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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur Vor- und Fertigmahlung von minerali-
schen und nichtmineralischen Materialien, vorzugsweise
harten und spröden Materialien wie z.B. Kalkstein, Ze-
mentklinker, Hüttensand, Altbeton oder Aschen, wobei
das zu zerkleinernde Material in den sich ausbildenden,
ersten Rollenspalt zwischen einer angetriebenen unte-
ren, angetriebenen Rolle und einer oberen Rolle aufge-
geben wird, wobei im Bereich des Scheitels der unteren,
angetriebenen Rolle eine Materialmenge des zu verar-
beitenden Materials als in ihrer Dicke einstellbare Mate-
rialschicht der unteren, angetriebenen Rolle aufgege-
ben, und dem ersten Rollenspalt zugeführt wird, und wo-
bei die obere Rolle auf die untere, angetriebene Rolle
mit einstellbarer Anpresskraft elastisch angestellt wird
und durch Reibschluss mit der Materialschicht ge-
schleppt wird oder einen eigenen Antrieb aufweist.

Stand der Technik

[0002] Die Vormahlung und Fertigmahlung von vor-
zugsweise harten und spröden Materialien, wie z.B. Kalk-
stein, Zementklinker, Hüttensand, Altbeton oder Aschen,
erfolgt traditionell in Kugelmühlen und in neuerer Zeit mit
zunehmendem Trend in Vertikal-Rollenmühlen sowie
auch in Hochdruck-Rollenmühlen.
[0003] Aus der DE 27 08 053 B2 ist eine als Gutbett-
Walzenmühle bezeichnete Hochdruck-Rollenmühle be-
kannt, bei der die Zerkleinerung des Materials durch ein-
malige Druckbeanspruchung zwischen zwei Flächen bei
Drücken weit über 50 MPa im Spalt von zwei gegenläufig
angetriebenen zylindrischen Walzen erfolgt.
[0004] Nachteilig ist, dass die Hochdruck-Rollenmühle
mit sehr hohen Drücken arbeitet, die nur bedingt einstell-
bar sind und zu einer aufwendigen und sehr schweren
Maschinenkonstruktion führen. Außerdem besitzt die
Hochdruck-Rollenmühle ein ungünstiges Durchsatz-Ge-
schwindigkeitsverhalten. Die Durchsatzkennlinie der
Hochdruck-Rollenmühle ist nichtlinear, d.h. in Abhängig-
keit von den Materialeigenschaften sowie von der Geo-
metrie der Beanspruchungsflächen geht der Durchsatz
mit zunehmender Umfangsgeschwindigkeit bei gleich-
zeitigem Anstieg des spezifischen Energiebedarfs stark
zurück. Große Durchsätze sind deshalb nur über die Ver-
breiterung der Mahlrollen bei proportionaler Zunahme
der Presskräfte möglich, was jedoch maschinentech-
nisch begrenzt ist.
[0005] Zur Verbesserung der Arbeitsweise als auch
der Energieausnutzung von Vertikal-Rollenmühlen so-
wie Hochdruck-Rollenmühlen ist es aus WO 99/54044
bekannt, das zu zerkleinernde Material als definierte
Schicht auf einem umlaufenden Plattenband präpariert
in den gebildeten Spalt zwischen einer hydro- pneuma-
tisch auf die Materialschicht angestellten Rolle und ei-

nem bewegten Plattenband horizontal einzuschleusen
und unter Anwendung von spezifischen Druckkräften im
Bereich von 6 bis 30 MPa bzw. 6000 bis 30000 kN/m2

