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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Rührwerksmühle 
zum  Behandeln  von  fließfähigem  Mahlgut,  mit  ei- 
nem  einen  weitgehend  geschlossenen  Mahlraum 
begrenzenden  Mahlbehälter  und  einem  drehan- 
treibbar  in  diesem  angeordneten,  relativ  zu  einer 
gemeinsamen  Mittel-Längs-Achse  topfförmig  aus- 
gebildeten  Rührwerk,  innerhalb  dessen  ein  mit  dem 
Mahlbehälter  fest  verbundener  Innenstator  ange- 
ordnet  ist,  wobei  zwischen  dem  Mahlbehälter  und 
einem  Außenmantel  des  Rührwerks  ein  Außen- 
Mahlraum  und  zwischen  einem  Innenmantel  des 
Rührwerks  und  dem  Innenstator  ein  koaxial  inner- 
halb  des  Außen-Mahlraums  angeordneter  und  mit 
diesem  über  einen  Umlenkraum  verbundener 
Innen-Mahlraum  ausgebildet  ist,  wobei  der  Außen- 
Mahlraum,  der  Umlenkraum  und  der  Innen-Mahl- 
raum  den  teilweise  mit  Mahlhilfskörpern  gefüllten 
Mahlraum  bilden,  wobei  ein  dem  Mahlraum  vorge- 
ordneter  Mahlgut-Zuführraum  und  eine  dem  Mahl- 
raum  nachgeordnete  Trenneinrichtung  zum  Durch- 
tritt  des  Mahlguts  auf  derselben  Seite  des  Mahlbe- 
hälters  angeordnet  sind,  und  wobei  im  Rührwerk 
Überströmkanäle  zur  Rückführung  der  Mahlhilfs- 
körper  unter  Ausnutzung  von  Zentrifugalkraft  aus 
dem  Bereich  der  Trenneinrichtung  in  den  Bereich 
des  Mahlgut-Zuführraums  vorgesehen  sind. 

Stand  der  Technik: 

Bei  einer  derartigen  aus  der  DE-C-28  11  899 
bekannten  Rührwerksmühle  verjüngen  sich  der 
Außen-Mahlraum  einerseits  und  der  Innen-Mahl- 
raum  jeweils  Kegelstumpfförmig,  d.h.  der  Quer- 
schnitt  des  Mahlraums  ist  auf  jeder  Seite  der 
Mittel-Längs-Achse  kegelförmig.  Gleiches  gilt  für 
den  Querschnitt  des  Rührwerks.  Das  Mahlgut 
durchströmt  die  Rührwerksmühle  von  innen  nach 
außen,  d.h.  es  strömt  am  engen  Durchmesser  des 
Innen-Mahlraums  in  diesen  ein,  durchströmt  dann 
den  sich  radial  erweiternden  Innen-Mahlraum,  den 
Umlenkraum  und  dann  den  sich  radial  erweiternden 
Außen-Mahlraum.  Von  dort  strömt  es  radial  nach 
innen  durch  einen  vom  Rührwerk  einseitig  begrenz- 
ten  Raum  zu  einer  Trenneinrichtung,  durch  die  das 
Mahlgut  ausgetragen  wird.  Dieser  Trenneinrichtung 
ist  der  Eintritt  eines  Überströmkanals  nachgeord- 
net,  dessen  Eintritt  radial  innerhalb  der  Trennein- 
richtung  angeordnet,  dieser  also  nachgeordnet  ist. 
Von  dort  strömen  die  Mahlhilfskörper  durch  Über- 
strömkanäle  im  Rotor  in  den  Anfangsbereich  des 
Innen-Mahlraums. 

Aus  der  EP-B-0  146  852  ist  eine  Rührwerks- 
mühle  bekannt,  die  einen  Mahlraum  mit  einer  zylin- 
drischen  Innenwand  und  einem  zylindrischen  Rotor 
aufweist,  wobei  zwischen  dem  Rotor  und  der  In- 
nenwand  des  Mahlbehälters  ein  ringzylindrischer 

Mahlraum  gebildet  wird.  Das  Rührwerk  weist  an 
seinem  freien  Ende  einen  Hohlraum  auf,  in  den 
eine  Trenneinrichtung  hineinragt.  In  diesem  Bereich 
ist  das  Ruhrwerk  rings  um  die  Trenneinrichtung 

5  herum  mit  Ausnehmungen  versehen,  die  die  frei  in 
den  Hohlraum  zusammen  mit  dem  Mahlgut  einströ- 
menden  Mahlhilfskörper  radial  austreten  lassen. 

