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(57) Zusammenfassung: Die erfindungsgemässe Vorrichtung
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Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung von Mehl und / oder

Griess

Die vorliegende Erfindung betrifft das Gebiet der Herstellung

von Mehl und / oder Griess aus Getreide mit den Merkmalen der

Oberbegriffe der unabhängigen Ansprüche.

Aus der EP 0 335 925 Bl ist ein Verfahren und eine Vorrichtung

zur Herstellung von Getreidemahlprodukten wie z.B. Mehl, Griess

oder Dunst nach dem Prinzip der Hochmüllerei bekannt. Das Mahl

gut wird hier vielfach, vorzugsweise zwölf Mal bis zwanzig Mal

walzenvermahlen und wiederholt gesiebt. Das Mahlgut wird dabei

wenigstens zwei Mal über Doppelwalzen-Mahlstufen ohne Siebung

zwischen den einzelnen Stufen der Doppelvermahlungen geführt und

anschliessend an die Doppelvermahlung jeweils gesichtet.

Diese vorbekannten Vorrichtungen und Verfahren weisen dabei den

Nachteil auf, dass das zu vermählende Material in den Mahl-

Anordnungen während des Mahlvorgangs stark erwärmt wird. Dies

ist insbesondere nachteilig bei der Vermahlung von Getreide zu

Mehl, da durch die in das Getreide eingebrachte Wärme die im Ge

treide vorhandenen Proteine verändert oder beschädigt werden.

Insbesondere wird Gluten durch die eingebrachte Wärme verändert,

da dieses thermolabil ist. Da Gluten einen sehr grossen Einfluss

auf die Brotqualität eines mit dem Mehl zu backenden Brotes hat,

führen Veränderungen im Gluten durch den Mahlprozess zu Änderun

gen in der Brotqualität, die beispielsweise in einer Bäckerei

beim Herstellungsprozess eines Brotes aus dem hergestellten Mehl

kompensiert werden müssen.

Ein weiterer Nachteil des vorbekannten Verfahrens und der Vor

richtung zur Herstellung von Mehl aus Getreide ist die zwingende

Verwendung von mehreren sequenziellen Mahlwerken zur Mehlher-



Stellung, da diese kostspielig sind und deren Betrieb energe

tisch aufwändig ist. Diese Verwendung von mehreren Mahlwerken

führt zudem dazu, dass grosse Gebäude für die Mühle notwendig

sind, was die Kosten für die Errichtung einer Mühle weiter er

höht.

Zudem weisen das vorbekannte Verfahren und die Vorrichtung den

Nachteil auf, dass diese einen hohen Energiebedarf zur Herstel

lung von Mehl und / oder Griess aus Getreide erfordern. Bei

spielsweise benötigt man im Stand der Technik mindestens 25 bis

27 kWh/t oder sogar mehr als 33 kWh/t zur Herstellung von Mehl

gebräuchlicher Feinheit, d.h. gebräuchlicher Partikelgrösse.

Aus der DE 27 08 053 ist ein Verfahren zur Fein- und

Feinstzerkleinerung von Erzen mittels einer Gutbettwalzenmühle

offenbart, wobei diese Zerkleinerung unter starker Druckbean

spruchung erfolgt, jedoch limitiert zum Schutz vor übergrossen

Druckbeanspruchungen sowie Druckspitzen.

Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die

Nachteile des Bekannten zu vermeiden, insbesondere also eine

Vorrichtung und ein Verfahren bereitzustellen, mit denen Mehl

aus Getreide mit geringerem Wärmeeintrag während des Mahlvor

gangs herstellbar ist. Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Er

findung ist die Bereitstellung einer Vorrichtung und eines Ver

fahrens, mit denen Mehl aus Getreide kostengünstig und energe

tisch günstig herstellbar ist.

Diese Aufgaben werden durch eine Vorrichtung sowie ein Verfahren

gemäss dem kennzeichnenden Teil der unabhängigen Ansprüche ge

löst.



Die erfindungsgemässe Vorrichtung betrifft eine Mahl-Anordnung

zum Herstellen von Mehl aus Getreide, wobei dieses insbesondere

Brotweizen, Durumweizen, Mais oder Buchweizen ist. Die Mahl-

Anordnung ist gekennzeichnet durch wenigstens ein Mahlwerk, wel

ches insbesondere als eine Gutbettwalzenmühle ausgebildet ist.

Das Mahlwerk weist mindestens eine Zufuhröffnung und mindestens

eine Abgabeöffnung auf. Die Mahl-Anordnung umfasst wenigstens

eine Trennstufe zum Trennen von Mahlprodukten in feineres Mahl

produkt und gröberes Mahlprodukt sowie eine Rückführungsanord

nung zum Rückführen wenigstens eines Teils des gröberen Mahlpro

dukts in die Zufuhröffnung des Mahlwerks.

Brotweizen wird auch als Triticum aevestivum und Durumweizen als

Triticum durum bezeichnet.

Im Sinne der Anmeldung wird auch Reis als Getreide verstanden.

Walzenmühlen weisen meist zwei mit abweichender Geschwindigkeit

rotierende Walzen auf, zwischen denen ein Walzenspalt und damit

eine Mahlkraft einstellbar ist, durch den beispielsweise Getrei

de transportiert wird und somit gemahlen wird. Der Mahlgrad,

d.h. die zu erzielende Partikelgrösse des Mahlprodukts, wird vor

allem durch die Grosse des Walzenspalts bestimmt. Während des

Mahlvorgangs bleibt der Walzenspalt konstant. Ein zu mahlendes

Getreide wird in diese Walzenmühle eingespeist. Um mit einer

derartigen Walzenmühle Getreide mahlen zu können, muss der Wal

zenspalt auf die Partikelgrösse des Getreides eingestellt wer

den. Bei einer derartigen Vermahlung wird durch den mechanischen

Mahlprozess und den Druck im Walzenspalt, insbesondere bei klei

nen Walzenspaltweiten, viel Wärme in das Getreide eingebracht,

so dass das Getreide stark erwärmt wird. Da das Getreide in die

Walzenmühle eingespeist wird, d.h. insbesondere als einzelne

Partikel, ist der Durchsatz bei kleinem Walzenspalt, also insbe-



sondere in den abschliessenden, sogenannten Feinmahlstufen, sehr

klein .

Unter einer Gutbettwalzenmühle wird im Sinne der vorliegenden

Anmeldung eine Kraft gesteuerte Walzenmühle verstanden. Bei

spielsweise werden mechanisch vorgespannte Federn oder hydrau

lisch gekoppelte Gasdruckspeicher zur Krafterzeugung verwendet.

Ein Druck wird auf die Walzen in Richtung des Walzenspalts aus

geübt, so dass sich ein Walzenspalt zwischen diesen Walzen in

Abhängigkeit von der Menge und der Art des zu mahlenden Getrei

des im Walzenspalt sowie dem eingestellten Druck einstellt. Bei

spielsweise kann sich ein Spalt von etwa 0,5% bis 2% eines Wal

zendurchmessers einstellen. Der resultierende Mahlspalt ergibt

sich also beim Einzug des Getreides, der insbesondere reibungs

abhängig ist, durch die Walzen. Dabei kann ein Teil der Partikel

grösser als der Spalt sein. Typischerweise sind die Partikel je

doch kleiner als der resultierende Spalt. Im Einzugsbereich zwi

schen den Walzen entsteht dann ein Gutbett, wenn die Gutbettwal

zenmühle aus einem Überangebot an Getreide, z.B. mittels eines

gefüllten Materialschachtes oder Trichters, dieses einziehen

kann. Die Gutbettzerkleinerung basiert auf einer gepackten Par-

tikelschüttung im Mahlspalt. Die Einstellung der Mahlkraft dient

zur Steuerung des Energieeintrages an der Mühle. Der Energieein

trag bestimmt - abhängig von Material und Körnung - die Erzeu

gung feineren Mahlprodukts im Gutbett und ist auf einen optima

len Bereich einzustellen.

Insbesondere ist der Durchsatz durch eine Gutbettwalzenmühle

beispielsweise abhängig von der Drehzahl der Walzen. Im Allge

meinen führt eine höhere Drehzahl zu einem höheren Durchsatz.

Beispielsweise können Umfangsgeschwindigkeiten der Walzen, d.h.

die Geschwindigkeit auf der Oberfläche, die während des Mahlvor

gangs in Eingriff mit dem Getreide ist, im Bereich von 1 m/s bis



1.5 m/s liegen, insbesondere kleiner als 1 m/s und ganz beson

ders kleiner 0.1 m/s. Im Allgemeinen werden für feinere Mahlpro

dukte kleinere Umfangsgeschwindigkeiten eingestellt.

Ist der Einzug von Getreide in die Gutbettwalzenmühle beispiels

weise mangels Reibung nicht ausreichend, so dass sogenannte FIu-

idisierungserscheinungen auftreten, dann kann eine Verdichter,

z.B. eine sogenannte Verdichterschnecke, eingesetzt werden, die

das Getreide in den Walzenspalt fördert, unterstützend bei

spielsweise zur Schwerkraft.

Die Gutbettwalzenmühle ist also gekennzeichnet durch einen vari

ablen Walzenspalt während des Mahlens, eine Einstellung des

Drucks im Mahlspalt sowie dadurch, dass ein Ansteigen des Ge

treidevolumens im Walzenspalt zu einer Vergrösserung des Mahl

spalts führt.

