Fig. 15)
antreibbar ist.
[0129] In Fig. 21a ist die erfindungsgemäße Vorrich-
tung 290 in einer geschlossenen Konfiguration gezeigt.
In dieser geschossenen Konfiguration liegt der Gehäu-
sedeckel 420, der bevorzugt mit dem Zuführtrichter 1 in
Verbindung steht, an dem Gehäuse 3, insbesondere
dichtend, an. Der Gehäusedeckel 420 wird bevorzugt
mittels einer Verschlusseinrichtung 430, die besonders
bevorzugt als Hydraulikeinrichtung ausgeführt ist, gehal-
ten und bevorzugt an das Gehäuse 3 angepresst. Die
Hydraulikeinrichtung 430 weist bevorzugt einen Stator
432 auf, der besonders bevorzugt im Bereich des Ge-
häuses 3 oder an dem Gehäuse 3 angeordnet ist. Der
Stator 430 ist bevorzugt derart mit einem Aktuator 434
gekoppelt, dass er in der Erstreckungsrichtung der Ro-
tationsachse des Zerkleinerungselements 30 verschieb-
bar ist. Bevorzugt ist beiderseits des Gehäuses 3 eine
solche Hydraulikeinrichtung 430 angeordnet. Weiterhin
ist denkbar, dass die genannten Hydraulikeinrichtungen
auch im Bereich des oberen und unteren Wandungsbe-
reichs des Gehäuses 3 angeordnet sind. Ebenfalls vor-
stellbar ist, dass mehr als zwei, insbesondere drei oder
vier, Hydraulikeinrichtungen 430 vorgesehen sind, ins-
besondere im oberen und unteren Gehäusebereich und
in den seitlichen Gehäusebereichen. Im Falle mehrerer
Hydraulikeinrichtungen 430 sind diese bevorzugt zeit-
gleich, insbesondere über eine Steuereinrichtung, an-
steuerbar. Der Aktuator 434 ist bevorzugt über eine Ak-
tuator-Gehäusedeckel-Kopplungsstelle 436 mit dem Ge-
häusedeckel 420 verbunden bzw. gekoppelt.
[0130] In Fig. 21b ist die Vorrichtung 290 in einer offe-
nen bzw. geöffneten Konfiguration dargestellt. Die offene
bzw. geöffnete Konfiguration zeichnet sich dadurch aus,
dass der Gehäusedeckel 420 zumindest abschnittswei-
se von dem Gehäuse 3 entfernt bzw. beabstandet ist.
Eine solche Beabstandung kann wie dargestellt erfolgen,
d.h. der Gehäusedeckel 420 kann insgesamt um einen
bevorzugt bestimmten Weg von dem Gehäuse 3 beab-
standet werden. Bevorzugt erfolgt die Beabstandung mit-
tels einer oder mehrerer Hydraulikeinrichtungen 432. Es
ist jedoch auch vorstellbar, dass der Gehäusedeckel 420
einerseits an dem Gehäuse 3 anliegt und mittels der Ver-
schlusseinrichtung bzw. Hydraulikeinrichtung 430 um
den Anliegepunkt geschwenkt wird.
[0131] Bevorzugt ist an dem Gehäusedeckel 420 der
Zuführtrichter 1 und das Zerkleinerungselement 40 an-
geordnet. Mittels des Zuführtrichters 1 ist das zuzufüh-
rende Erz bevorzugt durch den Gehäusedeckel 420 und
durch das Zerkleinerungselement 40 hindurch in das ge-
schlossene Gehäuse 3 (vgl. Fig. 21a) einfüllbar