Aus  der  DE-A-31  06  062  (entsprechend  US-A-4 
496  106)  ist  eine  Rührwerksmühle  bekannt,  bei  der 

io  zwischen  der  zylindrischen  Innenwand  eines  Mahl- 
behälters  und  einem  zylindrischen  Rotor  ein  ring- 
zylindrischer  Mahlraum  gebildet  wird.  Dem  Mahl- 
raum  wird  Mahlgut  von  unten  zugeführt.  Es  wird 
oben  durch  eine  Trenneinrichtung  entnommen.  Der 

75  Trenneinrichtung  vorgeordnet  ist  im  Mahlbehälter 
ein  Überströmkanal  ausgebildet,  in  den  die  Mahl- 
hilfskörper  vor  Erreichen  der  Trenneinrichtung  ab- 
geschleudert  werden.  Sie  werden  dem  Mahlgut  vor 
dem  Eintritt  in  den  Mahlraum  wieder  zugeführt. 

20 
Darstellung  der  Erfindung: 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Rührwerksmühle  der  gattungsgemäßen  Art  so  wei- 

25  terzubilden,  daß  eine  einen  Verschleiß  der  Trenn- 
einrichtung  weitgehend  ausschließende  Rückfüh- 
rung  der  Mahlhilfskörper  bei  gleichzeitig  möglichst 
gleichmäßiger  Mahlkörperverteilung  im  Mahlraum 
erreicht  wird. 

30  Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  der  Außen-Mahlraum  und  der  Innen- 
Mahlraum  im  wesentlichen  ringzylindrisch  ausgebil- 
det  sind,  daß  der  Mahlgut-Zuführraum  in  Strö- 
mungsrichtung  des  Mahlgutes  in  den  Beginn  des 

35  Außen-Mahlraumes  einmündet,  daß  die  Trennein- 
richtung  sich  in  Strömungsrichtung  des  Mahlgutes 
an  das  Ende  des  Innen-Mahlraumes  anschließt  und 
daß  die  Überströmkanäle  das  Ende  des  Innen- 
Mahlraumes  mit  dem  Beginn  des  Außen-Mahlrau- 

40  mes  verbinden  und  -  bezogen  auf  die  Strömungs- 
richtung  des  Mahlgutes  -  der  Trenneinrichtung  vor- 
geordnet  sind. 

Durch  die  Zylindrische  Ausgestaltung  des 
Innen-Mahlraums  und  des  Außen-Mahlraums  wird 

45  erreicht,  daß  das  Mahlgut  und  insbesondere  die 
Mahlhilfskörper  nur  geringe  radiale  Wege  auf  dem 
Weg  durch  den  Mahlbehälter  zurückzulegen  brau- 
chen.  Durch  die  Durchströmung  des  Mahlraums 
von  außen  nach  innen  wird  erreicht,  daß  die  Rück- 

50  führung  der  Mahlhilfskörper  von  innen  nach  außen, 
also  unter  Ausnutzung  der  auftretenden  Zentrifugal- 
kräfte  erfolgt.  Da  gleichzeitig  die  Abzentrifugierung 
der  Mahlhilfskörper  erfolgt,  bevor  die  Mahlgut- 
Mahlhilfskörper-Strömung  die  Trenneinrichtung  er- 

55  reicht,  ist  diese  weitestgehend  frei  von  Mahlhilfs- 
körper,  somit  also  keinem  nennenwerten  Verschleiß 
ausgesetzt.  Da  die  Trenneinrichtung  weitgehend 
frei  von  Mahlhilfskörpern  ist,  besteht  die  Möglich- 
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keit,  extrem  geringe  Spaltweiten  zu  verwenden. 
Beispielsweise  können  für  den  minimal  möglichen 
Durchmesser  von  0,2  mm  für  Mahlhilfskörper 
Spaltweiten  bis  zu  0,05  mm  verwendet  werden, 
ohne  daß  die  Gefahr  einer  Blockierung  der  Trenn- 
einrichtung  eintritt,  da  ein  Mahlhilfskörperstau  vor 
der  Trenneinrichtung  ausgeschlossen  ist.  Durch  die 
Rückführung  der  Mahlhilfskörper  in  einen  weitge- 
hend  mahlhilfskörperfreien  Bereich  des  Mahlraums 
wird  eine  ungleichmäßige  Konzentration  von  Mahl- 
hilfskörpern  im  Mahlraum  bzw.  im  schlimmsten  Fall 
ein  Mahlhilfskörperstau  bereits  vom  Ansatz  her 
weitgehend  ausgeschlossen.  Aus  dem  Vorstehen- 
den  ergibt  sich,  daß  die  Trenneinrichtung  und  der 
Mahlgut-Zuführraum  etwa  in  einer  Querschnittsebe- 
ne  des  Mahlbehälters  angeordnet  sind,  d.h.  beide 
befinden  sich  bei  vertikaler  Anordnung  des  Mahlbe- 
hälters  in  dessen  oberem  Bereich  bzw.  bei  horizon- 
taler  Anordnung  des  Mahlbehälters  an  einer  Seite. 