Vorteilhaft rotieren die Walzen der Gutbettwalzenmühle mit ab

weichender Geschwindigkeit. Dies führt zu einer verstärkten

Scherung des Getreides im Walzenspalt und dadurch zu einer ver

besserten Vermahlung in Kleie und Griess.

Unter Kleie wird im Sinne der Anmeldung auch ein Gemisch aus

Kleie und Schalenteilen des Getreides verstanden.

Weiter wird unter einer Trennstufe im Sinne der vorliegenden Er

findung eine Vorrichtung zum Trennen von Getreide in verschiede

ne Grossen, Formen oder Dichten verstanden, wobei eine Trennung

entweder aufgrund eines dieser Parameter oder aufgrund einer be

liebigen Kombination dieser Parameter stattfinden kann. Eine

Trennung kann beispielsweise erst in verschiedene Partikelgrösse

des gemahlenen Getreides erfolgen. Daraufhin ist beispielsweise

eine weitere Trennung in verschiedene Dichten der Partikel eines



Grössenbereichs möglich. Beispielsweise kann das gemahlene Ge

treide in einem ersten Schritt in Partikel mit Partikelgrössen

von 280 µm bis 560 µm und Partikel mit Partikelgrössen von 560

µm bis 1120 µm getrennt werden. In einem zweiten Trennschritt

können dann beispielsweise die Partikel aus dem Grössenbereich

von 280 µm bis 560 µm entsprechend der Dichte und / oder der

Form der Partikel sortiert werden, während die Partikel aus dem

Grössenbereich von 560 µm bis 1120 µm ein zweites Mal gemahlen

werden .

Unter einer Trennung eines Mahlprodukts in feineres Mahlprodukt

und gröberes Mahlprodukt wird im Sinne der vorliegenden Anmel

dung eine relative Trennung nach Partikelgrössen des Mahlpro

dukts verstanden. Beispielsweise ist bei einer Trennung eines

Mahlprodukts in Partikel mit Partikelgrössen von 100 µm bis 200

µm und von 200 µm bis 300 µm , d.h. in zwei Fraktionen, das Mahl

produkt im ersten Grössenbereich das feinere Mahlprodukt und im

zweiten Grössenbereich das gröbere Mahlprodukt. Eine Trennung

ist auch in zwei, drei, vier oder auch mehr Fraktionen möglich.

Die erfindungsgemässe Mahl-Anordnung weist den Vorteil auf, dass

durch die Rückführung wenigstens eines Teils des gröberen Mahl

produkts in die Zufuhröffnung des Mahlwerks mittels der Rückfüh

rungsanordnung zu einer Reduktion der Anzahl notwendiger Mahl

werke zur Erzielung eines definierten Mahlgrads, d.h. einer zu

erreichenden Partikelgrösse nach dem Mahlvorgang, führt, da das

Mahlprodukt erneut durch das Mahlwerk geführt wird bis der defi

nierte Mahlgrad erreicht ist. Dies führt zu einer kostengünsti

geren Mahl-Anordnung gegenüber dem Stand der Technik, da die An

zahl Mahlwerke sowie die Baugrösse der gesamten Mahl-Anordnung

verringert werden.



Ein weiterer Vorteil der Mahl-Anordnung, insbesondere bei Ver

wendung einer Gutbettwalzenmühle, ist das selektive Mahlen des

Getreides im Mahlwerk, d.h. die Kleie wird weniger stark gemah

len als der Mehlkörper, auch Endosperm genannt. Mit anderen Wor

ten, die Kleie behält eine grossere Partikelgrösse als der ge

mahlene Mehlkörper, wodurch sich diese leichter trennen lassen

in einer Trennstufe.

Das rückgeführte Mahlprodukt wird beispielsweise vor dem erneu

ten Mahlvorgang in dem Mahlwerk mit noch nicht vermahlenem Ge

treide gemischt, so dass ein Durchsatz des Gemischs aus Getreide

und rückgeführtem Mahlprodukt in dem Mahlwerk möglichst konstant

gehalten wird. Dies kann beispielsweise durch einen Regelmecha

nismus für das noch nicht vermahlene Getreide erreicht werden.

Bevorzugt ist in der Mahl-Anordnung eine spezifische Mahlkraft

des Mahlwerks derart einstellbar, dass Getreide während des

Mahlvorgangs um weniger als 30 0C gegenüber der Temperatur des

Getreides vor der jeweiligen Vermahlung erwärmt wird. Bevorzugt

wird das Getreide um weniger als 15°C, besonders bevorzugt um

weniger als 10 0C und ganz bevorzugt um weniger als 5°C erwärmt.

Unter einer spezifischen Mahlkraft S wird im Sinne der vorlie

genden Anmeldung das Verhältnis aus den auf die Walzen in Rich

tung des Getreides ausgeübten Drucks, d.h. der Anpresskraft F ,

Walzendurchmesser D und der wirksamen, mit dem Getreide in Ein

griff kommenden Walzenlänge L entsprechend der Formel S=F/LD

verstanden .

Die Einstellbarkeit der spezifischen Mahlkraft des Mahlwerks

derart, dass die Erwärmung des Getreides durch den Mahlvorgang

begrenzt wird, hat den Vorteil, dass die Veränderung bzw. Be

schädigung der Proteine, insbesondere des Gluten im Getreide re-



duziert wird. Dies führt zu besser reproduzierbaren Eigenschaf

ten des gemäss der vorliegenden Erfindung hergestellten Mehls.

In speziellen Anwendungen lässt sich beispielsweise auch noch

eine Kühlung der Walzen, des Getreides oder der Walzen und des

Getreides vorsehen.

Die spezifische Mahlkraft wird vorteilhafterweise also so einge

stellt, dass das gewünschte Mahlergebnis erreicht wird, d.h. ei

ne Erzeugung eines hohen Anteils feineren Mahlprodukts, ohne das

Getreide während des Mahlvorgangs zu stark zu erwärmen. Dadurch

wird zudem eine Verringerung des Energieverbrauchs der Mahl-

Anlage gegenüber dem Stand der Technik erzielt, da das Getreide

weniger stark erwärmt wird.

Bevorzugt ist auch ein Walzenspalt zwischen zwei Walzen des

Mahlwerks der Mahl-Anordnung variabel bei konstanter spezifi

scher Mahlkraft auf das in den Walzenspalt einbringbare Getrei

de.

Dabei ist es auch möglich, die spezifische Mahlkraft z.B. in Ab

hängigkeit von der Partikelgrösse, der Anzahl entstehender Par

tikel oder der Erwärmung des Getreides von Hand oder mittels

Steuer- oder Regelvorrichtung verstellbar oder regelbar zu ma

chen .

Die Ausübung einer konstanten spezifischen Mahlkraft auf Getrei

de im Walzenspalt hat den Vorteil, dass das Getreide unter kon

stanten Bedingungen, d.h. im Wesentlichen konstantem Wärmeein

trag in das Getreide durch den Mahlvorgang gemahlen wird. Dies

wird dadurch erreicht, dass der Walzenspalt zwischen den zwei

Walzen des Mahlwerks variabel ist, so dass beispielsweise bei

einer Erhöhung der Menge Getreide im Walzenspalt dieser vergrös-

sert wird und somit die auf das Getreide ausgeübte spezifische



Mahlkraft konstant bleibt. Im Falle, dass die Menge Getreide im

Walzenspalt verringert wird, verringert sich auch der Walzen

spalt und die auf das Getreide ausgeübte spezifische Mahlkraft

bleibt konstant.

Es ist aber auch möglich, dass bei Vergrösserung des Walzen

spalts die spezifische Mahlkraft definiert ansteigt. Dies wird

dadurch erreicht, dass beispielsweise bei Verwendung einer me

chanisch vorgespannten Feder zur Krafterzeugung eine Vergrösse

rung des Walzenspalts zu einer weiteren Dehnung der Feder führt

und somit aufgrund der Federkennlinie der Feder eine erhöhte

spezifische Mahlkraft eingestellt wird. Da der Durchsatz an Ge

treide durch den vergrösserten Walzenspalt erhöht wird bei hier

gleichzeitiger Erhöhung der spezifischen Mahlkraft bleibt ein

Energieeintrag pro Getreidemenge in etwa konstant, so dass die

Vermahlungsbedingungen hier ebenfalls konstant bleiben. Bei Ver

kleinerung des Mahlspalts nimmt die spezifische Mahlkraft ent

sprechend ab, so dass auch hier ein Energieeintrag pro Getreide

menge in etwa konstant bleibt.

Völlig überraschend hat es sich nun gezeigt, dass es trotz der

schonenden Vermahlung des Getreides durch die Limitierung des

Wärmeeintrages in das im Walzenspalt kompaktierte Getreide die

Stärkekerne, d.h. der Hauptbestandteil des Endosperms, beschä

digt werden. Diese Beschädigung ist insbesondere einstellbar

beispielsweise durch die Einstellung der spezifischen Mahlkraft

oder auch einer Konditionierung des Getreides.

Insbesondere bevorzugt ist die Trennstufe der Mahl-Anordnung

derart ausgestaltet, dass Getreide mit einer Dichte von kleiner

2g/cm 3 und insbesondere kleiner l,5g/cm 3 in feineres Mahlprodukt

sowie gröberes Mahlprodukt trennbar ist. Die Mahlprodukte weisen



dabei eine Dichte von kleiner 2g/cm 3 und insbesondere kleiner 1,5

g/cm 3 auf.