[0132] Weiterhin ist der Darstellung von Fig. 21b ein
mit dem Bezugszeichen 500 gekennzeichneter Mensch
zu entnehmen. Es kann dieser Darstellung ferner ent-
nommen werden, dass mittels der Hydraulikeinrichtung
432 der Gehäusedeckel 420 mit den daran angeordneten
Einrichtungen, insbesondere das Zerkleinerungsele-
ment 40, besonders bevorzugt soweit verfahrbar ist, dass
ein Mensch 500 durch die sich infolge der Gehäusede-
ckelverschiebung ergebende Öffnung 502 in die Vorrich-
tung 290 hinein begeben kann bzw. einzelne oder alle
Komponenten darin warten kann. Als Wartungsarbeiten
können dabei Verschleißelemente wie z.B. der Rampen-
bereich 31, die Vorsprünge 35, die Vorsprünge 45 der
beiden Zerkleinerungselemente 30, 40 (vgl. Fig. 8) aus-
getauscht werden.
[0133] Die Hydraulikeinrichtung 432 kann zusätzlich
oder alternativ als Federeinrichtung zum variablen La-
gern des Zerkleinerungselements 40 dienen.
[0134] Die erfindungsgemäße Vorrichtung hat pro-
zesstechnische Vorteile im Trocken- und/oder im Nass-
verfahren. Wichtig ist in diesem Zusammenhang insbe-
sondere die Prozessunabhängigkeit von Wasser. Die er-
findungsgemäße Vorrichtung arbeitet sowohl trocken
und nass - ein Vorteil, den die Prozesskette von Brechern
und Mühlen aufgrund der Funktion unterscheiden muss.
Weiter zerkleinert die Micro Impact Mühle auch Schlacke
oder ein Gemisch aus Schlacke und Erzmaterial, was
die Zerkleinerungstechnik klassischer Anlagen aufgrund
der Härte des Materials überfordert.
[0135] Weiterhin ist vorteilhaft, dass diese Vorrichtung
Gestein und/oder Schlacke verarbeiten kann. Selbst
Backsteine von Hochöfen machen ihr nichts aus. Vom
Leistungsumfang betrachtet kann die erfindungsgemä-
ße Vorrichtung sogar die gesamte Prozesskette aus
mehreren Brechern und Kugelmühle ersetzen. Gesteins-
brocken bevorzugt mit bis zu 80 cm, weiter bevorzugt mit
bis zu 50 cm und besonders bevorzugt mit bis zu 40 cm
werden in einem Prozessschritt direkt flotationsgerecht
aufbereitet. Dem stehen mehrere Zerkleinerungsstufen
mit Brechern gegenüber, bis dann eine Kugelmühle ihren
Dienst tut.
[0136] Insbesondere ergibt sich nur ein geringer Ver-
schleiß bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung durch
den Mikroimpakt, das heißt durch das wiederholte Zu-
sammentreffen von unterschiedlich beschleunigtem Erz,
wodurch die mechanischen Elemente nur gering belastet
werden, wobei auch keine zusätzlichen losen Mahlele-
mente oder Eisenkugeln verwendet werden müssen.
[0137] Darüber hinaus ermöglicht es die erfindungs-
gemäße Vorrichtung und das erfindungsgemäße Verfah-
ren, dass auch Schlacke an sich oder zusammen mit
Erzmaterial zerkleinert und pulverisiert werden kann, da
sich aufgrund der geringen Dimensionierung des Zerklei-
nerungsraums sowie der verhältnismäßig gering dimen-
sionierten Zerkleinerungselemente mit einer entspre-
chenden Rotation hoher Kräfte auf das zu zerkleinernde
Erzmaterial bzw. auf die zu zerkleinernde Schlacke ein-
wirken und dadurch eine effektive Pulverisierung erfolgt.
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Aufgrund der Rotation, welche aufgrund der Dimensio-
nierungen 100 bis in etwa 2000 Umdrehungen pro Minute
eines Zerkleinerungselementes aufweisen kann, kann
auch Schlacke in effektiver Weise pulverisiert werden,
welche sehr spröde ist und eine harte Struktur aufweist.
[0138] Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung lässt
sich sowohl die Rohstoffproduktivität als auch die Res-
sourcenschonung verbessern. Mit dieser Innovation er-
übrigt sich insbesondere die Vorzerkleinerung mit Bre-
chern und Mühlen - auf eine sehr energieeffiziente und
ökologische Weise. Ferne ist diese innovative Vorrich-
tung vorteilhaft, denn sie verknüpft Energie- mit Ressour-
ceneffizienz und stellt zugleich eine völlig neue Mensch-
Maschine-Kooperation ganz ohne Silikose und Lärm-
schwerhörigkeit bereit.