zu beanspruchen. Umfangreiche Untersuchungen ha-
ben gezeigt, dass dieses Prinzip aufgrund technischer
Grenzen weder die Vertikal-Rollenmühle noch die Hoch-
druck-Rollenmühle ersetzen kann.
[0006] Erstens, erfordert die Materialeinschleusung ei-
ner auf einem umlaufenden Plattenband präparierten
Materialschicht einen großen technischen Aufwand, da
das Plattenband für die hohen Druckbeanspruchungen
in der Beanspruchungszone mit ausgelegt werden muss,
wodurch zur Beherrschung des Verschleißes sowohl des
Zugorgans als auch der Beplattung sowie auch zur Be-
grenzung von Lärmbelästigungen signifikante Ge-
schwindigkeits- und Durchsatzreduzierungen hinge-
nommen werden müssen.
[0007] Zweitens, führt die Materialeinschleusung unter
Verwendung eines über die angetriebene, untere Rolle
gezogenen Plattenbands zu hohen maschinentechnisch
bedingten Verlusten.
[0008] Drittens, beeinträchtigt die Anordnung einer hy-
dro-pneumatisch auf das waagerecht geführte Platten-
band angestellten Mahlrolle den Materialeinzug, sodass
es zu Materialstaus und Materialüberläufen kommen
kann.
[0009] Viertens, eine effiziente Feinstmahlung bis zu
einem Blaine-Wert von 5000 und höher ist aufgrund des
hohen Umlaufgutanteiles und dessen hohen Luftan-
schlussanteiles unter Berücksichtigung der Mahlrollen-
geschwindigkeiten von bis zu 4 m/s und höher mit Hilfe
einer einzigen Druckrolle nicht uneingeschränkt realisier-
bar. Der Blaine-Wert ist ein standardisiertes Maß für den
Grad der Feinvermahlung von Zement und ergibt sich
aus seiner spezifischen Oberfläche (cm2/g). Standard-
Portlandzement CEM I 32,5 hat etwa einen Blaine-Wert
von 3.000 bis 3.500.
[0010] Aus der DE 38 23 929 A1 ist eine Walzenpresse
mit einer Antriebswalze und zwei kleineren versetzt an-
geordneten Mitläuferwalzen bekannt. Das Mahlgut fällt
von dem abgabeseitigen Ende eines Förderbandes in
den durch die Antriebswalze und die erste Mitläuferwalze
gebildeten Walzenspalt. Alternativ kann das Mahlgut
auch mittels eines Fallrohres in den Walzenspalt beför-
dert werden. Das komprimierte Mahlgut wird danach mit
Rückführgut vermengt und dann dem zweiten Walzen-
spalt, der aus der Antriebswalze und der zweiten Mitläu-
ferwalze gebildet wird, zugeführt, wodurch das Produkt
bis zur gewünschten Produktfeinheit gemahlen wird. Die
Mahlpressdrücke sind einstellbar auf werte von zwischen
50 und 600 MPa.
[0011] Aus der DE 28 30 864 A1 ist eine Walzenmühle
mit einer Festwalze, einer vertikal versetzten Spielwalze
und einer Gutaufgabeeinrichtung bekannt, wobei die
durch die Mittelpunkte der beiden Walzen definierte Ge-
rade mit der Horizontalen einen Winkel von zwischen 35
und 75 Grad einschließt. Das abgabeseitige Ende der
Gutaufgabeeinrichtung befindet sich über dem obersten
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Umfangsbereich der tiefer angeordneten Festwalze. Ein
Schieber dient zur Einstellung der Höhe der Gutschicht,
die dem Walzenspalt zugeführt wird. Die Gutaufgabeein-
richtung kann mindestens ein bewegliches Element auf-
weisen, das dem Mahlgut eine Bewegungskomponente
in Richtung der Walzenbewegung erteilt, so dass das
Mahlgut schneller die Umfangsgeschwindigkeit der Wal-
ze erreicht.
[0012] Aus der WO 00/56458 A1 ist eine Multi-Rollen-
Mühle zum Mahlen von körnigem Material bekannt, die
eine angetriebene Walze und drei nicht-angetriebene
Walzen aufweist. Jede der Mahlwalzen ist mit einem hy-
draulischen Mechanismus zur Ausübung individueller
Mahldrücke ausgestattet. Außerdem weist die Mühle ei-
nen Vorrat auf, der es ermöglicht, die Schichthöhe des
Rohmaterials einzustellen, das in den ersten Walzen-
spalt gegeben wird. Die nicht-angetriebenen Walzen
können mechanisch, hydraulisch oder elektrisch ge-
bremst sein, wobei mittels der Bremseinrichtung eine
Scherbeanspruchung in dem Mahlbereich erzeugt wer-
den kann.
[0013] Aus der DE 195 14 955 C2 ist eine Multi-Rollen-
Mühle zum Mahlen von Nahrungs- und Futtermittel oder
anderen schüttfähigen Gütern bekannt, die zwei feste
Rollen und zwei Mahlwalzen aufweist, die jeder festen
Walze zugeordnet sind. Das Mahlgut wird in den ersten
Mahlspalt, der zwischen der Festwalze und der oberen
Mahlwalze gebildet ist, zugeführt und dann dem zweiten
Mahlspalt zugeführt, der zwischen der Festwalze und der
unteren Mahlwalze gebildet wird. Die Festwalzen und die
Mahlwalzen haben einen gemeinsamen Antriebsmecha-
nismus 18.
[0014] Aus der EP 0 399 192 A1 ist eine Walzenpresse
zum Mahlen von körnigem Gut bekannt, die zwei Walzen,
einen Gutaufgabeschacht und eine Vorverdichterwalze
zum Verdichten des Aufgabeguts vor der Zuführung zu
dem Walzenspalt aufweist. Die Walzen haben einen ei-
genen Antrieb und eigene Druckerzeugungsmechanis-
men.
[0015] Aus der WO 2009/037356 A1 ist eine Rollen-
mühle zum Vor- und Fertigmahlen von mineralischen und
nichtmineralischen Materialien, wie z. B. Kalkstein, Ze-
mentklinker, Hüttensand, Altbeton oder Aschen, be-
kannt, bei der das Mahlgut aus einem zur Zerkleine-
rungsvorrichtung gehörenden Materialaufgabebehälter
mit einem am Auslauf angeordneten und in seiner Dreh-
zahl stufenlos veränderbaren Walzen- oder Zellenrad-
aufgeber als definierte und seitlich begrenzte Material-
schicht mit vorgegebener Dicke auf den Scheitel der mit
seitlichen Borden versehenen angetriebenen, unteren
Rolle aufgegeben, auf Rollengeschwindigkeit beschleu-
nigt und kontinuierlich in den gebildeten Spalt mit der
versetzt über der angetriebenen Rolleangeordneten
oberen Rolle transportiert, hydropneumatisch unter An-
wendung von spezifischen Druckkräften von 2 bis 7,5
kN/mm beansprucht und anschließend durch einen vor-
zugsweise schnell laufenden Schlagrotor innerhalb der
Zerkleinerungsvorrichtung desagglomeriert wird. Da-