Dies hat den Vorteil, dass die Trennstufe an die Trennung von

Getreide in feineres und gröberes Mahlprodukt angepasst wird und

somit eine bessere Trennung nach der Dichte des Mahlprodukts er

möglicht wird. Dies ist beispielsweise bei Trennstufen, die die

Trennung mittels Luftströmungen erreichen dadurch möglich, dass

die Geometrie der Trennstufe und der Luftstrom genau an den

Dichtebereich des Materials angepasst wird.

Weiter besonders bevorzugt ist eine spezifische Mahlkraft in der

Mahl-Anordnung kleiner 3 N/mm 2 eingestellt. Bevorzugt ist diese

spezifische Mahlkraft kleiner 2 N/mm 2, besonders bevorzugt zwi

schen 1 N/mm 2und 2 N/mm 2 und ganz besonders bevorzugt kleiner 1

N/mm2.

Diese Begrenzung der spezifischen Mahlkraft hat den Vorteil,

dass die in das Getreide eingebrachte Wärme durch den Mahlvor

gang weiter reduziert wird, so dass Beschädigungen bzw. Verände

rungen der Proteine, insbesondere Gluten, weiter verringert

wird.

Weiter ganz besonders bevorzugt weist die Trennstufe der Mahl-

Anordnung mindestens eine Vorrichtung aus der Liste der folgen

den Vorrichtungen auf: Zickzack-Sichter, Griessputzmaschinen,

Plansichter, Turbosichter, Streutellersichter, Querstromsichter .

Bevorzugt weist die Trennstufe zwei dieser Vorrichtungen auf und

besonders bevorzugt mindestens zwei dieser Vorrichtungen auf.

Zickzack-Sichter sind aus dem Stand der Technik bekannt, bei

spielsweise aus der GB 468 212 und der DE 197 132 107 C2 oder



aus dem Lehrbuch „Prinzipien und neuere Verfahren der Windsich

tung" von H . Rumpf und K . Leschonski (CIT 39 (1967) 21, 1261ff) .

Griessputzmaschinen sind aus dem Stand der Technik bekannt, bei

spielsweise gemäss der DE 612 639 Cl, der DE 34 10 573 Al oder

dem Lehrbuch „Maschinenkunde für Müller" von A.W. Rohner (1986)

und sind beispielsweise bei der Firma Bühler AG erhältlich.

Plansichter, die als Siebvorrichtungen ausgebildet sind, sind

ebenso aus dem Stand der Technik bekannt, beispielsweise aus dem

Lehrbuch „Maschinenkunde für Müller" von A.W. Rohner (1986) und

werden beispielsweise durch die Firma Bühler AG hergestellt.

Turbosichter sind ebenso bekannt aus dem Stand der Technik be

kannt, beispielsweise aus dem Lehrbuch „Handbuch der Verfahrens

technik" von H . Schubert (Wiley-Verlag) und werden beispielswei

se durch die Firma Hosokawa Alpine AG, Augsburg in den Baureihen

Turboplex oder Statoplex angeboten.

Dieser Aufbau der Trennstufe umfassend mindestens eine der vor

stehend beschriebenen Vorrichtungen hat den Vorteil, dass für

die jeweilige Trennung nach Partikelgrösse, Partikelform oder

Dichte die jeweils geeignete Vorrichtung, d.h. Zickzack-Sichter,

Griessputzmaschine, Plansichter oder Turbosichter in die Trenn

stufe integriert werden kann. Beispielsweise kann für eine zwei

stufige Trennung erst nach der Partikelgrösse und danach nach

der Dichte der Partikel getrennt werden. Für den ersten Trenn

schritt wird beispielsweise ein Plansichter verwendet und für

den zweiten Trennschritt beispielsweise ein Zickzack-Sichter

oder eine Griessputzmaschine. Hierbei wird mit dem Plansichter

das Getreide zuerst in feineres und gröberes Mahlprodukt ge

trennt und beispielsweise daraufhin das feinere Mahlprodukt mit

tels eines Zickzack-Sichters in Bestandteile verschiedener Dich-



te getrennt, also insbesondere in Griess und Kleie. Es ist auch

möglich, dass der Plansichter das Getreide in mehrere Fraktionen

trennt und diese Fraktionen, also auch das gröbere Mahlprodukt,

daraufhin jeweils in einen separaten Zickzacksichter gefördert

werden, in dem diese nach der Form und / oder der Dichte ge

trennt werden.

Unter Griess wird im Sinne der Anmeldung gemahlenes Getreide mit

geringem Anteil Kleie, d.h. im Wesentlichen sauberer Griess,

verstanden .

Es ist aber insbesondere auch möglich, dass eine Trennstufe ei

nen Plansichter und zwei oder mindestens zwei nacheinander ange

ordnete Zickzacksichter umfasst.

Bevorzugt weist die Mahl-Anordnung zwei Mahlwerke auf. Insbeson

dere weist die Mahl-Anordnung drei Mahlwerke, besonders bevor

zugt vier Mahlwerke und ganz besonders bevorzugt zumindest vier

Mahlwerke auf.

Dies hat den Vorteil, dass beispielsweise baugleiche Mahlwerke

sequenziell nacheinander angeordnet werden können und in jedem

Mahlwerk die Mahlkraft für das zu erzielende Mahlergebnis je

weils einzeln einstellbar ist. Weiterhin können beispielsweise

auch Mahlwerke verschiedener Bauweise d.h., eine Gutbettwalzen

mühle und eine Walzenmühle mit konstantem Walzenspalt, kombi

niert werden.

Insbesondere bevorzugt weist die Mahl-Anordnung zwei Trennstufen

auf. Bevorzugt weist diese Mahl-Anordnung drei Trennstufen, be

sonders bevorzugt vier Trennstufen und ganz besonders bevorzugt

zumindest vier Trennstufen auf.



Dies hat den Vorteil, dass beispielsweise, wenn die Mahl-

Anordnung mehrere Mahlwerke aufweist, jedem dieser Mahlwerke ei

ne Trennstufe nachgeordnet werden kann. Weiterhin kann es vor

teilhaft sein, dass zwei Trennstufen sequenziell angeordnet sind

und jede dieser Trennstufen eine Trennung des Mahlprodukts nach

unterschiedlichen Parametern vornimmt.

Weiter ganz besonders bevorzugt ist ein strömungsbasierte Trenn

stufe, insbesondere mit Luftströmungen, als Teilumluft- oder Um

luft-Trennstufe (5) , insbesondere enthaltend einen Zickzacksich-

ter (13), ausgebildet.

Dies hat den Vorteil, dass zumindest ein Teil der Luft, die

durch den die Trennstufe strömt zur Trennung des Mahlprodukts

beispielsweise nach der Dichte, d.h. Trennung nach beispielswei

se Griess und Kleie, wieder in die Trennstufe zurückgeführt

wird. Dies führt zu einer Reduktion des Energieverbrauchs der

Trennstufe, da hierdurch unter anderem der Luftverbrauch der

Trennstufe gesenkt wird.

In einer weiter bevorzugten Ausführungsform umfasst die Mahl-

Anordnung zumindest eine Trennstufe zum separaten Abführen von

Kleie aus dem feineren Mahlprodukt.

Dies hat den Vorteil, dass die sich beispielsweise noch im fei

neren Mahlprodukt befindliche Kleie entfernt wird, was insbeson

dere für die Herstellung von weissem Mehl vorteilhaft ist.

In einer alternativ bevorzugten Ausführungsform weist das Mahl

werk mindestens einen Walzentyp gemäss der folgenden Liste auf:

Glatt-Walzen, Riffel-Walzen, Profil-Walzen. Profil-Walzen weisen

beispielsweise eine definierte Oberflächenrauheit auf.



Dies hat den Vorteil, dass das Mahlwerk an das jeweils zu mah

lende Getreide sowie das zu erzielende Mahlergebnis angepasst

werden kann. Hierbei ist es möglich, dass das Mahlwerk zwei

Glatt-Walzen aufweist, zwei Riffel-Walzen oder aber auch eine

Kombination aus Glatt-, Profil- und Riffel-Walzen.

Bevorzugt ist zumindest einem Mahlwerk der Mahl-Anordnung eine

Konditioniervorrichtung vorschaltbar und / oder nachschaltbar .

Mit dieser Konditioniervorrichtung ist mindestens einer der fol

genden Parameter des Getreides einstellbar: Temperatur, Feuch

tigkeit, Partikelgrösse, Anteil an Kleie.

Dies hat den Vorteil, dass das Getreide vor und / oder nach dem

Mahlen im Mahlwerk so konditioniert wird, dass ein optimales

Mahlergebnis für den jeweiligen Anwendungszweck erreichbar ist.

Beispielsweise kann die Konditioniervorrichtung als Schrotstufe

ausgebildet sein, in der das Getreide mit einer Walzenmühle mit

konstantem Walzenspalt gemahlen wird. Dabei wird ein Mahlprodukt

aus Kleie und Endosperm hergestellt. In der Konditionierstuf e

kann nun beispielsweise in einem ersten Schritt ein Teil der

Kleie separiert werden und somit der Anteil der Kleie im Getrei

de eingestellt werden. Durch die Einstellung des Mahlwerks in

der Schrotstufe kann zudem die Partikelgrösse des Getreides ein

gestellt werden, welches dann in das nachfolgende Mahlwerk ge

fördert wird.