Bezugszeichenliste

[0139]

1 Zuführtrichter
2 Fuß
3 Gehäuse
4 Absaugöffnung
6 Fuß
8 Motor
9 Riemenscheibe
10 Riemen
11 Antriebsrolle
14 Auslasstrichter
15 Kontrollklappe
21 Welle
30 Zerkleinerungselement
31 Rampenbereich
33 Rampenende
35 Vorsprünge
36 Aussparung
40 Festelement
41 Zuführöffnung
42 Ringbereich
45 Vorsprung
46 Aussparung
50 Erzklumpen
51 Erzpartikel
52 Erzpartikel
55 Pulverisiertes Erz
60 Zwischenraum
61 Auslasseinschnitte
62 Auslasseinschnitte
140 Festelement
141 Festelement
143 Beschleunigungselement
144 Winkelbereich
145 Aussparung
162 Auslasseinschnitte
230 Drehelement
236 Aussparung
240 Festelement

241 Zuführöffnung
260 Zwischenraum
290 Zerkleinerungsvorrichtung
300 Erste Pulverisierungseinrichtung
301 Zweite Pulverisierungseinrichtung
302 Erstes Mittel zum Fixieren und Kraftübertragen
303 Zweites Mittel zum Fixieren und Kraftübertragen
304 Drittes Mittel zum Fixieren und Kraftübertragen
305 Rahmenelement
306 Gehäusewandung
307 Viertes Mittel zum Fixieren und/oder Kraftüber-

tragen
313 Erste untere Welle zum Fixieren und/oder Antrei-

ben des Mahlrings
344 Mahlring
345 Erste Mahltrommel
346 Wälzlager
347 Achse
348 Wälzlagerabdeckelement
349 Beabstandungselement zum Aufnehmen und

Beabstanden der Achsen 347
350 Fixierung des Beabstandungselements
351 Achse
352 Inneres Wälzlagerabdeckelement
354 Fixierstelle
355 Element zum Führen und/oder Antreiben des

Mahlrings
356 Mittel zum Sichern einer Achse
357 Obere Welle zum Fixieren und/oder Antreiben

des Mahlrings (bzw. der Achse)
358 Wälzlager zum Lagern der Mahltrommel
359 Unterlegscheibe
360 Schraubenmutter
361 Anschlag zum Fixieren des Mahlrings
362 Innenseitiges Abdeckelement
363 Oberer Fixierkörper zum Fixieren des Mahlrings
364 Scheibenelement zum Fixieren einer unteren den

Mahlring abstützenden Achse
365 Scheibenelement zum Fixieren einer oberen den

Mahlring abstützenden Achse
366 Unterer Fixierkörper zum Fixieren des Mahlrings
367 Antriebsrad
368 Runde scheibenartigen Kraftübertragungsplatte
369 Antriebskette
370 Motor
371 Zweite untere Welle zum Fixieren und/oder An-

treiben des Mahlrings
372 Riemen
380 Zweite Mahltrommel
381 Fixierstelle
382 Öffnung
383 Äußere Oberfläche der Mahltrommel
384 Äußere Oberfläche des Mahlrings
385 Innere Oberfläche des Mahlrings
386 Transportiereinrichtung
388 Rahmen
390 Räder
392 Kopplungsstelle
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393 Gestell
394 Abführbereich
402 erste Halteeinrichtung
403 zweite Halteeinrichtung
404 dritte Halteeinrichtung
406 Wandung
408 Einbringeinrichtung
410 Pumpeneinrichtung
412 Ankopplungsstelle an Wandung
413 Separiereinrichtung
414 erste Auslassöffnung im Separator
416 zweite Auslassöffnung im Separator
419 Leitungsabschnitt
420 Gehäusedeckel
430 Hydraulikeinrichtung
432 Stator
434 Aktor
436 Aktor-Gehäusedeckel-Kopplung
450 erster Zusatzantrieb
452 zweiter Zusatzantrieb
500 Mensch
502 Öffnung
504 Federeinrichtung
506 Wälzlager
508 Wälzlager
520 Zuführanschluss
521 Axiales Ende der Welle

R Rotationsrichtung des Mahlrings
S1 Verschiebeweg
T1 Erste Transportrichtung
T2 Zweite Transportrichtung
T3 Dritte Transportrichtung
X Richtung