durch ergibt sich eine hohe Energieausnutzung sowie
ein niedriger maschineller Bau-, Wartungs- und Instand-
haltungsaufwand. Ein Einsatz in einem breiten Bereich
zur Zerkleinerung von unterschiedlichen Materialien wird
ermöglicht und ein lineares Durchsatz- und Geschwin-
digkeitsverhalten sowohl im Teillastbetrieb als auch bei
hohen Massedurchsätzen ist realisierbar.
[0016] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren und
die dazugehörige Vorrichtung zur Vor- und Fertigmah-
lung von mineralischen und nichtmineralischen Materia-
lien, wie z.B. Kalkstein, Zementklinker, Hüttensand, Alt-
beton oder Aschen, mit Feinheiten von einem Blaine-
Wert von bis zu 5000 und höher zu schaffen, das/die sich
durch eine hohe Energieausnutzung sowie durch einen
niedrigen maschinellen Bau-, Wartungs- und Instandhal-
tungsaufwand auszeichnet, in einem breiten Bereich zur
Zerkleinerung von unterschiedlichen Materialien ein-
setzbar ist und ein lineares Durchsatz-Geschwindigkeits-
verhalten sowohl im Teillastbetrieb als auch unter den
Bedingungen hoher Massedurchsätze realisiert.
[0017] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch ein Verfahren gemäß Anspruch 1 und eine Vor-
richtung gemäß Anspruch 6. Das zu zerkleinernde Ma-
terial aus einem Materialaufgabebehälter wird mittels ei-
nes Förderbandes als seitlich begrenzte Materialbahn
dem ersten Rollenspalt aufgegeben. Vorteilhafte Ausge-
staltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen
angegeben.
[0018] Das in der Regel aus Frisch- und Umlaufgut be-
stehende Mahlgut wird aus einem zur Zerkleinerungs-
vorrichtung gehörenden Materialaufgabebehälter als de-
finierte und seitlich begrenzte Materialschicht mit vorge-
gebener Dicke über ein Förderband mit variabler Ge-
schwindigkeit, dessen Geschwindigkeit vorzugsweise
an die Umfangsgeschwindigkeit der der angetriebenen,
unteren Rolle angepasst ist, im Bereich des Scheitels
der angetriebenen, unteren Rolle aufgegeben. Klopfer-
rollen, die in dem Bereich des Förderbandes angeordnet
sind, sorgen dabei bereits für eine erste Entlüftung des
Mahlguts. Das Mahlgut wird von der angetriebenen un-
teren Rolle kontinuierlich dem ersten Spalt, der mit der
über der unteren, angetriebenen Rolle angeordneten
oberen Druckrolle gebildet wird, zugeführt und hydro-
pneumatisch unter Anwendung von spezifischen Druck-
kräften von 1.000 bis 3.500 kN/m2 beansprucht. Durch
die Beanspruchung durch die obere Mahlrolle wird das
Mahlgut einerseits wiederholt entlüftet und andererseits
bereits vorzerkleinert. Die Endzerkleinerung erfolgt dann
in dem zweiten Mahlspalt, der mit der seitlichen Druck-
rolle gebildet und die ebenfalls hydropneumatisch unter
Anwendung von spezifischen Druckkräften von 1.000 bis
5.000 kN/m2 beansprucht wird. Anschließend wird das
Mahlgut durch einen vorzugsweise schnell laufenden
Schlagrotor innerhalb der Zerkleinerungsvorrichtung de-
sagglomeriert. Auf den Desagglomerator kann dann ver-
zichtet werden, wenn die neue Zerkleinerungsvorrich-
tung z. B. als Vormühle im Verbund mit einer Kugelmühle
geschaltet ist.
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[0019] Die Vorrichtung besteht aus drei Rollen, näm-
lich einer unteren, angetriebenen Rolle, einer oberen
Rolle und einer seitlich versetzt angeordneten Rolle. Die
obere Rolle ist um 70° bis 90°, vorzugsweise 80° bis 90°,
relativ zur Horizontalen entgegen der Drehrichtung der
unteren Rolle angeordnet und wird mit einem Druck von
bis zu ca. 3.500 kN/m2 (entspricht einem Wert von bis
zu ca. 3 bis 5,5 kN/mm (Kraft/Spaltlänge)) auf die Mate-
rial-belegte Beanspruchungsfläche der angetriebenen
unteren Rolle angestellt. Die seitliche Rolle ist um 45°
bis 60°, vorzugsweise etwa 45°, relativ zur Horizontalen
entgegen der Drehrichtung der unteren Rolle angeordnet
und wird mit einem Druck von bis zu ca. 5.000 kN/m2

(entspricht einem Wert von bis zu ca. 7,5 kN/mm
(Kraft/Spaltlänge)) auf die Material belegte Beanspru-
chungsfläche der angetriebenen unteren Rolle ange-
stellt. Die oberen und die seitlich versetzte Rolle sind mit
einem hydro-pneumatischen Hebelsystem zur Erzeu-
gung der Mahlkraft verbunden. Sie können dabei entwe-
der mit eigenem Antrieb ausgestattet sein oder von der
unteren Rolle mitgeschleppt werden. Das beanspruchte
Material, das mehr oder weniger agglomeriert aus dem
zweiten Rollenspalt austritt, wird schließlich einem un-
mittelbar nachgeschalteten Desagglomerator zugeführt.
[0020] Der Materialaufgabebehälter ist ein vertikaler
Schacht, der über dem Anfang eines umlaufenden För-
derbandes steht. Die Oberseite des Förderbandes ist
durch zwei seitliche, parallel verlaufende Platten be-
grenzt. Die Seitenteile des Materialaufgabebehälters
überlappen sich etwas mit der Innenseite dieser Platten,
so dass das Mahlgut in den durch die Platten begrenzten
Bereich aufgegeben wird. Die Austrittsöffnung des Ma-
terialaufgabebehälters kann mittels einer in der Höhe
verstellbaren Schleuse reguliert werden. Die dem ersten
Walzenspalt zugeführte Materialschicht ist dadurch seit-
lich begrenzt und hat einen im Wesentlichen rechteck-
förmigen Querschnitt, d.h. eine gleichförmige Stärke. Am
unteren Rand der Platten sind elastische Lippen vorge-
sehen, die an dem Förderband anliegen.
[0021] Unter dem oberen Trum des Förderbandes sind
mehrere Klopferrollen angeordnet. Durch die Klopferrol-
len wird das auf dem Förderband liegende Mahlgut in
Vibration versetzt, wodurch die Homogenität und Gleich-
förmigkeit der Mahlgutschicht verbessert und das Mahl-
gut entlüftet wird.
[0022] In dem ersten Rollenspalt, der zwischen der
oberen und unteren Rolle gebildet wird, wird das Mahlgut
so auf die untere Rolle angepresst, dass es auf der un-
teren Rolle haftend ruht und für die weitere Verarbeitung
ein definiertes Gutbett erreicht wird. Die dafür erforder-
liche Druckkraft ist abhängig von der Feuchtigkeit und
der Körnigkeit des Mahlgutes.
[0023] Der Druck des ersten Rollenspaltes wird so ein-
gestellt, dass bei der seitlichen Rolle keine Schwingun-
gen auftreten. Schwingungen treten auf, wenn der Druck
im ersten Rollenspalt zu hoch ist.
[0024] Dadurch dass die Homogenität und Gleichför-
migkeit des Gutbettes auch bei der Zuführung in den