Die Konditioniervorrichtung kann beispielsweise auch einen Plan-

sichter zur Trennung verschiedener Partikelgrössen oder auch ei

nes Teils der Kleie enthalten. Zudem kann die Konditioniervor

richtung auch eine Temperiervorrichtung zur Heizung oder Kühlung

des Getreides vor dem Mahlvorgang enthalten sowie eine Vorrich

tung zur Einstellung der Feuchtigkeit des Getreides.



Bevorzugt weist die Mahl-Anlage zumindest einen Sensor auf zur

Messung des Aschegehalts, der Feuchtigkeit, der Temperatur und /

oder der Partikelgrösse des gemahlenen Getreides, insbesondere

des feineren Mahlprodukts und / oder des gröberen Mahlprodukts.

Es ist aber auch möglich, die Temperatur und / oder die Feuch

tigkeit der aus der Trennstufe strömenden Luft, beispielsweise

aus dem Zickzacksichter, mit diesem Sensor zu messen. Dieser zu

mindest eine Sensor ist bevorzugt in der Trennstufe enthalten.

Dies hat unter anderem den Vorteil, dass der Aschegehalt oder

auch der Feuchtigkeitsgehalt des getrennten Mahlprodukts, d.h.

des feineren Mahlprodukts und / oder des gröberen Mahlprodukts,

beispielsweise nach dem Trennen in der Trennstufe messbar ist.

Daraufhin kann das Mahlprodukt beispielsweise in einer Konditio-

niervorrichtung konditioniert werden auf einen optimalen Feuch

tigkeitsgehalt zur Vermahlung.

Ein weiterer Vorteil ist die Messung der Temperatur und / oder

der Feuchtigkeit der aus der Trennstufe ausströmenden Luft. Auf

grund dieser Messung kann nun beispielsweise die Trennstufe,

insbesondere der Zickzacksichter, geregelt werden auf optimale

Bedingungen, d.h. optimale Strömungsverhältnisse zum optimalen

Trennen, in der Trennstufe.

Insbesondere handelt es sich hier um ein Nahinfrarot-

Spektrometer, d.h. NIR-Spektrometer, und / oder um einen Farb

sensor. Der Farbsensor ist insbesondere geeignet zur Messung des

Aschegehalts des Mahlprodukts. Das NIR-Spektrometer ist insbe

sondere geeignet zur Messung der Feuchtigkeit des Mahlprodukts

und / oder der Luft.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist gerichtet auf ein Verfah

ren zum Herstellen von Mehl aus Getreide, bevorzug aus Brotwei-



zen, Durumweizen, Mais oder Buchweizen. Dieses Verfahren wird

insbesondere mit einer Mahl-Anordnung wie oben beschrieben

durchgeführt. In einem Verfahrensschritt erfolgt das Mahlen des

Getreides in einem Mahlwerk, wobei es sich insbesondere um eine

Gutbettweizenmühle handelt. Dieses Mahlwerk weist mindestens ei

ne Zufuhröffnung und mindestens eine Abgabeöffnung auf. Das Mah

len des Getreides wird insbesondere mit einer solchen spezifi

schen Mahlkraft durchgeführt, dass sich das Getreide während des

Mahlvorgangs um weniger als 30 0C gegenüber der Temperatur des

Getreides vor der jeweiligen Vermahlung erwärmt. Bevorzugt wird

das Getreide mit einer solchen spezifischen Mahlkraft gemahlen,

so dass sich das Getreide während des Mahlvorgangs um weniger

als 15°C, besonders bevorzugt um weniger als 10 0C und ganz be

sonders bevorzugt um weniger als 5°C gegenüber der Temperatur

des Getreides vor der jeweiligen Vermahlung erwärmt. Das Getrei

de wird insbesondere bevorzugt mit einer spezifischen Mahlkraft

kleiner als 3 N/mm 2, bevorzugt kleiner 2 N/mm 2, besonders bevor

zugt zwischen 1 N/mm 2 und 2 N/mm 2 und ganz besonders bevorzugt

kleiner 1 N/mm 2 gemahlen. In einem weiteren Verfahrensschritt

wird das gemahlene Getreide mittels einer Förderanordnung in ei

ne Trennstufe gefördert. In einem weiteren Schritt erfolgt die

Trennung des gemahlenen Getreides in der Trennstufe in feineres

Mahlprodukt und gröberes Mahlprodukt. Insbesondere wird Getreide

mit einer Dichte von kleiner 2 g/cm 3, insbesondere kleiner 1,5

g/cm , in feineres Mahlprodukt sowie gröberes Mahlprodukt ge

trennt, wobei die Mahlprodukte eine Dichte von kleiner 2 g/cm 3,

insbesondere kleiner 1,5 g/cm , aufweisen. In einem nächsten

Schritt erfolgt eine Rückführung wenigstens eines Teils des grö

beren Mahlprodukts in die Zufuhröffnung des Mahlwerks mittels

der Rückführungsanordnung. Weiterhin wird feineres Mahlprodukt

aus der Trennstufe abgeführt.



Dieses Verfahren wird bevorzugt mit der oben beschriebenen Vor

richtung durchgeführt und weist damit alle oben beschriebenen

Vorteile der Vorrichtung auf.

Einerseits wird bevorzugt durch die Wahl der spezifischen Mahl

kraft beim Mahlen im Mahlwerk eine Stärkebeschädigung des Ge

treides eingestellt. Andererseits wird durch diese entsprechende

Einstellung der spezifischen Mahlkraft der Wärmeeintrag in das

Getreide limitiert.

Unter Stärkebeschädigung des Getreides wird im Sinne der Anmel

dung eine Beschädigung des Stärkekerns im Endosperm verstanden,

so dass dieses beispielsweise einfacher Wasser aufnehmen kann

oder auch für Enzyme leichter zugänglich ist.

Diese Einstellbarkeit der Stärkebeschädigung des Getreides durch

Wahl der spezifischen Mahlkraft hat den Vorteil, dass die Stär

kebeschädigung des Getreides an die jeweiligen Marktbedürfnisse

anpassbar ist. Beispielsweise wird bei der Brotherstellung in

England eine starke Stärkebeschädigung benötigt, da eine hohe

Wasseraufnahme des Mehls bei der Brotherstellung in England ver

langt wird. In Asien hingegen wird eine geringe Stärkebeschädi

gung verlangt, so dass das Mehl wenig Wasser aufnimmt, da viele

Produkte in Asien in getrocknetem Zustand verkauft werden und

somit nach dem Herstellungsprozess des Produkts das durch Stär

kebeschädigung vermehrt aufgenommene Wasser wieder entfernt wer

den muss, was energetisch aufwendig und damit teuer ist.

Besonders bevorzugt wird das Getreide mittels zwei Durchläufen

durch das Mahlwerk zumindest zu 90% in feineres Mahlprodukt ge

mahlen. Insbesondere wird das Getreide mittels drei Durchläufen,

besonders bevorzugt mittels vier Durchläufen und ganz besonders



bevorzugt mittels zumindest vier Durchläufen durch das Mahlwerk

zumindest zu 90% in feineres Mahlprodukt gemahlen.

Dies hat den Vorteil, dass bei Erzielung des Anteils von 90%

feineres Mahlprodukt mit weniger Durchläufen der Durchsatz durch

die Mahl-Anlage erhöht wird, wobei jedoch dazu eine höhere spe

zifische Mahlkraft erforderlich ist. Dies führt zu einer stärke

ren Erwärmung des Getreides während der Vermahlung und zu einer

höheren Stärkebeschädigung des Getreides. Wird die Mahlanlage so

eingestellt, dass mehrere Durchläufe durch das Mahlwerk notwen

dig sind, um 90% feineres Mahlprodukt zu erreichen, dann redu

ziert sich der Durchsatz durch die gleiche Mahl-Anlage, wobei

jedoch die spezifische Mahlkraft bei gleichem zu verarbeitenden

Getreide geringer ist. Dadurch wird eine geringere Stärkebeschä

digung des Getreides erreicht sowie eine geringere Erwärmung des

Getreides während des Mahlvorgangs.

Ganz besonders bevorzugt wird in einem Verfahrensschritt Kleie

aus dem pflanzlichen Mahlprodukt in der Trennstufe im Wesentli

chen getrennt.

Insbesondere bevorzugt ist der Trennstufe ein weiteres Mahlwerk

nachgeschaltet zum weiteren Mahlen des feineren Mahlprodukts.

Dies hat den Vorteil, dass nach der Trennung eines feineren

Mahlprodukts dieses in einem separaten Mahlwerk gemahlen werden

kann zur Herstellung von beispielsweise Spezialmehlen .

Weiter insbesondere bevorzugt ist der ersten Trennstufe eine

weitere Trennstufe nachgeschaltet zum weiteren Trennen des fei

neren Mahlprodukts.



Dies hat den Vorteil, dass jede Trennstufe auf das spezifische

Trennungsergebnis hin eingestellt werden kann. Beispielsweise

können die Trennstufen unterschiedliche Trennschärfen in Hin

sicht auf die Dichte der zu trennenden Partikel aufweisen.

