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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Mahlwalze einer 
Hochdruck-Gutbettwalzenmühle entsprechend dem 
Oberbegriff des Anspruches 1 sowie ein Verfahren 
zur Wiederaufarbeitung einer gebrauchten Mahlwal-
ze dieser Art.

[0002] Mahlwalzen der vorausgesetzten Gattung 
sind beispielsweise durch die EP 0 516 952 B1 be-
kannt. Sie enthalten eine Vielzahl verschleißfester 
Profilkörper, die mit einem Teil ihrer Länge in Bohrun-
gen des Walzenkörpers eingelagert sind und mit dem 
übrigen Teil ihrer Länge über die Oberfläche des Wal-
zenkörpers vorstehen. Im Betrieb derartiger Walzen 
füllen sich die Zwischenräume zwischen den vorste-
henden Profilkörpern mit dem der Gutbettwalzen-
mühle aufgegebenen Zerkleinerungsgut, das damit 
einen gewissen autogenen Verschleißschutz für die 
Oberfläche des Walzenkörpers ergibt.

[0003] Dabei unterliegen sowohl die vorstehenden 
Profilkörper als auch die Oberfläche des Walzenkör-
pers im Laufe der Betriebszeit einem unvermeidli-
chen Verschleiß, der eine Wiederaufarbeitung der 
Mahlwalze erforderlich macht, wenn der Walzenkör-
per weiter verwendet werden soll.

[0004] Durch die DE 196 18 143 A1 ist eine Mahl-
walze bekannt, bei der die Härte des die Walzenober-
fläche bildenden Materiales des Walzenkörpers grö-
ßer als 56 HRc (Härte gemäß Rockwell) ist. Diese 
Mahlwalze wird so lange im Zerkleinerungsbetrieb 
verwendet, bis ein wesentlicher Teil aller Profilkörper 
vollständig verschlissen und/oder aus dem Walzen-
körper herausgefallen ist. Die Wiederaufarbeitung 
der gebrauchten Mahlwalze erfolgt dann in der Wei-
se, dass die Walzenoberfläche durch vollständiges 
Abdrehen der Profilkörper und der ursprünglichen 
Bohrungen wieder in eine zylindrische Form gebracht 
wird, wonach neue Bohrungen hergestellt und in die-
se Bohrungen neue Profilkörper eingesetzt werden.

[0005] Durch die Verwendung eines außerordent-
lich harten Grundwerkstoffes für die Oberfläche des 
Walzenkörpers wird bei dieser bekannten Lösung 
zwar erreicht, dass diese Oberfläche etwa nur im 
gleichen Maße wie die vorstehenden Profilkörper 
verschleißt. Bei der Wiederaufarbeitung einer ge-
brauchten Mahlwalze dieser Art bedingt jedoch das 
vollständige Abdrehen der mit Bohrungen versehe-
nen Oberfläche des Walzenkörpers wegen der hohen 
Härte des Oberflächenmateriales einen beträchtli-
chen Aufwand.

[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu 
Grunde, eine Mahlwalze entsprechend dem Oberbe-
griff des Anspruches 1 so auszubilden, dass bei einer 
kostensparenden Herstellung eine lange Standzeit 
der Walze erreicht und eine kostengünstige Wieder-

aufarbeitung nach betriebsbedingtem Verschleiß er-
möglicht wird.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
die kennzeichnenden Merkmale des Anspruches 1 
gelöst. Zweckmäßige Ausgestaltungen der Erfindung 
sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0008] Indem die erfindungsgemäße Walze in unter-
schiedlich stark beanspruchten Teilbereichen der 
Breite des Walzenkörpers Bohrungen unterschiedli-
cher Tiefe und Profilkörper unterschiedlicher Länge 
aufweist, indem also insbesondere die Bohrungen 
und Profilkörper im hoch beanspruchten mittleren 
Teilbereich der Breite des Walzenkörpers eine größe-
re Tiefe bzw. Länge als in den weniger beanspruch-
ten Randbereichen der Breite des Walzenkörpers be-
sitzen, wird der Zeit- und Materialaufwand bei der 
Herstellung stärker auf die im späteren Betrieb be-
sonders hoch beanspruchten Teilbereiche konzent-
riert. Dadurch wird mit einer kostensparenden Her-
stellung eine deutliche Verlängerung der Standzeit 
der Walze, d. h. der Zeitspanne bis zu einer notwen-
digen Wiederaufarbeitung, erreicht.