zweiten Rollenspalt erhalten bleibt, kann der Druck im
zweiten Rollenspalt im Bereich von 0 bis 10 kN/mm be-
liebig und entsprechend der gewünschten Zerkleinerung
eingestellt werden.
[0025] Vorzugsweise wird bei Einhaltung einer maxi-
mal möglichen Materialschichtdicke der Materialdurch-
satz durch den Rollenspalt über eine stufenlose Verän-
derung der Umfangsgeschwindigkeit der angetriebenen
Rolle geregelt.
[0026] Vorzugsweise wird bei der Fertigmahlung der
Materialanteil mit Überkorngröße dem Zerkleinerungs-
Prozess wieder zugeführt, wobei der Massestrom des
Umlaufguts durch Regelung des dem Mahlprozess zu-
geführten Frischguts konstant gehalten wird.
[0027] Vorzugsweise ist in Abhängigkeit von den Ma-
terialeigenschaften und dem gewünschten Zerkleine-
rungsergebnis die mit der oberen und der seitlichen Rolle
übertragene Mahlkraft während des Mahlprozesses ge-
regelt und unabhängig voneinander einstellbar.
[0028] Vorzugsweise wird mittels der Materialaufga-
beeinrichtung ein zur Umfangsgeschwindigkeit der Rol-
len proportionaler Massestrom mit annähernd konstanter
Schichtdicke im Scheitelbereich der unteren Rolle zuge-
führt.
[0029] Vorzugsweise wird der Zerkleinerungsvorrich-
tung das Umlaufgut mit zugemischtem Frischgut zuge-
führt.
[0030] Vorzugsweise wird die Dicke der Material-
schicht vor ihrer Beanspruchung im Rollenspalt während
des Betriebes kontinuierlich gemessen und visualisiert.
[0031] Vorzugsweise ist das Durchmesserverhältnis
der angetriebenen, unteren Rolle zur oberen und seitli-
chen Rolle ≥ 1,5 und besonders bevorzugt 2,0 bis 3,0 (In
Fig. 3 ist dieses Durchmesserverhältnis nicht eingehal-
ten.)
[0032] Vorzugsweise ist zur Erzeugung der Mahlkraft
die obere und seitliche Rolle über Hebelsysteme mit we-
nigstens einem Hydraulikzylinder verbunden.
[0033] Vorzugsweise sind beidseitig an den Stirnflä-
chen der unteren Rolle zur seitlichen Begrenzung der
Materialschicht austauschbare Borde angeordnet. Die
Borde können segmentiert sein.
[0034] Vorzugsweise sind die Beanspruchungsflä-
chen der Rollen verschleißgeschützt ausgeführt und
durch Auftragschweißung oder mechanische Bearbei-
tung strukturiert.
[0035] Die Klopferrollen sind n-eckige Rollen, z.B. im
Querschnitt dreieckige Rollen, die unterhalb des Förder-
bands angebracht sind und in mechanischem Kontakt
mit dem Förderband der Materialaufgabeeinrichtung ste-
hen. Durch die Rotation der n-eckigen Klopferrollen
kommt es zu einem n-fachen Klopfvorgang pro Umdre-
hung, durch die das Förderband permanenten Vibratio-
nen ausgesetzt wird. Durch die Vibrationen des Förder-
bands wird die auf dem Förderband befindliche Materi-
alschicht verdichtet bzw. entlüftet.
[0036] Der Antrieb der oberen und der seitlichen Rolle
dient dazu, das Anfahren der Walzenmühle, insbeson-
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dere bei großen und schweren Anlagen zu beschleuni-
gen. Es ist dadurch aber auch möglich, die Anpresswal-
zen während des Mahlvorganges gezielt langsamer lau-
fen zu lassen als die Festwalze, wodurch das Mahlgut
zusätzlich zum vertikalen Walzendruck noch eine hori-
zontale Scherdruckkomponente erfährt.
[0037] Die erfindungsgemäße Lösung, die diese Merk-
male realisiert, besitzt zahlreiche weitere Vorteile gegen-
über der bekannten Hochdruck-Rollenmühle, Band-Rol-
lenmühle und Multi-Rollen-Mühle. Die Vorteile der erfin-
dungsgemäßen Multi-Rollen-Mühle bestehen verfah-
renstechnisch gesehen darin, dass sowohl in Abhängig-
keit vom Material als auch von der zu lösenden Zerklei-
nerungsaufgabe spezifische Mahlkräfte in zwei Mahlstu-
fen beliebig eingestellt werden können und mit den Pa-
rametern der spezifischen Mahlkraft und der
Materialschichtdicke das Zerkleinerungsergebnis unab-
hängig von der Rollengeschwindigkeit festgelegt und
konstant gehalten werden kann. In der ersten Mahlstufe
können Kräfte von bis zu 3.500 kN/m2 und in der zweiten
Mahlstufe können Mahlkräfte bis zu 5.000 kN/m2 einge-
stellt werden. Dabei hat es sich besonders bei der Feinst-
mahlung bis zu Blaine-Werten von 5.000 und höher von
harten und spröden Materialien wie z.B. Zementklinkern
und Hüttensanden als vorteilhaft erwiesen, die Bean-
spruchung unter Anwendung von hohen spezifischen
Mahlkräften immer dann durchzuführen, wenn ein be-
sonders hochwertiges Feinstgut mit hohen Luftein-
schlussanteil im Kreislauf mit einem Sichter wirtschaftlich
bei möglichst niedrigen Umlaufzahlen erzeugt werden
soll.
[0038] Maschinentechnisch gesehen, bestehen die
Vorteile der erfindungsgemäßen Zerkleinerungsvorrich-
tung gegenüber der aus der WO 2009/037356 A1 be-
kannten Zerkleinerungsvorrichtung darin, dass durch die
zusätzliche Mahlrolle eine bessere Feinstmahlung er-
möglicht wird, durch die eine Fertiggutqualität mit Blaine-
Werten von bis zu 5.000 und höher erreicht werden kann.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0039] Die Erfindung wird anhand von Ausführungs-
beispielen näher erläutert. Die dazu gehörigen Zeichnun-
gen zeigen:

Fig. 1 die erfindungsgemäße Vorrichtung in sche-
matischer Darstellung,
Fig. 2 die Fördereinrichtung im Schnitt und
Fig. 3 Details der Zuführung des Mahlguts von dem
Förderband in den ersten Walzenspalt.