Weiter bevorzugt ist zumindest einem Mahlwerk ein Auflöser nach

geschaltet zur Auflösung des Getreides nach dem Mahlen im Mahl

werk. Dies hat den Vorteil, dass bei einer möglichen Kompression

des Getreides im Mahlwerk das Mahlprodukt durch den Auflöser in

einzelne Partikel aufgelöst wird und somit eine Trennung in fei

neres und gröberes Mahlprodukt in der Trennstufe erst ermöglicht

wird.

Als Auflöser werden in der Praxis vorzugsweise so genannte Pral

lauflöser verwendet. Es werden aber auch dem Fachmann bekannte

Trommelauf löser, Rührwerke oder auch sogennante Attritionsmühlen

bzw. Reibmühlen.

Ganz besonders bevorzugt wird mindestens einer der folgenden Pa

rameter des Getreides in einem Konditioniervorrichtung vor und

/oder nach dem Mahlen eingestellt: Temperatur, Feuchtigkeit,

Partikelgrösse, Anteil an Kleie.

Insbesondere ist die Konditioniervorrichtung als eine Schrotstu

fe ausgebildet.

Ein zusätzlicher Aspekt der vorliegenden Erfindung ist gerichtet

auf einen Zickzacksichter, der insbesondere zur Durchführung des

Verfahrens wie oben beschrieben geeignet ist. Der Zickzacksich

ter ist derart ausgestaltet, dass Getreide mit einer Dichte von

kleiner 2 g/cm 3 und insbesondere kleiner 1,5 g/cm 3 in feineres

Mahlprodukt sowie gröberes Mahlprodukt trennbar ist. Die Mahl-



Produkte weisen dabei eine Dichte von kleiner 2 g/cm 3 und insbe

sondere kleiner 1,5 g/cm auf.

Dieser Zickzacksichter wird bevorzugt in der oben beschriebenen

Mahl-Anordnung verwendet und weist damit alle oben beschriebenen

Vorteile des Zickzacksichters auf.

Ein zusätzlicher alternativer Aspekt der Erfindung ist gerichtet

auf eine Gutbettwalzenmühle, die insbesondere zur Durchführung

des Verfahrens wie oben beschrieben geeignet ist.

Diese Gutbettwalzenmühle wird bevorzugt in der oben beschriebe

nen Mahl-Anordnung eingesetzt und weist damit alle oben be

schriebenen Vorteile dieser Mahl-Anordnung auf.

Bevorzugt ist Getreide in der Gutbettwalzenmühle in feineres

Mahlprodukt und gröberes Mahlprodukt mahlbar. Eine spezifische

Mahlkraft ist kleiner 3 N/mm 2, bevorzugt kleiner 2 N/mm 2, beson

ders bevorzugt zwischen 1 N/mm 2und 2 N/mm 2 und ganz besonders be

vorzugt kleiner 1 N/mm 2.

Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfindung ist gerichtet auf

die Verwendung einer Gutbettwalzenmühle zur Herstellung von Meh

len und / oder Griessen aus Getreide, insbesondere aus Brotwei

zen, Durumweizen, Mais oder Buchweizen.

Die Gutbettwalzenmühle ist gekennzeichnet durch einen variablen

Walzenspalt während des Mahlens, eine Einstellung des Drucks im

Mahlspalt sowie dadurch, dass ein Ansteigen des Getreidevolumens

im Walzenspalt zu einer Vergrösserung des Mahlspalts führt.

Ein weiterer alternativer Aspekt der Erfindung ist gerichtet auf

die Verwendung eines Zickzacksichters zum Trennen von Getreide,



bevorzugt Brotweizen, Durumweizen, Mais oder Buchweizen. Die

Trennung von Getreide erfolgt nach einem Mahlvorgang in einem

Mahlwerk in feineres Mahlprodukt und gröberes Mahlprodukt.

Bevorzugt wird Getreide mit einer Dichte von kleiner 2 g/cm ,

insbesondere kleiner 1,5 g/cm 3, in feineres Mahlprodukt sowie

gröberes Mahlprodukt getrennt. Die Mahlprodukte weisen eine

Dichte von kleiner 2 g/cm 3, insbesondere kleiner 1,5 g/cm 3 auf.

Besonders bevorzugt wird der Zickzacksichter verwendet zum Tren

nen von Kleie aus einem feineren Mahlprodukt und / oder gröberen

Mahlprodukt .

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen

zum besseren Verständnis näher erläutert.

Figur 1 : Schematische Darstellung einer erfindungsgemässen

Vorrichtung mit Gutbettwalzenmühle und einer Trenn

vorrichtung;

Figur 2 : Schematische Darstellung einer alternativen erfin

dungsgemässen Mahl-Anordnung mit einer Walzenmühle

und einer Trennvorrichtung;

Figur 3 : Schematische Darstellung einer weiteren alternativen

erfindungsgemässen Vorrichtung mit einer Gutbettwal

zenmühle und einer alternativen Trennvorrichtung;

Figur 4 : Flussdiagramm eines erfindungsgemässen Verfahrens;

Figur 5 : Schematische Darstellung einer zusätzlichen alterna

tiven erfindungsgemässen Vorrichtung mit einer Gut

bettwalzenmühle und einem Auflöser;



Figur 6 : Flussdiagramm eines alternativen erfindungsgemässen

Verfahrens ;

Figur 7 : Schematische Darstellung eines Mühlendiagramms mit

Gutbettwalzenmühle, Auflöser, Plansichter, Zickzack-

sichter sowie Zyklonabscheider;

Figur 8 : Schematische Darstellung einer anderen alternativen

erfindungsgemässen Vorrichtung mit einer Walzenmühle

mit konstantem Spalt und Computersteuerung der Ge

treidezufuhr;

Figur 9 : Schematische Darstellung einer Gutbettwalzenmühle mit

Getreide im Walzenspalt.

Figur 10: Schematische Darstellung eines Zickzacksichters .

Figur 11: Schematische Darstellung eines Prallauf lösers .

Figur 12: Schematische Darstellung eines Plansichters .

Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung einer erfindungsge

mässen Mahl-Anordnung 1 .

Die Mahl-Anordnung weist als Mahlwerk eine Gutbettwalzenmühle 16

auf, wie sie beispielsweise in Figur 9 dargestellt ist. Die Gut

bettwalzenmühle 16 weist eine Zufuhröffnung 3 und eine Abgabe

öffnung 4 für das Getreide 20 auf. Weiterhin weist die Mahl-

Anordnung 1 eine Trennvorrichtung 5 auf, die einen Zickzacksich-

ter 13 beispielsweise gemäss Figur 10 sowie einen Plansichter 15

beispielsweise gemäss Figur 12 aufweist. Gemahlenes Getreide 20,



das gröberes Mahlprodukt 21, feineres Mahlprodukt 22 sowie Kleie

23 enthält, wird mittels einer Förderanordnung 9 von der Gut

bettwalzenmühle 16 in die Trennstufe 5 transportiert. Die hier

nicht gezeigten Walzen der Gutbettwalzenmühle 16 weisen hier ei

nen Durchmesser von 250 mm auf. Die Förderanordnung 9 ist dabei

als Fallrohr ausgebildet, so dass das gemahlene Getreide 20

durch die Schwerkraft in die Trennstufe 5 gefördert wird. Die

Trennstufe 5 weist eine Einlassöffnung 6 für die Aufnahme des

gröberen Mahlprodukts 21, des feineren Mahlprodukts 22 sowie der

Kleie 23 auf. Weiterhin weist die Trennstufe 5 drei Auslassöff

nungen 7 auf, durch die jeweils das gröbere Mahlprodukt 21, das

feinere Mahlprodukt 22 sowie die Kleie 23 separat abführbar

sind. Das gröbere Mahlprodukt 21 wird mittels der Rückführungs

anordnung 8 zum Mahlwerk 2 zurückgeführt. Als Rückführungsanord

nung wird hier ein Kettenförderer verwendet. Alternativ ist aber

auch die Verwendung eines Becherwerks als Rückführungsanordnung

möglich .

Getreide 20 wird durch die Zufuhröffnung 3 in die Gutbettwalzen

mühle 16 transportiert, wobei das Getreide 20 in der Gutbett

walzenmühle 16 in gröberes Mahlprodukt 21, feineres Mahlprodukt

22 und Kleie 23 gemahlen wird. Hierzu wird eine maximale spezi

fische Mahlkraft von 1 N/mm 2 in der Gutbettwalzenmühle 16 einge

stellt, wodurch sich in Abhängigkeit von der Menge des zugeführ

ten Getreides 20 typischerweise ein Walzenspalt von zwischen

1,25 mm und 5 mm ausbildet. Das Mahlprodukt wird über die Abga

beöffnung 4 und die Förderanordnung 9 und durch die Einlassöff

nung 6 in die Trennstufe 5 transportiert. In der Trennstufe 5

wird das Mahlprodukt in einem ersten Schritt nach der Grosse in

gröberes Mahlprodukt 21 sowie eine Mischung aus feinerem Mahl

produkt 22 und Kleie 23 sortiert. Hierzu wird der Plansichter 15

verwendet. Das gröbere Mahlprodukt 21 wird durch eine der Aus

lassöffnungen 7 in die Rückführungsanordnung 8 transportiert und



zum Mahlwerk 2 zurückgeführt zur erneuten Vermahlung. Das in der

Trennstufe 5 sich befindende Gemisch aus feinerem Mahlprodukt 22

und Kleie 23 wird mittels eines Zickzacksichters in Kleie 23 und

feineres Mahlprodukt 22 getrennt. Das feinere Mahlprodukt 22

wird über die seitliche Auslassöffnung 7 abgeführt und die Kleie

23 über die obere Auslassöffnung 7 .