[0009] Die Wiederaufarbeitung einer gebrauchten 
erfindungsgemäßen Walze kann vorteilhaft so erfol-
gen, dass die verschlissene Oberfläche des Walzen-
körpers nur in Teilbereichen der Breite des Walzen-
körpers abgedreht wird und nach Vertiefen der ur-
sprünglichen Bohrungen Profilkörper neu eingesetzt 
werden. Auf diese Weise wird eine sehr kostengüns-
tige Wiederaufarbeitung erreicht.

[0010] Bevorzugt erfolgt diese Wiederaufarbeitung 
in demjenigen Teilbereich, in dem im Neuzustand der 
Walze die kürzesten Bohrungen und Profilkörper vor-
gesehen waren. Da zu diesem Zeitpunkt einer teil-
weisen Wiederaufarbeitung andere Teilbereiche, die 
bei der ursprünglichen Herstellung mit längeren Boh-
rungen und Profilkörpern versehen wurden, trotz be-
triebsbedingten Verschleißes noch voll funktionsfähig 
sind, wird die erforderliche Wiederaufarbeitung der 
Walze minimiert und daher insgesamt mit einem ver-
ringerten Aufwand erreicht.

[0011] Im Rahmen der Erfindung ist es jedoch auch 
möglich, die Bohrungen in den Randbereichen der 
Breite des Walzenkörpers im Neuzustand der Mahl-
walze mit einer Tiefe auszuführen, die nach einem 
Verschleiß dieser Randbereiche später ausreicht, um 
nach einem Abdrehen der verschlissenen Randbe-
reiche ohne ein nachträgliches Vertiefen der Bohrun-
gen Profilkörper ausreichender Länge einsetzen zu 
können.

[0012] Die Erfindung ist in der Zeichnung schema-
tisch veranschaulicht. Es zeigen:

[0013] Fig. 1 einen schematischen Längs-Teil-
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schnitt durch ein erstes Ausführungsbeispiel einer er-
findungsgemäßen Walze im Neuzustand,

[0014] Fig. 2 einen schematischen Längs-Teil-
schnitt, der in der linken Bildhälfte den nach einer ge-
wissen Betriebszeit erreichten Verschleißzustand 
und in der rechten Bildhälfte den Zustand der Walze 
gemäß Fig. 1 nach der Wiederaufarbeitung zeigt,

[0015] Fig. 3 einen Längs-Teilschnitt durch ein 
zweites Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemä-
ßen Walze im Neuzustand,

[0016] Fig. 4 einen schematischen Längs-Teil-
schnitt, der in der linken Bildhälfte den nach einer ge-
wissen Betriebszeit erreichten Verschleißzustand 
und in der rechten Bildhälfte den Zustand der Walze 
gemäß Fig. 3 nach der Wiederaufarbeitung zeigt.

[0017] Der Walzenkörper 1 der in Fig. 1 im Neuzu-
stand schematisch dargestellten Mahlwalze einer 
Hochdruck-Gutbettwalzenmühle enthält eine Vielzahl 
von Profilkörpern 2, 3, 4, die mit einem Teil ihrer Län-
ge (z. B. 2a) in Bohrungen 12, 13, 14 des Walzenkör-
pers 1 eingelagert sind und mit dem übrigen Teil ihrer 
Länge (z. B. 2b) über die Oberfläche 1a des Walzen-
körpers 1 vorstehen.

[0018] Im Neuzustand der Mahlwalze besitzen die 
Bohrungen 12, 13, 14 in einzelnen Teilbereichen der 
Breite des Walzenkörpers unterschiedliche Tiefe. 
Dementsprechend sind die Profilkörper 2, 3, 4 in die-
sen Teilbereichen mit unterschiedlicher Länge aus-
gebildet.