Wenn  in  vorteilhafter  Weiterbildung  die  Trenn- 
einrichtung  an  einer  Stirnseite  des  Innenstators  an- 
geordnet  ist  und  vom  Rührwerk  zumindest  teilwei- 
se  unter  Bildung  eines  ringzylindrischen  Vorraums 
umgeben  wird,  wird  noch  zusätzlich  verhindert,  daß 
Mahlhilfskörper  zur  Trenneinrichtung  gelangen. 

Wenn  beim  Einsatz  besonders  viskoser  Mahl- 
güter,  wie  beispielsweise  Schokolade,  sich  im  Be- 
reich  vor  der  Trenneinrichtung  Mahlkörper  stauen 
könnten,  dann  sind  in  vorteilhafter  Weise  die  Über- 
strömkanäle  auch  zum  Durchlaß  hin  geöffnet.  Hier- 
bei  erfolgt  dann  bereits  vor  der  Trenneinrichtung 
eine  Zwangsrückführung  der  Manlhilfskörper,  wo- 
bei  nicht  nur  die  sich  aus  deren  Bewegung  erge- 
benden  Zentrifugalbeschleunigungen  ausgenutzt 
werden. 

Eine  optimale  Beschleunigung  der  Mahlhilfs- 
körper  in  den  Überströmkanälen  nach  außen  wird 
erreicht,  wenn  die  Überströmkanäle  im  wesentli- 
chen  in  einer  zur  Mittel-Längs-Achse  senkrechten 
Ebene  angeordnet  sind,  oder  wenn  die  Überström- 
kanäle  von  der  Mittel-Längs-Achse  aus  gesehen 
entgegen  der  Drehrichtung  des  Rührwerks  geneigt 
verlaufen.  Eine  besonders  einfache  Einspeisung 
der  Mahlhilfskörper  aus  den  Überströmkanälen  in 
den  von  mahlhilfskörperfreien  Bereich  am  Anfang 
des  Außen-Mahlraums  wird  positiv  beeinflußt,  wenn 
die  Überströmkanäle  etwa  parallel  zur  Strömungs- 
richtung  des  Mahlguts  in  den  Übergangsbereich 
zwischen  Mahlgut-Zuführraum  und  Außen-Mahl- 
raum  einmünden. 

Eine  besonders  einfache  Reinigung  der  Trenn- 
einrichtung  wird  dadurch  ermöglicht,  daß  der 
Durchmesser  der  Trenneinrichtung  kleiner  ist  als 
der  Innendurchmesser  des  Innenstators,  und  daß 
die  Trenneinrichtung  aus  dem  Innenstator  durch 
diesen  hindurch  herausziehbar  ausgebildet  ist.  Um 
insbesondere  bei  einer  vertikalen  Anordnung  der 
Rührwerksmühle  einen  Mahlhilfskörperstau  im  Um- 

lenkraum  beim  Anfahren  der  Rührwerksmühle  zu 
verhindern,  sind  in  vorteilhafter  Weiterbildung  am 
Beginn  des  Innen-Mahlraums  Fördereinrichtungen 
für  die  Mahlhilfskörper  vorgesehen.  Die  Rührwerks- 

5  mühle  kann  in  gleicher  Weise  mit  einer  horizonta- 
len  Mittel-Längs-Achse  wie  mit  einer  vertikalen 
Mittel-Längs-Achse  oder  einer  zwischen  diesen 
beiden  Anordnungen  geneigten  Achse  angeordnet 
sein  und  betrieben  werden. 

io  Grundsätzlich  kann  die  Rührwerksmühle  ohne 
gesonderte  Rührwerkzeuge  am  Rührwerk  bzw.  den 
jeweils  zugeordneten  Flächen  am  Innenstator  bzw. 
am  Mahlbehälter  betrieben  werden.  Es  ist  aber  von 
Vorteil,  wenn  mindestens  am  Rührwerk  in  den 