Weg(e) zur Ausführung der Erfindung

[0040] Figur 1 zeigt in schematischer Darstellung die
erfindungsgemäße Zerkleinerungsvorrichtung, beste-
hend aus einer angetriebenen, unteren Rolle 10, einer
oberen Rolle 12, einer seitlich angeordneten Rollen 14,
sowie aus einer Materialaufgabe- und Austragseinrich-

tung 18. Die Materialaufgabe- und Austragseinrichtung
18 weist einen Materialbunker 20, ein Förderband 22,
eine Einrichtung 24 zur Einstellung der Schichthöhe des
Mahlgutes, sowie sechs Klopferrollen 26 auf.
[0041] Die untere Rolle 10 wird entsprechend der in
Figur 1 dargestellten Pfeilrichtung angetrieben. Oberhalb
der angetriebenen, unteren Rolle 10 ist die obere Rolle
12 angeordnet. Die seitliche Rolle 14 ist seitlich versetzt
in einem Winkel von etwa 45° relativ zur Horizontalen
entgegen der Drehrichtung der unteren Rolle 10 ange-
bracht. Die obere und die seitliche Rolle 12, 14 werden
über ein Hebelsystem 30 hydropneumatisch mittels ei-
nes Hydraulikzylinders gegen die untere Rolle 10 ange-
stellt. Die obere und die seitliche Rolle 12 und 14 werden
unter Reibschluss durch die materialbelegte Beanspru-
chungsfläche der angetriebenen, unteren Rolle 10 ge-
schleppt oder können über einen eigenen Antrieb verfü-
gen. Der Durchmesser der angetriebenen, unteren Rolle
10 ist doppelt so groß wie der Durchmesser der oberen
und der seitlichen Rolle 12, 14. Im Bereich des Scheitels
der angetriebenen, unteren Rolle 10 ist die Materialauf-
gabe- und Austragseinrichtung 18 angeordnet. Das
Mahlgut, welches sich in einem Füllstand gesteuerten
Behälter 20 befindet, gelangt als definierte Material-
schicht 32 mit vorgegebener Dicke auf das Förderband
22. Eine erste Entlüftungsphase des Mahlgutes wird
durch die Beanspruchung mit den am Förderband ange-
ordneten Klopferrollen 26 erreicht. Das Mahlgut wird kon-
tinuierlich und mit definierter Geschwindigkeit der unte-
ren Rolle 10 und anschließend dem durch die Rollen 10
und 12 gebildeten ersten Beanspruchungs- bzw. Rollen-
spalt 34 zugeführt. Im ersten Rollenspalt 34 wird das
Mahlgut gleichzeitig entlüftet und vorzerkleinert. Die
Endzerkleinerung findet dann im zweiten Rollenspalt 36
statt, der durch die seitlich angeordnete Rolle 14 und die
angetriebene, untere Rolle 10 gebildet wird.
[0042] Wie man in Figur 2 erkennt, endet das untere
Ende des Materialaufgabebehälters 20 zwischen zwei
Platten 38, die auf der Oberseite des Förderbandes 22
den Bereich begrenzen, in dem das Mahlgut transportiert
wird. Zur flexiblen Abdichtung dieses Bereiches sind am
unteren Ende der Platten 38 elastische Lippen 40 vor-
gesehen, die an der Oberseite des Förderbandes 22 an-
liegen.
[0043] Das Förderband 22 ist in Transportrichtung et-
was geneigt (Figur 3). Am vorderen Ende des Förder-
bandes 22 ist ein Blech 42 angesetzt, das die Strecke
zwischen Förderband 22 und unterer Rolle 10 über-
brückt, so dass die Homogenität des Mahlguts erhalten
bleibt, und das Mahlgut mit einer Stärke in den ersten
Walzenspalt eingeführt werden kann, die quer zur Trans-
portrichtung äußerst gleichförmig ist. Die seitlichen Plat-
ten 38 sind dabei bis zum vorderen Ende des Blechs 42
fortgesetzt. Die Oberfläche der angetriebenen, unteren
Rolle 10 ist ebenfalls seitlich durch kreisringförmige Plat-
ten 44 begrenzt, wobei sich die obere Rolle 12 und auch
die in Figur 3 nicht eingezeichnete seitliche Rolle 14 in-
nerhalb dieser kreisringförmigen Platten 44 erstrecken.
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Die Materialbahn ist dadurch auch innerhalb des ersten
und zweiten Rollenspalts 34, 36 seitlich begrenzt.
[0044] Nach der seitlichen Rolle 14 ist noch eine Krat-
zerrolle 46 vorgesehen, die die Oberfläche der unteren
Rolle 10 von anhaftendem Material reinigt. Die Kratzer-
rolle 46 dreht sich gegenläufig zur unteren Rolle 10.
[0045] Bezugszeichenliste

10 angetriebene untere Rolle
12 obere Rolle
14 seitliche Rolle
18 Materialaufgabeeinrichtung
20 Materialaufgabebehälter
22 Förderband
24 Einrichtung zur Einstellung der Schichtdicke des

Mahlguts
26 Klopferrolle
30 Hebelsystem
32 Materialschicht
34 erster Rollenspalt
36 zweiter Rollenspalt
38 Platten
40 Dichtung
42 Blech
44 kreisringförmige Platten
46 Kratzerrolle

Patentansprüche

1. Verfahren zur Vor- und Fertigmahlung von minera-
lischen und nichtmineralischen Materialien, vor-
zugsweise harten und spröden Materialien wie z.B.
Kalkstein, Zementklinker, Hüttensand, Altbeton oder
Aschen,
wobei das zu zerkleinernde Material aus einem Ma-
terialaufgabebehälter (20) über ein Förderband (22)
in den sich ausbildenden, ersten Rollenspalt (34)
zwischen einer angetriebenen unteren Rolle (10)
und einer oberen Rolle (12) aufgegeben wird,
wobei im Bereich des Scheitels der unteren, ange-
triebenen Rolle (10) eine Materialmenge des zu ver-
arbeitenden Materials als in ihrer Dicke einstellbare
Materialschicht (32) der unteren, angetriebenen Rol-
le (10) aufgegeben, und dem ersten Rollenspalt (34)
zugeführt wird,
wobei die obere Rolle (12) auf die untere, angetrie-
bene Rolle (10) mit einstellbarer Anpresskraft elas-
tisch angestellt wird und durch Reibschluss mit der
Materialschicht (32) geschleppt wird oder einen ei-
genen Antrieb aufweist,
wobei die Geschwindigkeit des Förderbands (22) an
die Umfangsgeschwindigkeit der angetriebenen, un-
teren Rolle (10) angepasst ist,
wobei das Mahlgut nach dem Durchgang durch den
ersten Rollenspalt (34) einem zweiten Rollenspalt
(36) zugeführt wird, der von der unteren, angetrie-
benen Rolle (10) und einer seitlich versetzt angeord-