Patentansprüche

1. Vorrichtung (290) zur Zerkleinerung von Erzmaterial
und/oder von Schlacke, welche ein Gehäuse, eine
Erzzuführeinrichtung (1) zur Zuführung von zu zer-
kleinerndem Erz und eine erste Pulverisierungsein-
richtung (300) umfasst, welcher das zu zerkleinern-
de Erz von der Erzzuführeinrichtung (1) zugeführt
wird, wobei die erste Pulverisierungseinrichtung
(300) zumindest aus zwei zueinander beweglichen
Zerkleinerungselementen (30 , 40) aufgebaut ist,
welche derart miteinander zumindest einen Zerklei-
nerungsraum für das zu zerkleinernde Erz bilden,
dass durch eine Relativbewegung in Form einer Ro-
tation um die Rotationsachse von zumindest einem
der beiden Zerkleinerungselemente (30, 40) das zu
zerkleinernde Erz dadurch zumindest teilweise pul-
verisiert wird, dass an zumindest einem der Zerklei-
nerungselemente (30, 40) ein oder mehrere Be-
schleunigungselemente (35), insbesondere Vor-
sprünge (35), vorgesehen sind, welche insbesonde-
re an der Stirnseite von einem der beiden Zerkleine-

rungselemente (30, 40) angeordnet sind und welche
durch die Rotation von einem der beiden Zerkleine-
rungselemente (30, 40) das zu zerkleinernde Erz be-
schleunigen und zerkleinern,
und wobei zwischen den beiden Zerkleinerungsele-
menten (30, 40) und/oder in zumindest einem der
beiden Zerkleinerungselemente (30, 40) ein Zwi-
schenraum (60) vorgesehen ist, durch welchen wäh-
rend der Rotation das pulverisierte Erz von dem Zen-
trum der Rotation nach außen und von den beiden
Zerkleinerungselementen (30, 40) weg transportiert
wird,
und wobei die Vorrichtung eine Auslasseinrichtung
(14) zum Ausleiten des durch die erste Pulverisie-
rungseinrichtung pulverisierten Erzes umfasst, wel-
che mit dem Zwischenraum (60) verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorrichtung eine zweite Pulverisierungseinrich-
tung umfasst,
wobei die Auslasseinrichtung mit einer Separierein-
richtung (413) verbindbar ist, durch die das pulveri-
sierte Erz in zwei Anteile aufteilbar ist, wobei ein ers-
ter Anteil des pulverisierten Erzes eine Partikelgröße
aufweist, die im Wesentlichen größer ist als eine vor-
bestimmte Partikelgröße des zweiten Anteils des
pulverisierten Erzes, wobei der erste Anteil des pul-
verisierten Erzes zur ersten Pulverisierungseinrich-
tung oder zur zweiten Pulverisierungseinrichtung zu-
führbar ist und der zweite Anteil des pulverisierten
Erzes zu einer Flotationseinrichtung zuführbar ist,
wobei die zweite Pulverisierungseinrichtung (301)
mindestens ein Rotationselement (344, 345, 380)
aufweist, das derart angeordnet ist, dass seine Ro-
tationsachse im Wesentlichen parallel und/oder de-
ckungsgleich zur Rotationsachse eines der Zerklei-
nerungselemente (30, 40) der ersten Pulverisie-
rungseinrichtung (300) steht, wobei
die erste Pulverisierungseinrichtung (300) und die
zweite Pulverisierungseinrichtung (301) in demsel-
ben Gehäuse angeordnet sind.

2. Vorrichtung nach einem der vorangegangenen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Pulverisierungseinrichtung (301) einen
Rotationsringkörper (344) und zumindest einen Ro-
tationskörper (345) zum Einleiten von Druckkräften
und/oder Scherkräften in das Erz aufweist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Pulverisierungseinrichtung zwei Rotati-
onskörper (345, 380) aufweist, wobei der erste Ro-
tationskörper (345) und der zweite Rotationskörper
(380) als zwei im Wesentlichen parallel zueinander
ausgerichtete trommelartige Mahlkörper (345, 380)
ausgebildet sind und in Umfangsrichtung von dem
Rotationsringkörper (344) derart umschlossen sind,
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dass eine angetriebene Drehung des Rotationsring-
körpers (344) eine Drehung der Rotationskörper
(345, 380) bewirkt, um zwischen dem Rotationsring-
körper (344) und den Rotationskörpern (345, 380)
befindliches Erz zu zerkleinern.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die äußeren Oberflächen (383) der trommelartigen
Mahlkörper (345, 380) ausgehend von ihrer im We-
sentlichen axialen Mitte hin zu ihren axialen Enden
konisch verjüngend ausgebildet sind.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Rotationsringkörper (344) drehbar mittels zweier
Zusatzwellen, insbesondere mittels dreier Zusatz-
wellen, gelagert ist, wobei mindestens eine dieser
Zusatzwellen, insbesondere zwei Zusatzwellen, an-
getrieben werden.