15  Mahlraum  ragende  Rührwerkzeuge  angebracht 
sind.  Insbesondere  kann  es  zweckmäßig  sein, 
wenn  im  Bereich  vor  den  Überströmkanälen  am 
Innenstator  keine  Rührwerkzeuge  angebracht  sind, 
um  ein  Abbremsen  der  Mahlhilfskörper  in  diesem 

20  Bereich  zu  verhindern. 
Obwohl  die  Trenneinrichtung  nicht  in  nennens- 

wertem  Maße  zum  Trennen  von  Mahlhilfskörpern 
einerseits  und  Mahlgut  andererseits  dient,  wird  der 
Begriff  Trenneinrichtung  verwendet,  da  er  sich  in 

25  der  Fachsprache  allgemein  durchgesetzt  hat.  Wie 
sich  aus  dem  Vorstehenden  ergibt,  erfolgt  die 
Trennung  der  Mahlhilfskörper  von  dem  Mahlgut  an 
sich  bereits  vor  der  Trenneinrichtung. 

30  Kurze  Beschreibung  der  Zeichnung: 

Einzelheiten  der  Erfindung  ergeben  sich  aus 
der  nachfolgenden  Beschreibung  von  Ausführungs- 
beispielen  der  Erfindung.  Es  zeigt 

35  Fig.  1  eine  schematische  Darstellung  einer 
Rührwerksmühle  in  einer  Seitenan- 
sicht, 

Fig.  2  einen  Längsschnitt  durch  den  Mahlbe- 
hälter  einer  Rührwerksmühle, 

40  Fig.  3  einen  Teilausschnitt  aus  Fig.  2  in  ver- 
größertem  Maßstab, 

Fig.  4  einen  Teil-Querschnitt  durch  das 
Rührwerk  der  Rührwerksmühle  ent- 
sprechend  der  Sichtlinie  IV-IV  in  Fig. 

45  2  und  Fig.  3  und 
Fig.  5  einen  Teilausschnitt  aus  einer  abge- 

wandelten  Ausführungsform  einer 
Rührwerksmühle. 

50  Beste  Wege  zur  Ausführung  der  Erfindung: 

Die  in  Fig.  1  dargestellte  Rührwerksmühle 
weist  in  üblicher  Weise  einen  Ständer  1  auf,  an 
dessen  Oberseite  ein  vorkragender  Tragarm  2  an- 

55  gebracht  ist,  an  dem  wiederum  ein  zylindrischer 
Mahlbehälter  3  befestigt  ist.  In  dem  Ständer  1  ist 
ein  elektrischer  Antriebsmotor  4  untergebracht,  der 
mit  einer  Keilriemenscheibe  5  versehen  ist,  von  der 
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über  Keilriemen  6  eine  mit  einer  Welle  7  drehfest 
verbundene  Keilriemenscheibe  8  drehend  antreib- 
bar  ist. 

Wie  insbesondere  aus  Fig.  2  hervorgeht,  be- 
steht  der  Mahlbehälter  3  aus  einem  zylindrischen, 
einen  Mahlraum  9  umgebenden  Innenzylinder  10, 
der  von  einem  m  wesentlichen  zylindrischen  Au- 
ßenmantel  11  umgeben  ist.  Der  Innenzylinder  10 
und  der  Außenmantel  1  1  begrenzen  zwischen  sich 
einen  Kühlraum  12.  Der  untere  Abschluß  des  Mahl- 
raums  9  ist  durch  eine  kreisringförmige  Bodenplat- 
te  13  gebildet,  die  am  Mahlbehälter  mittels  Schrau- 
ben  1  4  befestigt  ist. 