nete Rolle (14) gebildet wird, und
wobei die seitlich versetzt angeordnete Rolle (14)
ebenfalls mit einstellbarer Anpresskraft elastisch auf
die untere, angetriebene Rolle (10) angestellt und
durch Reibschluss mit der Materialschicht (32) ge-
schleppt wird oder einen eigenen Antrieb aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Förderband (22) Vibrationen ausgesetzt
wird, durch die die auf dem Förderband (22) befind-
liche Materialschicht (32) entlüftet wird,
dass das zu zerkleinernde Material über das För-
derband (22) als definierte und seitlich begrenzte
Materialschicht mit vorgegebener Dicke in den ers-
ten Rollenspalt (34) aufgegeben wird,
dass die obere Rolle (12) um 70° bis 90° relativ zur
Horizontalen entgegen der Drehrichtung der unteren
Rolle (10) angeordnet ist und
dass die seitlich versetzt angeordnete Rolle (14) um
45° bis 60° relativ zur Horizontalen entgegen der
Drehrichtung der unteren Rolle (10) angeordnet ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das zu zerklei-
nernde Material aus einem Materialaufgabebehälter
(20) mittels eines Förderbandes (22) als seitlich be-
grenzte Materialbahn dem ersten Rollenspalt (34)
aufgegeben wird.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 2, wobei
die obere und die seitliche Rolle (12, 14) durch ihren
eigenen Antrieb beim Anfahren der Mahlvorrichtung
zusätzlich beschleunigt werden, oder während des
Mahlvorgangs mit einer anderen Geschwindigkeit
als die untere Rolle (10) bewegt wird, so dass durch
die Relativbewegung der Rollen (10, 12, 14) auf das
Mahlgut eine zusätzliche Scherkraft ausgeübt wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei bei einer Fertigmahlung der Materialan-
teil mit Überkorngröße dem Zerkleinerungs-Prozess
wieder zugeführt wird, wobei der Massestrom des
Umlaufguts durch Regelung des dem Mahlprozess
zugeführten Frischguts konstant gehalten wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die mit der oberen und der seitlichen Rolle
(12, 14) übertragenen Mahlkräfte in Abhängigkeit
von den Materialeigenschaften und dem gewünsch-
ten Zerkleinerungsergebnis während des Mahlpro-
zesses geregelt eingestellt werden.

6. Vorrichtung zur Vor- und Fertigmahlung von mine-
ralischen und nichtmineralischen Materialien, vor-
zugsweise harten und spröden Materialien wie z.B.
Kalkstein, Zementklinker, Hüttensand, Altbeton oder
Aschen,
mit einer Zerkleinerungsvorrichtung, die eine ange-
triebene, untere Rolle (10) und eine obere Rolle (12)
aufweist, die horizontal gelagert und übereinander
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angeordnet sind und einen ersten Rollenspalt (34)
bilden, wobei die angetriebene, untere Rolle (10) mit
einer Mahlbahngeschwindigkeit angetrieben wird,
mit einer Aufgabeeinrichtung (18), mit einem Mate-
rialaufgabebehälter (20) und einem Förderband (22)
die das Mahlgut auf die angetriebene, untere Rolle
(10) aufgibt, wobei die Geschwindigkeit des Förder-
bands (22) an die Umfangsgeschwindigkeit der an-
getriebenen, unteren Rolle (10) angepasst ist, und
mit einer weiteren, seitlich versetzt angeordneten
Rolle (14) zusätzlich zu der oberen Rolle (12), wobei
die weitere, seitlich versetzt angeordnete Rolle (14)
mit der angetriebenen, unteren Rolle (10) einen
zweiten Rollenspalt (36) bildet und die ebenfalls mit
einstellbarer Anpresskraft elastisch auf die angetrie-
bene, untere Rolle (10) angestellt und durch Reib-
schluss mit der Materialschicht (32) geschleppt wird
oder einen eigenen Antrieb aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass Klopferrollen (26) unter dem Förderband (22)
angeordnet sind, durch die das zu zerkleinernde Ma-
terial auf dem Förderband (22) durch Vibrationen
entlüftet wird,
dass die obere Rolle (12) um 70° bis 90° relativ zur
Horizontalen entgegen der Drehrichtung der unteren
Rolle (10) angeordnet ist und
dass die seitlich versetzt angeordnete Rolle (14) um
45° bis 60° relativ zur Horizontalen entgegen der
Drehrichtung der unteren Rolle (10) angeordnet ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, mit einem Förderband
(22), das das zu zerkleinernde Material aus einem
Materialaufgabebehälter (20) als seitlich begrenzte
Materialbahn dem ersten Rollenspalt (34) aufgege-
ben.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 oder 7, wo-
bei die obere und die seitlich versetzt angeordnete
Rolle (12, 14) jeweils einen eigenen Antrieb besit-
zen.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 8, wo-
bei zur Erzeugung der Mahlkraft die Rollen (12, 14)
über ein Hebelsystem (30) mit wenigstens einem Hy-
draulikzylinder verbunden sind.

10. Vorrichtung nach Anspruch 6, wobei eine im Schei-
telbereich seitlich versetzt zur angetriebenen, unte-
ren Rolle (10) angeordnete Materialaufgabe- und
Austragseinrichtung einen Füllstand-gesteuerten
Materialaufgabebehälter (20), ein am Materialaus-
lauf angeordnetes Förderband (22), eine Einrichtung
(24) zum Einstellen der Schichtdicke der Material-
schicht (32) und eine Anzahl von Klopferrollen (26)
zum Entlüften der Materialschicht (32) aufweist.