6. Vorrichtung nach einem der vorangegangenen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Pulverisierungseinrichtung durch einen
Hauptantrieb antreibbar ist und die zweite Pulveri-
sierungseinrichtung durch einen Zusatzantrieb an-
treibbar ist, wobei der Zusatzantrieb mit mindestens
einer der Zusatzwellen gekoppelt ist, und wobei der
Hauptantrieb und der Zusatzantrieb an einer Seite
des Gehäuses angeordnet sind, welche der Seite
des Gehäuses gegenüberliegt, an welcher die Erz-
zuführeinrichtung angeordnet ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Steuerungseinrichtung zum zeitgleichen Steu-
ern der Antriebe der ersten Pulverisierungseinrich-
tung und der zweiten Pulverisierungseinrichtung
vorgesehen ist.

8. Vorrichtung nach einem der vorangegangenen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Auslasseinrichtung (14) eine gemeinsame Aus-
lasseinrichtung der ersten Pulverisierungseinrich-
tung und der zweiten Pulverisierungseinrichtung ist,
durch die das pulverisierte Erz unmittelbar der Se-
pariereinrichtung (413) zugeführt wird.

9. Vorrichtung nach einem der vorangegangenen An-
sprüche 2-8,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Gehäuse der Vorrichtung in der Erstreckungs-
richtung der Rotationsachse eines Zerkleinerungs-
elements von einem Gehäusedeckel abschließbar
ist, wobei der Gehäusedeckel mittels einer Hydrau-
likeinrichtung in der Erstreckungsrichtung der Rota-

tionsachse bewegbar ist, um das Gehäuse aus einer
offenen Konfiguration in eine geschlossene Konfi-
guration oder aus einer geschlossenen Konfigurati-
on in eine offene Konfiguration zu überführen, wobei
an dem Gehäusedeckel die Erzzuführeinrichtung
angeordnet ist.

10. Verfahren zur Zerkleinerung von Erzmaterial
und/oder insbesondere von Schlacke unter Verwen-
dung einer Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2.

Claims

1. A device (290) for comminuting ore and/or slag com-
prising a housing, an ore feeding unit (1) for feeding
ore which is to be comminuted and a first pulverizer
(300) to which the ore to be comminuted is fed from
the ore feeding unit (1), wherein the first pulverizer
(300) is composed of at least two comminuting ele-
ments (30, 40) which can be moved relative to each
other, said elements together forming at least one
comminuting space for the ore which is to be com-
minuted in such a manner that, by a relative move-
ment in the form of a rotation about the rotational
axis of at least one of the two comminuting elements
(30, 40), the ore which is to be comminuted is at least
partially pulverized, that one or more accelerating
elements (35), in particular projections (35), are pro-
vided on at least one of the comminuting elements
(30, 40), said accelerating elements being arranged
in particular on the end face of one of the two com-
minuting elements (30, 40) and accelerating and
comminuting the ore to be comminuted by the rota-
tion of one of the two comminuting elements (30, 40)
and wherein an intermediate space (60) is provided
between the two comminuting elements (30, 40)
and/or in at least one of the two comminuting ele-
ments (30, 40), through which intermediate space
the pulverized ore, during rotation, is transported
from the centre of rotation towards the outside and
away from the two comminuting elements (30, 40)
and wherein the device comprises an outlet device
(14) for discharging the pulverized ore through the
first pulverizer which is connected to the intermediate
space (60),
characterized in that
the device comprises a second pulverizer,
wherein the outlet device is connectable to a sepa-
rating device (413) through which the pulverized ore
can be distributed in two fractions, a first fraction of
the pulverised ore having a particle size which is sub-
stantially larger than a predetermined particle size
of the second fraction of the pulverised ore, the first
fraction of the pulverized ore being capable of being
fed to the first pulverizer or to the second pulverizer
and the second fraction of the pulverized ore being
capable of being fed to a flotation device,
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wherein the second pulverizer (301) has at least one
rotation element (344, 345, 380) which is arranged
in such a manner that its rotational axis is substan-
tially parallel to and/or congruent with the rotational
axis of one of the comminuting elements (30,40) of
the first pulverizer (300), wherein
the first pulverizer (300) and the second pulverizer
(301) are arranged in the same housing.