Die Gutbettwalzenmühlen weisen hier Walzen mit einem Walzen

durchmesser von 250 mm auf mit einer Länge von 44 mm. Auf die

Walzen wird eine Kraft von 22 kN ausgeübt. Die Vermahlung er

folgt mit einer spezifischen Mahlkraft von 2 N/mm 2 mit einem Wal

zenspalt einer Spaltdicke von 2 mm. Eine Mehlausbeute in Mahl

produkt beträgt hier 12,5%, wobei mit einem Zickzacksichter etwa

5,3% Kleie separiert werden. Die spezifische Energieaufnahme an

der Mühle beträgt nur 1,6 kWh/t, entsprechend sind für die Er

zeugung von fertigem Mehl ca. 12,8 kWh/t aufzuwenden.

Das dem Kreislauf zugeführte Getreide hat hier einen Aschenge

halt von 0,52%, wobei der Aschegehalt des hergestellten Mehles

0,47% beträgt.

Figur 2 zeigt eine alternative schematische Darstellung einer

erfindungsgemässen Mahl-Anordnung 1 . Gleiche Referenzzeichen in

Figur 1 und 2 bezeichnen hier gleiche Komponenten.

Die Mahl-Anordnung 1 gemäss Figur weist im Unterschied zur Mahl-

Anordnung ein Mahlwerk 2 mit zwei Walzen 10 auf, die mit einem

festen Abstand s beabstandet sind. Der feste Abstand s ist ein

stellbar und wird der Korngrösse angepasst und kann beispiels

weise 1 mm betragen.

Im Unterschied zu dem in Figur 1 beschriebenen Verfahren findet

hier keine Rückführung des gröberen Mahlprodukts 21 in die Zu-



fuhröffnung 3 des Mahlwerks 2 statt. Beispielsweise kann das

gröbere Mahlprodukt 21 in ein weiteres, hier nicht gezeigtes

Mahlwerk gefördert werden.

Figur 3 zeigt eine weitere alternative schematische Darstellung

einer erfindungsgemässen Mahl-Anlage 1 . Gleiche Referenzzeichen

in Figur 2 und Figur 3 bezeichnen hier gleiche Komponenten.

Im Unterschied zur Mahl-Anlage 1 gemäss Figur 2 weist die Mahl-

Anlage 1 gemäss Figur 3 eine Trennvorrichtung 5 auf, die einen

Zickzacksichter 13 und eine Griessputzmaschine 14 umfasst. In

der Trennstufe 5 wird das Gemisch aus gröberem Mahlprodukt 21,

feinerem Mahlprodukt 22 und Kleie 23 mittels des Zickzacksich-

ters 13 in gröberes Mahlprodukt 21 und ein Gemisch aus feinerem

Mahlprodukt 22 sowie Kleie 23 getrennt. In einem zweiten Schritt

wird in der Griessputzmaschine 14 das feinere Mahlprodukt 22 von

der Kleie 23 getrennt.

Das Verfahren zur Vermahlung des Getreides 20 und zur Trennung

des Mahlprodukts aus gröberem Mahlprodukt 21, feinerem Mahlpro

dukt 22 und Kleie 23 erfolgt ansonsten im Wesentlichen wie in

Figur 1 beschrieben.

Figur 4 zeigt ein Flussdiagramm eines erfindungsgemässen Verfah

rens. Getreide 20 wird in eine Konditioniervorrichtung 11 trans

portiert, die eine Schrotstufe enthält, und dort vorgemahlen in

ein Gemisch aus Kleie 23 und Griess (21; 22) . Zudem wird das Ge

treide in der Konditioniervorrichtung 11 auf eine Temperatur von

20 0C temperiert. Nach dieser Konditionierung wird das konditio

nierte Getreide 20 in eine Gutbettwalzenmühle 16 gefördert und

hier weiter vermählen, wobei es vor der Vermahlung mit gröberem

Mahlprodukt 21, das zurückgeführt wird, gemischt wird. Dabei er

höht sich die Temperatur während der Vermahlung um weniger als



5°C. Mit anderen Worten, die Temperatur des konditionierten Ge

treides 20, welches eine Temperatur von etwa 20 0C vor der Ver

mahlung auch nach der Vermischung mit dem rückgeführten gröberem

Mahlprodukt 21 aufweist, wird nicht über 25°C während des Mahl

vorgangs in der Gutbettwalzenmühle 16 erwärmt. Nach der Vermah

lung in der Gutbettwalzenmühle 16 wird das Mahlprodukt in eine

Trennvorrichtung 5 gefördert, die einen Plansichter 15 sowie ei

nen Zickzacksichter 13 umfasst. In dieser Trennstufe 5 wird also

das Mahlprodukt in gröberes Mahlprodukt 21, feineres Mahlprodukt

22 und Kleie 23 getrennt und separat aus der Trennvorrichtung 5

abgeführt .

Es ist zudem möglich, dass das Getreide zwischen den Mahlstufen

gekühlt wird oder aber auch eine Kühlung der Walzen selbst er

folgt. Die Kombination beider Kühlmöglichkeiten ist auch mög

lich.

Figur 5 zeigt eine zusätzliche alternative schematische Darstel

lung einer erfindungsgemässen Mahl-Anordnung 1 . Getreide 20 wird

in eine Gutbettwalzenmühle 16 gefördert und in dieser gemahlen.

Durch den Mahlvorgang erfolgt eine Kompaktierung des Mahlpro

dukts, so dass dieses vor der Trennung im Plansichter 15 in ein

zelne Partikelgrössen in einen Auflöser 12 gefördert wird. Der

Auflöser 12 ist hier als Prallauf löser wie in Figur 11 darge

stellt ausgebildet. In diesem Auflöser 12 wird das kompaktierte

Mahlprodukt im Wesentlichen in die einzelnen Partikel aufgelöst

und daraufhin in einen Plansichter 15 gemäss Figur 12 gefördert.

Dieser Plansichter 15 trennt das Mahlprodukt in gröberes Mahl

produkt 21 und feineres Mahlprodukt 22. Das gröbere Mahlprodukt

21 wird mittels der Rückführungsanordnung 8 zu der Gutbettwal

zenmühle gefördert. Feineres Mahlprodukt 22 wird aus der Mahl-

Anordnung 1 abgeführt. Als Rückführungsanordnung wird hier ein



Becherwerk verwendet. Alternativ ist aber auch die Verwendung

eines Kettenförderers als Rückführungsanordnung möglich.

Figur 6 zeigt ein Flussdiagramm eines alternativen erfindungsge-

mässen Verfahrens zur Herstellung von Mehl 24. Getreide 20 wird

in eine Gutbettwalzenmühle 16 gemäss Figur 9 gefördert und dort

gemahlen. Anschliessend wird das gemahlene Getreide 20 in einen

Plansichter 15 gemäss Figur 12 gefördert und dort in gröberes

Mahlprodukt 21 und ein Gemisch aus feinerem Mahlprodukt 22 und

Kleie 23 getrennt. Das gröbere Mahlprodukt 21 wird in die Gut

bettwalzenmühle 16 zur erneuten Vermahlung zurückgeführt. Das

Gemisch aus feinerem Mahlprodukt 22 und Kleie 23 wird in einer

weiteren Gutbettwalzenmühle 16 erneut vermählen. Das Mahlprodukt

wird daraufhin in eine Griessputzmaschine 14 der Firma Bühler AG

(Artikelnummer: MQRF-30/200) gefördert und dort in gröberes

Mahlprodukt 21, Kleie 23 und Mehl 24 getrennt. Das gröbere Mahl

produkt 21, welches als feineres Mahlprodukt 22 nach der ersten

Mahlstufe getrennt wurde, wird dabei zur erneuten Vermahlung in

die Gutbettwalzenmühle 16 zurückgefördert.

Figur 7 zeigt in schematischer Darstellung ein erfindungsgemäs-

ses Mühlendiagramm. Getreide 20 wird in eine Gutbettwalzemühle

16 gemäss Figur 9 zur Vermahlung gefördert und nach der Vermah

lung in einen Auflöser 12, der hier als Prallauf löser gemäss Fi

gur 11 ausgebildet ist, gefördert. Anschliessend wird das Mahl

produkt in eine weitere Gutbettwalzenmühle 16 gefördert und dort

erneut vermählen. Daraufhin wird das Mahlprodukt in einen Plan-

sichter 15 gemäss Figur 12 gefördert, der das Mahlprodukt in

vier Fraktionen trennt, die jeweils Partikel in einem definier

ten Grössenbereich aufweisen. Jede dieser vier Fraktionen wird

in einen separaten Zickzacksichter 13 gemäss Figur 10 transpor

tiert, in dem die Kleie aus dem Mahlprodukt entfernt wird. Das

restliche Mahlprodukt wird daraufhin in einer weiteren Gutbett-



Walzenmühle 16 vermählen, einem weiteren Auflöser 12 zugeführt

und daraufhin in einem weiteren Plansichter 15 in zumindest

zwei, drei, vier oder auch fünf Fraktionen getrennt. Diese kön

nen erneut in Gutbettwalzenmühlen 16 gemahlen werden oder aber

auch in Zickzacksichter 13 gefördert werden zur Abtrennung von

Kleie. Zudem weist das Mühlendiagramm Zyklonabscheider 18 auf

zur weiteren Abtrennung von Kleie aus einem Luftstrom eines

Zickzacksichters 18.