Claims

1. Method for coarse grinding and fine grinding of min-
eral and non-mineral materials, preferably hard and
brittle materials such as e.g. limestone, cement clink-
er, slag sand, old concrete or ashes,
wherein the material to be comminuted is fed from
a material feed container (20) via a conveyor belt
(22) into the first roller gap (34) which forms between
a lower driven roller (10) and an upper roller (12),
wherein in the region of the vertex of the lower driven
roller (10) a quantity of the material to be processed
is fed as a material layer (32), the thickness of which
can be adjusted, to the lower driven roller (10) and
supplied to the first roller gap (34),
wherein the upper roller (12) is elastically set against
the lower driven roller (10) with an adjustable press-
ing force and dragged by friction fit with the material
layer (32) or has a dedicated drive,
wherein the speed of the conveyor belt (22) is adapt-
ed to the circumferential speed of the lower driven
roller (10),
wherein the ground material, after passing through
the first roller gap (34), is supplied to a second roller
gap (36) which is formed by the lower driven roller
(10) and a roller arranged laterally offset (14), and
wherein the roller arranged laterally offset (14) is like-
wise elastically set against the lower driven roller (10)
with an adjustable pressing force and dragged by
friction fit with the material layer (32) or has a dedi-
cated drive,
characterized in that
the conveyor belt (22) is exposed to vibrations, by
means of which the material layer (32) located on
the conveyor belt (22) is vented,
the material to be comminuted is fed via the conveyor
belt (22) as a defined and laterally limited material
layer with a predefined thickness into the first roller
gap (34),
the upper roller (12) is arranged at 70° to 90° relative
to the horizontal counter to the rotational direction of
the lower roller (10), and
the roller arranged laterally offset (14) is arranged at
45° to 60° relative to the horizontal counter to the
rotational direction of the lower roller (10).

2. Method according to claim 1, wherein the material
to be comminuted is fed from a material feed con-
tainer (20) by means of a conveyor belt (22) as a
laterally limited material web to the first roller gap
(34).

3. Method according to one of claims 1 to 2, wherein
the upper roller and the lateral roller (12, 14) are ad-
ditionally accelerated by their dedicated drive when
the grinding device starts up or are moved during
the grinding process at a different speed to the lower
roller (10), with the result that an additional shearing
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force is exerted on the ground material due to the
relative movement of the rollers (10, 12, 14).

4. Method according to one of the preceding claims,
wherein the proportion of material with an excessive
grain size is supplied to the comminution process
again during a fine grinding, wherein the mass flow
of the circulating material is kept constant by regu-
lating the fresh material supplied to the grinding proc-
ess.

5. Method according to one of the preceding claims,
wherein the grinding forces transferred with the up-
per roller and the lateral roller (12, 14) are adjusted
in a regulated manner as a function of the material
properties and the desired comminution result during
the grinding process.

6. Device for coarse grinding and fine grinding of min-
eral and non-mineral materials, preferably hard and
brittle materials such as e.g. limestone, cement clink-
er, slag sand, old concrete or ashes,
with a comminution device which has a lower driven
roller (10) and an upper roller (12) which are mounted
horizontally and arranged one above the other and
form a first roller gap (34), wherein the lower driven
roller (10) is driven at a grinding track speed,
with a feed apparatus (18), with a material feed con-
tainer (20) and a conveyor belt (22) which feeds the
ground material onto the lower driven roller (10),
wherein the speed of the conveyor belt (22) is adapt-
ed to the circumferential speed of the lower driven
roller (10), and
with a further roller arranged laterally offset (14) in
addition to the upper roller (12), wherein the further
roller arranged laterally offset (14) forms a second
roller gap (36) with the lower driven roller (10) and
which is likewise elastically set against the lower driv-
en roller (10) with an adjustable pressing force and
dragged by friction fit with the material layer (32) or
has a dedicated drive,
characterized in that
beater rollers (26) are arranged below the conveyor
belt (22), by means of which the material to be com-
minuted on the conveyor belt (22) is vented by vi-
brations,
the upper roller (12) is arranged at 70° to 90° relative
to the horizontal counter to the rotational direction of
the lower roller (10), and
the roller arranged laterally offset (14) is arranged at
45° to 60° relative to the horizontal counter to the
rotational direction of the lower roller (10).

7. Device according to claim 6, with a conveyor belt
(22), which feeds the material to be comminuted from
a material feed container (20) as a laterally limited
material web to the first roller gap (34).

8. Device according to one of claims 6 or 7, wherein
the upper roller and the roller arranged laterally offset
(12, 14) each have a dedicated drive.

9. Device according to one of claims 6 to 8, wherein
the rollers (12, 14) are connected via a lever system
(30) to at least one hydraulic cylinder in order to gen-
erate the grinding force.

10. Device according to claim 6, wherein a material feed
and discharge apparatus arranged in the vertex re-
gion laterally offset relative to the lower driven roller
(10) has a filling-level-controlled material feed con-
tainer (20), a conveyor belt (22) arranged at the ma-
terial outlet, an apparatus (24) for adjusting the layer
thickness of the material layer (32) and a number of
beater rollers (26) for venting the material layer (32).