Der  Mahlbehälter  3  weist  einen  oberen  Ring- 
flansch  15  auf,  mittels  dessen  er  an  einem  den 
Mahlraum  9  verschließenden  Deckel  16  über 
Schrauben  17  befestigt  ist.  Dieser  Deckel  16  ist  an 
der  Unterseite  eines  Traggehäuses  18  angebracht, 
das  mit  seinem  oberen  Ende  am  Tragarm  2  der 
Rührwerksmühle  befestigt  ist.  Das  Traggehäuse  18 
weist  einen  mittleren  zylindrischen  Abschnitt  19 
auf,  der  koaxial  zur  Mittel-Längs-Achse  20  des 
Mahlbehälters  3  angeordnet  ist.  Dieser  Abschnitt 
19  wird  von  der  ebenfalls  koaxial  zur  Achse  20 
verlaufenden  Welle  7  durchsetzt,  an  der  ein  als 
Rührwerk  21  dienender,  im  Mahlraum  9  befindli- 
cher  Rotor  angebracht  ist.  In  den  dem  Mahlraum  9 
benachbarten  Bereich  des  mittleren  zylindrischen 
Abschnitts  19  des  Traggehäuses  18  mündet  eine 
Mahlgut-Zuführleitung  22  ein.  Oberhalb  der  Ein- 
mündung  dieser  Zuführleitung  22,  d.h.  zwischen 
dieser  Zuführleitung  22  und  dem  Tragarm  2,  ist 
zwischen  dem  Rührwerk  21  und  dem  Abschnitt  19 
eine  Dichtung  23  vorgesehen,  die  verhindert,  daß 
Mahlgut  nach  oben  in  Richtung  zum  Tragarm  2 
austreten  kann. 

An  der  kreisringförmigen  Bodenplatte  13  ist  ein 
in  den  Mahlraum  9  hineinragender,  etwa  topfförmig 
ausgebildeter,  zylindrischer  Innenstator  24  befe- 
stigt,  der  aus  einem  den  Mahlraum  9  begrenzen- 
den,  zur  Achse  20  koaxialen,  zylindrischen  Außen- 
mantel  26  und  einem  ebenfalls  zur  Achse  20  koa- 
xialen,  zylindrischen  Innenmantel  27  besteht.  Au- 
ßenmantel  26  und  Innenmantel  27  begrenzen  zwi- 
schen  sich  einen  Kühlraum  28.  Der  Kühlraum  28  ist 
mit  einem  Kühlraum  29  in  der  Bodenplatte  13 
verbunden,  dem  Kühlwasser  über  einen 
Kühlwasser-Zuführstutzen  30  zugeführt  wird,  das 
über  einen  nicht  dargestellten  Auslaßstutzen  abge- 
führt  wird.  Dem  Kühlraum  12  des  Mahlbehälters  3 
wird  Kühlwasser  über  einen  Kühlwasser-Zuführstut- 
zen  31  zugeführt,  das  über  einen  Kühlwasser-Ab- 
führstutzen  32  abgeführt  wird. 

An  seiner  oberen  im  Mahlraum  befindlichen 
Stirnseite  33  des  Innenstators  24  ist  eine  Mahlgut- 
Mahlhilfskörper-Trenneinrichtung  34  angeordnet, 
die  mit  einer  Mahlgut-Ablaufleitung  35  verbunden 
ist.  Zwischen  der  Trenneinrichtung  34  und  der  Ab- 

laufleitung  35  ist  ein  Mahlgut-Sammeltrichter  36 
vorgesehen.  Die  Ablaufleitung  35  ist  im  Bereich  der 
Bodenplatte  13  mit  einem  Griff  37  versehen,  der 
wiederum  mit  einem  Befestigungsring  38  versehen 

5  ist,  der  mittels  Schrauben  39  an  der  Bodenplatte 
13  bzw.  dem  fest  mit  dieser  verbundenen  Innensta- 
tor  24  lösbar  verbunden  ist.  Die  Trenneinrichtung 
ist  gegenüber  der  ringförmigen  Stirnseite  33  des 
Innenstators  24  mittels  einer  Dichtung  40  abgedich- 

io  tet  und  kann  nach  Lösen  der  Schrauben  39  zusam- 
men  mit  der  Ablaufleitung  35  und  dem  Sammelt- 
richter  36  aus  dem  Innenstator  24  nach  unten  her- 
ausgezogen  werden,  wozu  der  Griff  37  dient.  Die 
Trenneinrichtung  34  kann  also  aus  dem  Mahlraum 

15  9  herausgezogen  werden,  ohne  daß  die  in  diesem 
befindlichen  Mahlhilfskörper  41  aus  dem  Mahlraum 
entfernt  werden  müssen,  da  die  Füllung  des  Mahl- 
raums  9  mit  diesen  Mahlhilfskörpern  41  bei  nicht 
angetriebenem  Rührwerk  21  nicht  bis  zur  Stirnseite 

20  33  reicht. 
Das  Rührwerk  21  ist  in  seinem  Grundaufbau 

topfförmig,  d.h.  es  weist  einen  im  wesentlichen 
zylindrischen  Rotor  42  auf,  der  eine  zylindrische 
Außenwand  43  und  eine  koaxial  hierzu  und  koaxial 

25  zur  Achse  20  angeordnete  zylindrische  Innenwand 
44  aufweist.  Zwischen  der  Außenwand  43  und  der 
Innenwand  44  des  Rotors  42  ist  ein  Kühlraum  45 
ausgebildet.  Der  Rotor  42  ist  an  einem  Rotorboden 
46  angebracht,  der  mit  der  Welle  7  verbunden  ist. 