Figur 8 zeigt eine zusätzliche schematische Darstellung einer

erfindungsgemässen Mahl-Anlage 1 . Gleiche Referenzzeichen in Fi

gur 1 und Figur 8 bezeichnen hier gleiche Komponenten.

Diese Mahl-Anlage entspricht im Wesentlichen der Mahl-Anlage ge-

mäss Figur 1 und weist zusätzlich einen Sensor 31 zur Messung

der Kraft auf, die durch das Getreide 20 im Walzenspalt W mit

der Spaltdicke s auf die Walzen 10 ausgeübt wird sowie einen

Verdichter 19 auf. Der Sensor 31 ist mit einer Regeleinrichtung

30 verbunden zur Übertragung der gemessenen Kräfte an diese Re

geleinrichtung 30. Die Regeleinrichtung 30 ist weiterhin mit dem

Antrieb der Walzen 10 verbunden zur Einstellung der Rotationsge

schwindigkeit der Walzen. Um eine zu starke Erwärmung des Ge

treides 20 durch den Mahlvorgang zu vermeiden, wird die Kraft

gemessen, die auf die Walzen 10 durch die Menge des Getreides 20

im Walzenspalt W ausgeübt wird. Erhöht sich nun die gemessene

Kraft auf die Walzen 10 durch beispielsweise eine höhere Zufuhr

an Getreide 20 aus dem Verdichter 19, so wird also mehr Wärme

durch den Mahlvorgang im Mahlwerk 2 in das Getreide 20 einge

bracht, was zu Veränderungen bzw. Beschädigungen der Proteine,

insbesondere Gluten, im Getreide 20 führen kann. Mittels der ge

messenen Kraft durch den Sensor 31 kann nun die Rotationsge

schwindigkeit der Walzen durch die Regeleinrichtung 30 derart

reduziert werden, so dass die gemessene Kraft auf die Walzen 10



wieder einen Sollwert erreicht. Somit kann gewährleistet werden,

dass nicht zu viel Wärme in das Getreide 20 durch den Mahlvor

gang eingebracht wird und auch das Mahlwerk 2 nicht beschädigt

wird.

Das weitere Verfahren zur Herstellung von Mehl entspricht dem in

Figur 1 bereits beschriebenen Verfahren.

Figur 9 zeigt eine schematische Darstellung einer Gutbettwalzen

mühle 16 mit zwei Walzen 10. In der Gutbettwalzenmühle 16 wird

Getreide 20 durch die gegensinnige Rotation r der beiden Walzen

10 eingezogen, so dass eine Gutbettsituation im Walzenspalt W

entsteht. Auf die Walzen 10 mit einem Durchmesser D von 250 mm

und einer Länge von 1000 mm wird eine Kraft F von 300 kN ausge

übt, so dass eine spezifische Mahlkraft von 1,2 N/mm 2 erreicht

wird. Das gemahlene Getreide 20 enthält gröberes Mahlprodukt 21,

feineres Mahlprodukt 22 und Kleie 23 vermählen. Dieses Mahlpro

dukt wird durch die Vermahlung in der Gutbettwalzenmühle 16 kom-

paktiert, so dass dieses vor einer Trennung in einer hier nicht

gezeigten Trennstufe in einem Auflöser wie beispielsweise gemäss

Figur 11 in einzelne Partikel aufzulösen ist.

Figur 10 zeigt einen Zickzacksichter 13 mit einem Einlass 41 für

ein zu trennendes Gemisch aus feinerem Mahlprodukt 22 und Kleie

23. Ein Luftstrom 40 ist entlang der Achse des Zickzacksichters

gerichtet und so eingestellt, dass die Kleie 23, die eine gerin

gere Dichte als das feinere Mahlprodukt 22 hat, durch den Klei-

eauslass 42 ausgeblasen wird. Das schwerere Mahlprodukt 22 fällt

in dem Zickzacksichter 13 so, dass dieses durch den Griessaus-

lass aus dem Zickzacksichter 13 gefördert wird. Die sogenannte

Auf Stromgeschwindigkeit des Luftstroms 40 ist hier im Bereich

von 0.7 m/s bis 2.5 m/s in Abhängigkeit vom zu trennenden Mate

rial .



Figur 11 zeigt einen Prallauf löser 15 mit einem Prallauf löse-

reinlass 51, Rotoren 51 und einem Prallauf löserauslass 52. Kom-

paktiertes Getreide 53 wird in den Prallauf löser 15 gefördert,

trifft dort auf die Rotoren 51, die das kompaktierte Getreide

unter anderem durch den Aufprall auflösen, so dass im Wesentli

chen in einzelne Partikel aufgelöstes Getreide 54 gebildet wird.

Diese Auflösung kann in mehreren Stufen durch nacheinander ge

schaltete Rotoren 51, beispielsweise zwei bis sechs, erfolgen,

wobei hier zwei Rotoren 51 gezeigt sind, die auf einer Welle 55

angebracht sind. Die Rotoren 51 weisen eine derartige Form auf,

dass das Getreide zum Prallauf löserauslass 52 gefördert wird.

Figur 12 zeigt einen Plansichter 15 mit einem groben Sieb 61,

einem mittleren Sieb 62 und einem feinen Sieb 63. Gemahlenes Ge

treide 20, das gröberes Mahlprodukt, feineres Mahlprodukt 22 und

Kleie 23 enthält, wird in den Plansichter 15 gefördert, so dass

das gemahlene Getreide in mehrere Fraktionen unterschiedlicher

Grosse getrennt werden kann. Das grobe Sieb 61 weist eine Ma-

schengrösse des Siebes von 1120 µm auf, das mittlere Sieb 62 ei

ne Maschengrösse des Siebes von 560 µm auf und das feine Sieb 63

eine Maschengrösse des Siebes von 280 µm auf. Das gemahlene Ge

treide 20 wird also in drei Fraktionen getrennt, wobei die erste

Fraktion einen Grössenbereich von 1160 µm bis 560 µm aufweist,

die zweite Fraktion einen Grössenbereich von kleiner 560 µm bis

280 µm und die dritte Fraktion einen Grössenbereich von kleiner

280 µm . Die erste Fraktion und die zweite Fraktion werden hier

als gröberes Mahlprodukt 21 klassifiziert und enthalten Kleie

23. Diese beiden Fraktionen werden daraufhin gemäss Figur 1 bei

spielsweise in eine Gutbettwalzenmühle gefördert. Die dritte

Fraktion, die feineres Mahlprodukt 22 und Kleie 23 enthält wird

gemäss Figur 1 beispielsweise in einen Zickzacksichter gemäss

Figur 10 zur Abtrennung der Kleie gefördert.



Ansprüche

1 . Mahl-Anordnung (1) zum Herstellen von Mehl und / oder

Griess aus Getreide (20), insbesondere Brotweizen, Durum

weizen, Mais oder Buchweizen, gekennzeichnet durch wenigs

tens ein Mahlwerk (2), insbesondere eine Gutbettwalzenmühle

(16), mit mindestens einer Zufuhröffnung (3) und mindestens

einer Abgabeöffnung (4), wenigstens einer Trennstufe (5)

zum Trennen von Mahlprodukten (21; 22) in feineres Mahlpro

dukt (22) und gröberes Mahlprodukt (21) sowie eine Rückfüh

rungsanordnung (8) zum Rückführen wenigstens eines Teils

des gröberen Mahlprodukts (21) in die Zufuhröffnung (3) des

Mahlwerks (2) .

2 . Mahl-Anordnung (1) nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet,

dass eine spezifische Mahlkraft des Mahlwerks (2) derart

einstellbar ist, dass Getreide (20) während des Mahlvor

gangs um weniger als 30 0C , bevorzugt um weniger als 15°C,

besonders bevorzugt um weniger als 10 0C und ganz besonders

bevorzugt um weniger als 5°C erwärmt wird gegenüber der

Temperatur des Getreides (20) vor der jeweiligen Vermah

lung.

3 . Mahl-Anordnung (1) nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch gekenn

zeichnet, dass ein Walzenspalt (W) zwischen zwei Walzen

(10) des Mahlwerks (2) variabel ist bei konstanter spezifi

scher Mahlkraft auf in den Walzenspalt (W) einbringbares

Getreide (20) .

4 . Mahl-Anordnung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3 , da

durch gekennzeichnet, dass die Trennstufe (5) derart aus

gestaltet ist, dass Getreide (20) mit einer Dichte von

kleiner 2 g/cm 3, insbesondere kleiner 1.5 g/cm 3, in feineres



Mahlprodukt (22) sowie gröberes Mahlprodukt (21) trennbar

ist und die Mahlprodukte (21; 22) eine Dichte von kleiner 2

g/cm , insbesondere kleiner 1.5 g/cm , aufweisen.