2. The device according to one of the preceding claims,
characterized in that
the second pulverizer (301) has a rotational ring body
(344) and at least one rotational body (345) for in-
troducing compressive forces and/or shear forces
into the ore.

3. The device according to claim 2,
characterized in that
the second pulverizer has two rotational bodies (345,
380), wherein the first rotational body (345) and the
second rotational body (380) are configured as two
drum-like grinding bodies (345, 380) oriented sub-
stantially parallel to one another and are enclosed
by the rotational ring body (344) in the circumferential
direction in such a manner that a driven rotation of
the rotational ring body (344) causes a rotation of
the rotational body (345, 380), in order to comminute
ore that is located between the rotational ring body
(344) and the rotational bodies (345, 380).

4. The device according to claim 3,
characterized in that
the outer surfaces (383) of the drum-like grinding
body (345, 380) have a conically tapering design
starting from their substantially axial centre towards
their axial ends.

5. The device according to one of claims 2 to 4,
characterized in that
the rotational ring body (344) is rotatably mounted
by means of two additional shafts, in particular by
means of three additional shafts, wherein at least
one of these additional shafts, in particular two ad-
ditional shafts, are driven.

6. The device according to one of the preceding claims,
characterized in that
the first pulverizer can be driven by a main drive and
the second pulverizer can be driven by an additional
drive, wherein the additional drive is coupled to at
least one of the additional shafts and wherein the
main drive and the additional drive are arranged on
a side of the housing that lies opposite the side of
the housing on which the ore feeding device is ar-
ranged.

7. The device according to claim 6,
characterized in that

a control device for the simultaneous control of the
drives of the first pulverizer and the second pulver-
izer is provided.

8. The device according to one of the preceding claims,
characterized in that
the outlet device (14) is a joint outlet device of the
first pulverizer and the second pulverizer through
which the pulverized ore is fed straight to the sepa-
rator (413).

9. The device according to one of the preceding claims
2-8,
characterized in that
the housing of the device can be closed off by a hous-
ing cover in the extension direction of the rotational
axis of a comminuting element, wherein the housing
cover is movable by means of a hydraulic device in
the extension direction of the rotational axis, in order
to move the housing from an open configuration into
a closed configuration or from a closed configuration
into an open configuration, wherein the ore feeding
unit is arranged on the housing cover.

10. A method for comminuting ore and/or, in particular,
slag using a device according to claim 1 or 2.

Revendications

1. Dispositif (290), destiné à broyer du minerai et/ou
des scories, lequel comprend un carter, un système
d’alimentation du minerai (1), destiné à alimenter le
minerai qui doit être broyé, et un premier système
de pulvérisation (300) vers lequel le minerai à broyer
est alimenté par le système d’alimentation du mine-
rai (1), le premier système de pulvérisation (300)
étant constitué d’au moins deux éléments de broya-
ge (30, 40) mobiles l’un vers l’autre, lesquels forment
ensemble au moins un espace de broyage pour le
minerai à broyer, de telle sorte que par un déplace-
ment relatif sous la forme d’une rotation autour d’un
axe de rotation d’au moins l’un des deux éléments
de broyage (30, 40), le minerai à broyer en soit au
moins partiellement pulvérisé, en ce que sur au
moins l’un des éléments de broyage (30, 40) sont
prévus un ou plusieurs éléments d’accélération (35),
notamment des saillies (35), lesquelles sont placées
notamment sur la face frontale de l’un des deux élé-
ments de broyage (30, 40) et lesquelles par la rota-
tion de l’un des deux éléments de broyage (30, 40)
accélèrent et broient le minerai à broyer,
et entre les deux éléments de broyage (30, 40) et/ou
dans au moins l’un des deux éléments de broyage
(30, 40) étant prévu un espace intermédiaire (60), à
travers lequel pendant la rotation, le minerai pulvé-
risé est transporté du centre de la rotation vers l’ex-
térieur et évacué par les deux éléments de broyage
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(30, 40),
et le dispositif comprenant un système de sortie (14)
pour évacuer le minerai pulvérisé par le premier sys-
tème de pulvérisation, lequel est relié avec l’espace
intermédiaire (60), caractérisé en ce que le dispo-
sitif comprend un deuxième système de pulvérisa-
tion,
le système de sortie pouvant être relié avec un sys-
tème séparateur (413) par lequel le minerai pulvérisé
est divisible en deux fractions, une première fraction
du minerai pulvérisé présentant une taille de parti-
cules qui est sensiblement supérieure à une taille de
particules prédéfinie de la deuxième fraction du mi-
nerai pulvérisé,
la première fraction du minerai pulvérisé pouvant
être alimentée vers le premier système de pulvéri-
sation ou vers le deuxième système de pulvérisation
et la deuxième fraction du minerai pulvérisé pouvant
être alimentée vers un système de flottation,
le deuxième système de pulvérisation (301) compor-
tant au moins un élément de rotation (344, 345, 380)
qui est placé de telle sorte que son axe de rotation
se trouve sensiblement à la parallèle et/ou en coïn-
cidence avec l’axe de rotation de l’un des éléments
de broyage (30, 40) du premier système de pulvéri-
sation (300),
le premier système de pulvérisation (300) et le
deuxième système de pulvérisation (301) étant pla-
cés dans le même carter.

2. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le deuxième
système de pulvérisation (301) comporte un organe
annulaire rotatoire (344) et au moins un organe ro-
tatoire (345), destiné à introduire des forces de com-
pression et/ou des forces de cisaillement dans le mi-
nerai.

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que le deuxième système de pulvérisation com-
porte deux organes rotatoires (345, 380), le premier
organe rotatoire (345) et le deuxième organe rota-
toire (380) étant conçus sous la forme de deux or-
ganes broyeurs (345, 380) en forme de tambours,
orientés sensiblement à la parallèle l’un de l’autre et
étant entourés dans la direction périphérique par l’or-
gane annulaire rotatoire (344), de telle sorte qu’une
rotation entraînée de l’organe annulaire rotatoire
(344) provoque une rotation des organes rotatoires
(345, 380) pour broyer du minerai qui se trouve entre
l’organe annulaire rotatoire (344) et les organes ro-
tatoires (345, 380).

4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en
ce qu’en partant de leur centre sensiblement axial,
les surfaces extérieures (383) des organes broyeurs
(345, 380) en forme de tambour sont conçues en se
rétrécissant sous forme conique en direction de leurs

extrémités axiales.

5. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
2 à 4, caractérisé en ce que l’organe annulaire ro-
tatoire (344) est logé en rotation au moyen de deux
arbres additionnels, notamment au moyen de trois
arbres additionnels, au moins l’un desdits arbres ad-
ditionnels, notamment deux arbres additionnels
étant entraînés.

6. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le premier sys-
tème de pulvérisation peut être entraîné par un en-
traînement principal et le deuxième système de pul-
vérisation peut être entraîné par un entraînement
additionnel, l’entraînement additionnel étant couplé
avec au moins l’un des arbres additionnels et l’en-
traînement principal et l’entraînement additionnel
étant placés sur un côté du carter, lequel est placé
en regard du côté du carter sur lequel est placé le
système d’alimentation du minerai.

7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en
ce qu’il est prévu un système de commande pour
commander simultanément les entraînements du
premier système de pulvérisation et du deuxième
système de pulvérisation.

8. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le système de
sortie (14) est un système de sortie commun du pre-
mier système de pulvérisation et du deuxième sys-
tème de pulvérisation, par lequel le minerai pulvérisé
est alimenté directement vers le système séparateur
(413).

9. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
2 à 8 précédentes, caractérisé en ce que dans la
direction d’extension de l’axe de rotation d’un élé-
ment broyeur, le carter du dispositif peut se fermer
par un couvercle de carter, le couvercle de carter
étant déplaçable au moyen d’un système hydrauli-
que dans la direction d’extension de l’axe de rotation,
pour amener le carter d’une configuration ouverte
dans une configuration close ou d’une configuration
close dans une configuration ouverte, sur le couver-
cle de carter étant placé le système d’alimentation
du minerai.

10. Procédé, destiné à broyer du minerai et/ou notam-
ment des scories, en utilisant un dispositif selon la
revendication 1 ou 2.
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