[0019] In den vorstehend genannten unterschiedli-
chen Teilbereichen der Breite des Walzenkörpers 
werden die Profilkörper 2, 3, 4 und die Oberfläche 1a
des Walzenkörpers 1 im Betrieb der Hochdruck-Gut-
bettwalzenmühle unterschiedlich stark beansprucht. 
So ergibt sich üblicherweise im mittleren Teilbereich 
der Breite des Walzenkörpers (d. h. in dem Teilbe-
reich, in dem die langen Profilkörper 4 und die langen 
Bohrungen 14 vorgesehen sind) eine größere Bean-
spruchung und demgemäß ein höherer Verschleiß 
als in den Randbereichen des Walzenkörpers (d. h. in 
den Teilbereichen, in denen die kurzen Profilkörper 2
und die kurzen Bohrungen 12 vorgesehen sind).

[0020] Fig. 2 zeigt in der linken Hälfte den Zustand 
der Mahlwalze, der sich nach einer gewissen Be-
triebszeit durch den an der Oberfläche des Walzen-
körpers 1' und an den Profilkörpern 2', 3', 4' aufgetre-
tenen Verschleiß eingestellt hat. Die Länge der Pro-
filkörper hat sich durchweg etwas verringert. Die 
Oberfläche 1'a ist im Randbereich (d. h. in der Zone 
der Profilkörper 2') nur wenig verschlissen, im mittle-
ren Bereich des Walzenkörpers (d. h. in der Zone der 
Profilkörper 4') dagegen wesentlich stärker. Trotz-
dem sind die Profilkörper 4' im mittleren Bereich des 

Walzenkörpers auch für einen weiteren Verschleiß 
noch ausreichend in den langen Bohrungen 14 ver-
ankert. Eine Wiederaufarbeitung erfordert die Walze 
dagegen in den äußeren Randbereichen, in denen 
die Profilkörper 2' nur noch in sehr kurz gewordenen 
Bohrungen 12 gehaltert sind.

[0021] Fig. 2 zeigt in der rechten Hälfte den Zustand 
der Mahlwalze nach der Wiederaufarbeitung. Bei die-
ser Wiederaufarbeitung wird die verschlissene Ober-
fläche des Walzenkörpers in einzelnen Teilbereichen, 
insbesondere in den Randbereichen, nach Entfernen 
der dort vorhandenen Profilkörper 2' und 3' so weit 
abgedreht, dass die gewünschte, annähernd zylindri-
sche Form der Oberfläche 1'b (mit einem gegenüber 
dem Durchmesser der ursprünglichen Oberfläche 1a, 
vgl. Fig. 1, verringerten Durchmesser) wieder herge-
stellt ist.

[0022] Dann werden die Bohrungen 12', 13' in den 
abgedrehten Teilbereichen des Walzenkörpers zu-
nächst mit Ansenkungen 22, 23 versehen und an-
schließend so weit vertieft, dass sie wieder Profilkör-
per 2'', 3'' aufnehmen können. Bei diesen Profilkör-
pern 2'', 3'' kann es sich entweder um teilweise ver-
schlissene Profilkörper ausreichender Länge eines 
anderen, in die Wiederaufarbeitung einbezogenen 
Teilbereiches des Walzenkörpers handeln, oder es 
können neue Profilkörper eingesetzt werden.

[0023] Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß den 
Fig. 3 und Fig. 4 sind die Bohrungen 12, 13 in den 
Randbereichen des Walzenkörpers 1 im Neuzustand 
der Walze (Fig. 3) mit vergrößerter Tiefe ausgeführt. 
Im verschlissenen Zustand der Walze (Fig. 4, links) 
erfolgt die Aufarbeitung in der Weise, dass zunächst 
die Profilkörper (2', 3') in den Randbereichen entfernt 
werden und die verschlissene Oberfläche 1'a dieser 
Randbereiche durch Abdrehen egalisiert wird. Es er-
gibt sich damit eine neue Oberfläche 1'b (vgl. Fig. 4, 
rechts). Sodann werden in die ursprünglich mit ver-
größerter Länge ausgeführten Bohrungen 12, 13 der 
Randbereiche Profilkörper 2'', 3'' eingesetzt, ohne 
dass die Bohrungen 12, 13 zu diesem Zweck vertieft 
werden müssen. Die Profilkörper 2'', 3'' besitzen eine 
Länge, die kürzer ist als die Länge der Profilkörper 2, 
3 im Neuzustand der Walze (vgl. Fig. 3). Diese Pro-
filkörper 2'', 3'' können entweder neue Profilkörper 
sein oder verschlissene Profilkörper, die bei der Wie-
deraufarbeitung der Walze aus anderen Teilberei-
chen der Walze entfernt wurden.
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Patentansprüche