5 . Mahl-Anordnung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4 , da

durch gekennzeichnet, dass eine spezifische Mahlkraft klei

ner als 3 N/mm 2, bevorzugt kleiner 2 N/mm 2, besonders bevor

zugt zwischen 1 N/mm 2 und 2 N/mm 2 und ganz besonders bevor

zugt kleiner 1 N/mm 2, im Mahlwerk (2) eingestellt ist.

6 . Mahl-Anordnung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5 , da

durch gekennzeichnet, dass die Trennstufe (5) eine, bevor

zugt zwei, besonders bevorzugt mindestens zwei Vorrichtun

gen aus der Liste der folgenden Vorrichtungen umfasst:

Zickzacksichter (13), Griessputzmaschine (14), Plansichter

(15), Turbosichter (17).

7 . Mahl-Anordnung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6 , da

durch gekennzeichnet, dass die Mahl-Anordnung (1) zwei

Mahlwerke (2), bevorzugt drei Mahlwerke (2), besonders be

vorzugt vier Mahlwerke (2) und ganz besonders bevorzugt zu

mindest vier Mahlwerke (2) aufweist.

8 . Mahl-Anordnung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7 , da

durch gekennzeichnet, dass die Mahl-Anordnung (1) zwei

Trennstufen (5) , bevorzugt drei Trennstufen (5) , besonders

bevorzugt vier Trennstufen (5) und ganz besonders bevorzugt

zumindest vier Trennstufen (5) aufweist.

9 . Mahl-Anordnung (1) nach einem der Ansprüche 6 bis 8 , da

durch gekennzeichnet, dass eine strömungsbasierte Trennstu

fe (5), insbesondere mit Luftströmungen, als Teilumluft

oder Umluft-Trennstufe (5) , insbesondere enthaltend einen



Zickzacksichter (13), ausgebildet ist.

10. Mahl-Anordnung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9 , ge

kennzeichnet durch zumindest eine Trennstufe (5) zum sepa

raten Abführen von Kleie (23) aus dem feineren Mahlprodukt

(22) .

11. Mahl-Anordnung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da

durch gekennzeichnet, dass das Mahlwerk (2) mindestens ei

nen Walzentyp aus der Liste der folgenden Walzentypen auf

weist: Glatt-Walzen, Riffel-Walzen, Profil-Walzen.

12. Mahl-Anordnung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da

durch gekennzeichnet, dass zumindest einem Mahlwerk (2) ei

ne Konditioniervorrichtung (11) vorschaltbar und / oder

nachschaltbar ist zur Einstellung mindestens einer der fol

genden Parameter des Getreides (20): Temperatur, Feuchtig

keit, Partikelgrösse, Anteil an Kleie (23) .

13. Verfahren zum Herstellen von Mehl aus Getreide (20), bevor

zugt aus Brotweizen, Durumweizen, Mais oder Buchweizen, und

insbesondere mit einer Mahl-Anordnung (1) gemäss einem der

Ansprüche 1 bis 12, gekennzeichnet durch die folgenden

Schritte:

- Mahlen des Getreides (20) in einem Mahlwerk (2), insbe

sondere einer Gutbettwalzenmühle (16), mit mindestens

einer Zufuhröffnung (3) und mindestens einer Abgabeöff

nung (4), insbesondere mit einer solchen spezifischen

Mahlkraft, dass sich das Getreide (20) während des Mahl

vorgangs um weniger als 30 0C , bevorzugt um weniger als

15°C, besonders bevorzugt um weniger als 10 0C und ganz

besonders bevorzugt um weniger als 5°C erwärmt gegenüber

der Temperatur des Getreides (20) vor der jeweiligen



Vermahlung, insbesondere bevorzugt mit einer spezifi

schen Mahlkraft kleiner als 3 N/mm 2, bevorzugt kleiner 2

N/mm 2, besonders bevorzugt zwischen 1 N/mm 2 und 2 N/mm 2

und ganz besonders bevorzugt kleiner 1 N/mm 2;

— Fördern des gemahlenen Getreides (20) mittels einer För

deranordnung (9) in eine Trennstufe (5);

— Trennen des gemahlenen Getreides (20) in der Trennstufe

(5) in feineres Mahlprodukt (22) und gröberes Mahlpro

dukt (21), insbesondere dass Getreide (20) mit einer

Dichte von kleiner 2 g/cm , insbesondere kleiner 1.5

g/cm3, in feineres Mahlprodukt (22) sowie gröberes Mahl

produkt (21) getrennt wird und die Mahlprodukte (21; 22)

eine Dichte von kleiner 2 g/cm3, insbesondere kleiner

1.5 g/cm3, aufweisen;

— Rückführen wenigstens eines Teils des gröberen Mahlpro

dukts (21) mittels Rückführungsanordnung (8) in die Zu

fuhröffnung (3) des Mahlwerks (2);

— Abführen des feineren Mahlprodukts (22) aus der Trenn

stufe (5) .

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass

durch Wahl der spezifischen Mahlkraft beim Mahlen im Mahl

werk (2) eine Stärkebeschädigung des Getreides (20) einge

stellt wird.

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet,

dass das Getreide (20) mittels zwei Durchläufen, bevorzugt

mittels drei Durchläufen, besonders bevorzugt mittels vier

Durchläufen und ganz besonders bevorzugt mittels zumindest

vier Durchläufen durch das Mahlwerk (2) zumindest zu 90 %

in feineres Mahlprodukt (22) gemahlen wird.



16. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 15, dadurch ge

kennzeichnet, dass Kleie (23) aus dem Getreide (20) in der

Trennstufe (5) im Wesentlichen getrennt wird.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 16, dadurch ge

kennzeichnet, dass der Trennstufe (5) ein weiteres Mahlwerk

(2) nachgeschaltet ist zum weiteren Mahlen des feineren

Mahlprodukts (22) .

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 17, dadurch ge

kennzeichnet, dass der ersten Trennstufe (5) eine weitere

Trennstufe (5) nachgeschaltet ist zum weiteren Trennen des

feineren Mahlprodukts (22) .

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 18, dadurch ge

kennzeichnet, dass zumindest einem Mahlwerk (2) ein Auflö

ser (12) nachgeschaltet ist zur Auflösung des Getreide (20)

nach dem Mahlen im Mahlwerk (2) .

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 19, dadurch ge

kennzeichnet, dass mindestens einer der folgenden Parameter

des Getreides (20) in einem Konditionierer (11), insbeson

dere einer Schrotstufe, vor und / oder nach dem Mahlen ein

gestellt wird: Temperatur, Feuchtigkeit, Partikelgrösse,

Anteil an Kleie (23) .

21. Zickzacksichter (13), insbesondere zur Durchführung des

Verfahrens nach einem der Ansprüche 11 bis 17, derart aus

gestaltet, dass Getreide (20) mit einer Dichte von kleiner 2

g/cm , insbesondere kleiner 1.5 g/cm , in feineres Mahlpro

dukt (22) sowie gröberes Mahlprodukt (21) trennbar ist und

die Mahlprodukte (21; 22) eine Dichte von kleiner 2 g/cm ,



insbesondere kleiner 1.5 g/cm 3, aufweisen.

22. Gutbettwalzenmühle (16), insbesondere zur Durchführung des

Verfahrens nach einem der Ansprüche 13 bis 20, dass eine

spezifische Mahlkraft der Gutbettwalzenmühle (16) derart

einstellbar ist, dass Getreide (20) während des Mahlvor

gangs um weniger als 30 0C , bevorzugt um weniger als 15°C,

besonders bevorzugt um weniger als 10 0C und ganz besonders

bevorzugt um weniger als 5°C erwärmt wird gegenüber der

Temperatur des Getreides (20) vor der jeweiligen Vermah

lung.

23. Gutbettwalzenmühle (16) nach Anspruch 22, dadurch gekenn

zeichnet, dass Getreide (20) in feineres Mahlprodukt (22)

und gröberes Mahlprodukt (21) mahlbar ist und dass eine

spezifische Mahlkraft kleiner als 3 N/mm 2, bevorzugt kleiner

2 N/mm 2, besonders bevorzugt zwischen 1 N/mm 2 und 2 N/mm 2 und

ganz besonders bevorzugt kleiner 1 N/mm 2, im Mahlwerk (2)

eingestellt ist.

24. Verwendung einer Gutbettwalzenmühle (16) zur Herstellung

von Mehlen und / oder Griessen aus Getreide (20), insbeson

dere aus Brotweizen, Durumweizen, Mais oder Buchweizen.

25. Verwendung eines Zickzacksichters (13) zum Trennen von Ge

treide (20), bevorzugt Brotweizen, Durumweizen, Mais oder

Buchweizen, nach einem Mahlvorgang in einem Mahlwerk (2) in

feineres Mahlprodukt (22) und gröberes Mahlprodukt (21) .

26. Verwendung nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass

Getreide (20) mit einer Dichte von kleiner 2 g/cm 3, insbe

sondere kleiner 1.5 g/cm , in feineres Mahlprodukt (22) so

wie gröberes Mahlprodukt (21) getrennt wird und die Mahl-



Produkte (21; 22) eine Dichte von kleiner 2 g/cm3, insbeson

dere kleiner 1.5 g/cm , aufweisen.

27. Verwendung nach Anspruch 22 oder 23 zum Trennen von Kleie

(23) aus einem feineren Mahlprodukt (22) und / oder gröbe

ren Mahlprodukt (21) .














	front-page
	description
	claims
	drawings