Revendications

1. Procédé de prébroyage et de broyage de finition de
matériaux minéraux et non minéraux, de préférence
des matériaux durs et fragiles tels que par exemple
du calcaire, de la scorie de ciment, du laitier granulé,
des déchets de béton ou des cendres,
dans lequel le matériau devant être fragmenté est
alimenté en provenance d’un contenant d’alimenta-
tion en matériau (20) par le biais d’une courroie trans-
porteuse (22) dans le premier espace entre les rou-
leaux (34) qui est formé entre un rouleau entraîné
inférieur (10) et un rouleau supérieur (12),
dans lequel, dans la région du sommet du rouleau
entraîné inférieur (10), une quantité du matériau de-
vant être traité est alimentée sous la forme d’une
couche de matériau (32), dont l’épaisseur peut être
ajustée, jusqu’au rouleau entraîné inférieur (10) et
fournie jusque dans le premier espace entre les rou-
leaux (34),
dans lequel le rouleau supérieur (12) est posé de
manière élastique contre le rouleau entraîné infé-
rieur (10) avec une force de pression ajustable et
entraîné par frottement avec la couche de matériau
(32) ou a son propre entraînement,
dans lequel la vitesse de la courroie transporteuse
(22) est adaptée à la vitesse circonférentielle du rou-
leau entraîné inférieur (10),
dans lequel le matériau broyé, après son passage
au travers du premier espace entre les rouleaux (34),
est fourni jusque dans un deuxième espace entre
les rouleaux (36) qui est formé par le rouleau entraî-
né inférieur (10) et un rouleau agencé de manière
décalée dans le sens latéral (14), et
dans lequel le rouleau agencé de manière décalée
dans le sens latéral (14) est posé de même de ma-
nière élastique contre le rouleau entraîné inférieur
(10) avec une force de pression ajustable et entraîné
par frottement avec la couche de matériau (32) ou
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a son propre entraînement,
caractérisé en ce que
la courroie transporteuse (22) est exposée à des vi-
brations, au moyen desquelles la couche de maté-
riau (32) se trouvant sur la courroie transporteuse
(22) est éventée,
le matériau devant être fragmenté est alimenté par
le biais de la courroie transporteuse (22) sous la for-
me d’une couche de matériau définie et limitée dans
le sens latéral ayant une épaisseur prédéfinie dans
le premier espace entre les rouleaux (34),
le rouleau supérieur (12) est agencé de 70° à 90°
par rapport à l’horizontale à l’encontre de la direction
de la rotation du rouleau inférieur (10), et
le rouleau agencé de manière décalée dans le sens
latéral (14) est agencé de 45° à 60° par rapport à
l’horizontale à l’encontre de la direction de la rotation
du rouleau inférieur (10).

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le ma-
tériau devant être fragmenté est alimenté en prove-
nance d’un contenant d’alimentation en matériau
(20) au moyen d’une courroie transporteuse (22)
sous la forme d’une bande de matériau limitée dans
le sens latéral jusqu’au premier espace entre les rou-
leaux (34).

3. Procédé selon l’une des revendications 1 à 2, dans
lequel le rouleau supérieur et le rouleau latéral (12,
14) sont en outre accélérés par leur propre entraî-
nement quand le dispositif de broyage démarre ou
sont déplacés au cours du processus de broyage à
une vitesse différente par rapport au rouleau infé-
rieur (10), avec pour résultat qu’une force de cisaille-
ment supplémentaire est exercée sur le matériau
broyé en raison du mouvement relatif des rouleaux
(10, 12, 14).

4. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel la proportion de matériau ayant une
grosseur de grain excessive est à nouveau fournie
au processus de fragmentation au cours d’un broya-
ge de finition, dans lequel le débit massique du ma-
tériau circulant est maintenu constant par la régula-
tion du matériau frais fourni au processus de broya-
ge.

5. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel les forces de broyage transférées
par le rouleau supérieur et le rouleau latéral (12, 14)
sont ajustées de manière régulée en fonction des
propriétés du matériau et du résultat souhaité pour
la fragmentation au cours du processus de broyage.

6. Dispositif de prébroyage et de broyage de finition de
matériaux minéraux et non minéraux, de préférence
des matériaux durs et fragiles tels que par exemple
du calcaire, de la scorie de ciment, du laitier granulé,

des déchets de béton ou des cendres,
avec un dispositif de fragmentation qui a un rouleau
entraîné inférieur (10) et un rouleau supérieur (12)
qui sont montés à l’horizontale et agencés l’un par-
dessus l’autre et forment un premier espace entre
les rouleaux (34), dans lequel le rouleau entraîné
inférieur (10) est entraîné à une vitesse de bande de
broyage,
avec un appareil d’alimentation (18), avec un conte-
nant d’alimentation en matériau (20) et une courroie
transporteuse (22) qui alimente le matériau broyé
jusque sur le rouleau entraîné inférieur (10), dans
lequel la vitesse de la courroie transporteuse (22)
est adaptée à la vitesse circonférentielle du rouleau
entraîné inférieur (10), et
avec un rouleau supplémentaire agencé de manière
décalée dans le sens latéral (14) en plus du rouleau
supérieur (12), dans lequel le rouleau supplémen-
taire agencé de manière décalée dans le sens latéral
(14) forme un deuxième espace entre les rouleaux
(36) avec le rouleau entraîné inférieur (10) et qui est
posé de même de manière élastique contre le rou-
leau entraîné inférieur (10) avec une force de pres-
sion ajustable et entraîné par frottement avec la cou-
che de matériau (32) ou a son propre entraînement,
caractérisé en ce que
des rouleaux batteurs (26) sont agencés en dessous
de la courroie transporteuse (22), au moyen des-
quels le matériau devant être fragmenté sur la cour-
roie transporteuse (22) est éventé par des vibrations,
le rouleau supérieur (12) est agencé de 70° à 90°
par rapport à l’horizontale à l’encontre de la direction
de la rotation du rouleau inférieur (10), et
le rouleau agencé de manière décalée dans le sens
latéral (14) est agencé de 45° à 60° par rapport à
l’horizontale à l’encontre de la direction de la rotation
du rouleau inférieur (10).

7. Dispositif selon la revendication 6, avec une courroie
transporteuse (22), qui alimente le matériau devant
être fragmenté en provenance d’un contenant d’ali-
mentation en matériau (20) sous la forme d’une ban-
de de matériau limitée dans le sens latéral jusque
dans le premier espace entre les rouleaux (34).

8. Dispositif selon l’une des revendications 6 ou 7, dans
lequel le rouleau supérieur et le rouleau agencé de
manière décalée dans le sens latéral (12, 14) ont
chacun leur propre entraînement.

9. Dispositif selon l’une des revendications 6 à 8, dans
lequel les rouleaux (12, 14) sont connectés par le
biais d’un système de levier (30) à au moins un cy-
lindre hydraulique afin de générer la force de broya-
ge.

10. Dispositif selon la revendication 6, dans lequel un
appareil d’alimentation et de décharge de matériau
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agencé dans la région du sommet décalée dans le
sens latéral par rapport au rouleau entraîné inférieur
(10) a un contenant d’alimentation en matériau (20)
commandé en fonction du niveau de remplissage,
une courroie transporteuse (22) agencée au niveau
de la sortie de matériau, un appareil (24) servant à
ajuster l’épaisseur de couche de la couche de ma-
tériau (32) et un certain nombre de rouleaux batteurs
(26) servant à éventer la couche de matériau (32).
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