1.  Mahlwalze einer Hochdruck-Gutbettwalzen-
mühle, enthaltend eine Vielzahl von Profilkörpern, die 
mit einem Teil ihrer Länge in Bohrungen des Walzen-
körpers eingelagert sind und mit dem übrigen Teil ih-
rer Länge über die Oberfläche des Walzenkörpers 
vorstehen, dadurch gekennzeichnet, dass im Neu-
zustand der Mahlwalze die Bohrungen (12, 13, 14) in 
unterschiedlich stark beanspruchten Teilbereichen 
der Breite des Walzenkörpers (1) unterschiedliche 
Tiefe und die Profilkörper (2, 3, 4) unterschiedliche 
Länge haben.

2.  Mahlwalze nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bohrungen (14) und die Profilkör-
per (4) im mittleren Teilbereich der Breite des Wal-
zenkörpers (1) eine größere Tiefe bzw. Länge als die 
Bohrungen (12) und Profilkörper (2) in den Randbe-
reichen der Breite des Walzenkörpers (1) besitzen.

3.  Mahlwalze nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bohrungen (12, 13) in den Rand-
bereichen der Breite des Walzenkörpers (1) im Neu-
zustand der Mahlwalze eine Tiefe aufweisen, die 
auch noch im verschlissenen Zustand dieser Rand-
bereiche zur Aufnahme von Profilkörpern (2'', 3'') 
ausreicht.

4.  Verfahren zur Wiederaufarbeitung einer ge-
brauchten Mahlwalze nach Anspruch 1, bei der der 
vorstehende Teil der Profilkörper sowie die Oberflä-
che des Walzenkörpers zumindest teilweise ver-
schlissen ist,  
gekennzeichnet durch folgende Verfahrensschritte:  
a) Zumindest in einem Teilbereich der Breite des Wal-
zenkörpers wird die verschlissene Oberfläche (1'a) 
des Walzenkörpers nach Entfernen der in diesem 
Teilbereich befindlichen, verschlissenen Profilkörper 
(2', 3') so weit abgedreht, dass die gewünschte Form 
der Oberfläche (1'b) wieder hergestellt ist;  
b) sodann werden die Bohrungen (12', 13') im abge-
drehten Teilbereich des Walzenkörpers so weit ver-
tieft, dass sie wieder Profilkörper (2'', 3'') aufnehmen 
können;  
c) in diese vertieften Bohrungen werden sodann zu-
mindest einige der teilweise verschlissenen Profilkör-
per eines anderen, in die Wiederaufarbeitung einbe-
zogenen Teilbereiches des Walzenkörpers und/oder 
neue Profilkörper eingesetzt.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zumindest in demjenigen Teilbereich 
der Breite des Walzenkörpers, vorzugsweise im 
Randbereich, in dem im Neuzustand der Walze die 
kürzesten Bohrungen (12) und die kürzesten Profil-
körper (2) vorgesehen waren, die verschlissene 
Oberfläche (1'a) des Walzenkörpers (1') abgedreht 
wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen den Verfahrensschritten a) 
und b) ein Ansenken der Bohrungen durchgeführt 
wird.

7.  Verfahren zur Wiederaufarbeitung einer ge-
brauchten Mahlwalze nach den Ansprüchen 1 und 3, 
bei der der vorstehende Teil der Profilkörper sowie 
die Oberfläche des Walzenkörpers zumindest teilwei-
se verschlissen ist,  
gekennzeichnet durch folgende Verfahrensschritte:  
a) Zumindest in den Randbereichen der Breite des 
Walzenkörpers wird die verschlissene Oberfläche 
(1'a) des Walzenkörpers nach Entfernen der in die-
sen Bereichen befindlichen, verschlissenen Profilkör-
per (2', 3') so weit abgedreht, dass die gewünschte 
Form der Oberfläche (1'b) wieder hergestellt ist;  
b) in die Bohrungen dieser Randbereiche werden so-
dann Profilköper (2'', 3'') eingesetzt, deren Länge 
kleiner als die Länge der im Neuzustand vorgesehe-
nen Profilkörper (2, 3) ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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