30  Die  Zu-  und  Abfuhr  von  Kühlwasser  zum  Kühlraum 
45  erfolgt  über  in  der  Welle  7  ausgebildete  Kühl- 
wasserkanäle  47,  48.  Durch  den  Innenzylinder  10 
des  Mahlbehälters  3  und  die  zylindrische  Außen- 
wand  43  des  Rotors  42  einerseits  und  durch  die 

35  zylindrische  Innenwand  44  des  Rotors  42  und  den 
zylindrischen  Außenmantel  26  des  Innenstators  24 
andererseits  wird  der  Mahlraum  9  in  einen  zylinder- 
ringförmigen  Außen-Mahlraum  9'  einerseits  und  ei- 
nen  Innen-Mahlraum  9"  andererseits  unterteilt,  die 

40  durch  einen  Umlenkraum  49  im  Bereich  der  Bo- 
denplatte  13  miteinander  verbunden  sind. 

An  den  durch  den  Innenzylinder  10,  die  Außen- 
wand  43,  die  Innenwand  44  und  den  Außenmantel 
26  gebildeten  Mahlraum-Begrenzungswänden  sind 

45  in  den  Außen-Mahlraum  9'  bzw.  den  Innen-Mahl- 
raum  9"  vorstehend  als  Zapfen  ausgebildete  Rühr- 
werkzeuge  50  angebracht.  Am  unteren  freien  Ende 
des  Rotors  42  sind  nach  innen  zum  Innenstator  24 
vorspringende,  beispielsweise  mit  Schrägflächen 

50  versehene  Fördereinrichtungen  51  angebracht,  mit- 
tels  derer  das  Mahlgut  und  die  Mahlhilfskörper  41 
bei  entsprechendem  Drehantrieb  des  Rührwerks  21 
nach  oben  in  den  Innen-Mahlraum  9"  in  Richtung 
auf  die  Trenneinrichtung  34  gefördert  werden.  Das 

55  Mahlgut  durchströmt  den  Mahlraum  9  entspre- 
chend  den  Strömungsrichtungspfeilen  52  von  der 
Mahlgut-Zuführleitung  22  kommend  durch  einen 
Mahlgut-Zuführraum  53  zwischen  dem  Rotorboden 

4 
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46  und  dem  Deckel  16,  den  Außen-Mahlraum  9' 
nach  unten,  durch  den  Umlenkraum  49  radial  nach 
innen  und  von  dort  durch  den  Innen-Mahlraum  9" 
nach  oben  bis  zur  Trenneinrichtung  34.  Auf  dem 
Wege  durch  den  Außen-Mahlraum  9',  den  Umlen- 
kraum  49  und  den  Innen-Mahlraum  9"  wird  es  bei 
drehend  angetriebenem  Rührwerk  21  im  Zusam- 
menwirken  mit  den  Mahlhilfskörpern  41  gemahlen. 
Das  Mahlgut  verläßt  den  Mahlraum  9  durch  die 
Trenneinrichtung  34,  von  wo  es  durch  die  Mahlgut- 
Ablaufleitung  35  abfließt. 

Wie  aus  Fig.  3  hervorgeht,  besteht  die  Trenn- 
einrichtung  34  aus  einem  Stapel  von  Ringscheiben 
54,  zwischen  denen  jeweils  ein  Trennspalt  55  frei- 
gelassen  ist,  dessen  Weite  kleiner  als  der  Durch- 
messer  der  kleinsten  verwendeten  Mahlhilfskörper 
41,  und  zwar  in  der  Regel  kleiner  als  der  halbe 
Durchmesser  dieser  kleinsten  eingesetzten  Mahl- 
hilfskörper  41  ist.  Dieser  Stapel  von  Ringscheiben 
54  ist  stirnseitig  durch  eine  Abschlußplatte  56  ab- 
geschlossen.  Zum  Mahlgut-Sammeltrichter  36  hin 
ist  ein  Haltering  57  vorgesehen,  der  mit  schräg 
stehenden  Schlitzen  58  versehen  ist,  mittels  derer 
er  auf  am  Innenstator  24  angebrachten  Stiften  59 
nach  Art  eines  Bajonettverschlusses  befestigbar  ist. 
Die  aus  dem  Haltering  57,  den  Ringscheiben  54 
und  der  Abschlußplatte  56  bestehende  Trennein- 
richtung  34  kann  nach  dem  bereits  geschilderten 
Herausziehen  aus  dem  Innenstator  24  leicht  durch 
eine  Teildrehung  von  dem  Sammeltrichter  36  mit 
Ablaufleitung  35  gelöst  werden. 

Im  Übergangsbereich  zwischen  dem  zylindri- 
schen  Rotor  42  und  dem  Rotorboden  46  und  -  in 
Richtung  der  Strömungsrichtungspfeile  52  gesehen 
vor  der  Trenneinrichtung  34  -  befinden  sich  im 
Rotorboden  46  Überströmkanäle  60.  Diese  verbin- 
den  -  bezogen  auf  die  Strömungsrichtung  entspre- 
chend  den  Strömungsrichtungspfeilen  52  -  das 
Ende  des  Innen-Mahlraums  9"  mit  dem  Beginn  des 
Außen-Mahlraums  9',  also  mit  dem  Bereich  der 
Mahlgutzuführung  in  dem  Mahlraum  9.  Wie  aus 
Fig.  4  hervorgeht,  verlaufen  diese  Überströmkanäle 
-  bezogen  auf  die  Drehrichtung  61  des  Rührwerks 
21  -  radial  von  innen  nach  außen  entgegen  der 
Drehrichtung,  so  daß  die  im  Innen-Mahlraum  9"  mit 
einer  Zentrifugalbeschleunigung  versehenen  Mahl- 
hilfskörper  41  durch  diese  Überströmkanäle  60  ab- 
geschleudert  bzw.  abgesaugt  und  damit  wieder  in 
den  Mahlguteinlaß  zurückgebracht  werden.  Wie 
aus  den  Fig.  2  und  3  hervorgeht,  überlappen  die 
Überströmkanäle  60  die  Stirnseite  33  des  Innensta- 
tors  24  und  sind  von  der  Innenwand  44  des  Rotors 
42  aus  radial  nach  innen  und  nach  unten  zum 
Innen-Mahlraum  9"  hin  offen,  so  daß  durch  die 
Wände  62  der  Überströmkanäle  60  in  diesem  Be- 
reich  gleichsam  Förderschaufeln  gebildet  werden, 
die  die  Mahlhilfskörper  41  vor  Erreichen  der  Trenn- 
einrichtung  34  nach  außen  schleudern  und  durch 

einen  in  Strömungsrichtung  52  angestellten  trich- 
terförmigen  Leitkanal  63  wieder  in  den  Übergangs- 
bereich  zwischen  Mahlgut-Zuführraum  53  und 
Außen-Mahlraum  9'  zurücktransportieren.  Dieser 

5  Leitkanal  63  dient  auch  dazu,  eine  Kurzschlußströ- 
mung  des  Mahlgutes  vom  Zuführraum  53  zur 
Trenneinrichtung  34  zu  verhindern.  Der  Raum  zwi- 
schen  der  Abschlußplatte  56  der  Trenneinrichtung 
34  und  dem  Rotorboden  46  kann  durch  einen  Ring 

io  64  abgeschlossen  sein  um  das  Eindringen  von 
einzelnen  Mahlhilfskörpern  41  in  diesen  Raum  zu 
unterbinden.  In  diesem  Fall  kann  die  Abschlußplat- 
te  56  entfallen. 

Bei  der  abgewandelten  Ausführungsform  nach 
15  Fig.  5  ist  erkennbar,  wie  eine  Abschlußplatte  56', 

ein  Paket  von  Ringscheiben  54',  die  Trennspalte 
55'  zwischen  sich  begrenzen,  und  ein  Haltering  57' 
mittels  Schrauben  65  zu  einer  Trenneinrichtung  34' 
miteinander  verbunden  sind.  Bei  diesem  Ausfüh- 

20  rungsbeispiel  sind  Überströmkanäle  60'  der  Trenn- 
einrichtung  34'  -  bezogen  auf  die  Strömungsrich- 
tung  52  -  noch  weiter  vorgeordnet.  Auch  hier  kön- 
nen  daher  die  Mahlhilfskörper  41  nicht  in  den 
schmalen  ringzylindrischen  Vorraum  66  zwischen 

25  dem  Rotorboden  46  und  der  Trenneinrichtung  34 
bzw.  34'  eindringen.  In  beiden  Fällen  ist  dieser 
ringzylindrische  Vorraum  66  mit  dem  Innen-Mahl- 
raum  9"  nur  über  einen  relativ  engen  ringförmigen 
sich  radial  erstreckenden  Durchlaß  67  verbunden, 

30  durch  den  die  Mahlhilfskörper  radial  nicht  nach 
innen  strömen  können,  da  dem  die  auf  sie  wirken- 
de  Zentrifugalkraft  entgegensteht.  Der  Durchmes- 
ser  d  des  Vorraums  66  ist  also  kleiner  als  der 
Außendurchmesser  D  des  Innenstators  24.  Da  der 

35  Durchmesser  d'  der  Trenneinrichtung  34  bzw.  34' 
kleiner  ist  als  der  Durchmesser  d  des  Vorraums  66, 
gilt,  daß  der  Durchmesser  d'  der  Trenneinrichtung 
deutlich  kleiner  ist  als  der  Durchmesser  D  des 
Innenstators  24.  Der  Außendurchmesser  d'  der 

40  Trenneinrichtung  ist  etwas  kleiner  als  der  Innen- 
durchmesser  D'  des  Innenstators  24,  so  daß  das 
bereits  geschilderte  Herausziehen  der  Trennein- 
richtung  möglich  ist. 

Wie  sich  aus  Fig.  5  ergibt,  sind  am  Innenstator 
45  24  im  Bereich  vor  den  Überströmkanälen  60'  kein 

Rührwerkzeuge  50  angebracht,  um  ein  Abbremsen 
der  Mahlhilfskörper  41  in  diesem  Bereich  zu  ver- 
hindern. 

Die  erwähnten  Rührwerkzeuge  50  können  zap- 
50  fenförmig  wie  in  den  Zeichnungen  oder  scheiben- 

förmig  oder  in  jeder  anderen  geeigneten  Weise 
ausgestaltet  sein. 

Es  kann  sich  auch  lediglich  um  schraubenli- 
nienförmig  verlaufende  Wülste  handeln,  wie  sie  in 

55  der  DE-C-24  58  841  (entsprechend  US-A-4  059 
232)  dargestellt  und  beschrieben  sind. 

Patentansprüche 
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1.  Rührwerksmühle  zum  Behandeln  von  fießfähi- 
gem  Mahlgut,  mit  einem  einen  weitgehend  ge- 
schlossenen  Mahlraum  (9)  begrenzenden 
Mahlbehälter  (3)  und  einem  drehantreibbar  in 
diesem  angeordneten,  relativ  zu  einer  gemein- 
samen  Mittel-Längs-Achse  (20)  topfförmig  aus- 
gebildeten  Rührwerk  (21),  innerhalb  dessen  ein 
mit  dem  Mahlbehälter  (3)  fest  verbundener  In- 
nenstator  (24)  angeordnet  ist,  wobei  zwischen 
dem  Mahlbehälter  (3)  und  einem  Außenmantel 
(26)  des  Rührwerks  (21)  ein  Außen-Mahlraum 
(9')  und  zwischen  einem  Innenmantel  (27)  des 
Rührwerks  (21)  und  dem  Innenstator  (24)  ein 
koaxial  innerhalb  des  Außen-Mahlraums  (9') 
angeordneter  und  mit  diesem  über  einen  Um- 
lenkraum  (49)  verbundener  Innen-Mahlraum 
(9")  ausgebildet  ist,  wobei  der  Außen-Mahl- 
raum  (9'),  der  Umlenkraum  (49)  und  der  Innen- 
Mahlraum  (9")  den  teilweise  mit  Mahlhilfskör- 
pern  (41)  gefüllten  Mahlraum  (9)  bilden,  wobei 
ein  dem  Mahlraum  (9)  vorgeordneter  Mahlgut- 
Zuführraum  (53)  und  eine  dem  Mahlraum 
nachgeordnete  Trenneinrichtung  (34,  34')  zum 
Durchtritt  des  Mahlguts  etwa  auf  derselben 
Seite  des  Mahlbehälters  angeordnet  sind  und 
wobei  im  Rührwerk  Überströmkanäle  (60,  60') 
zur  Rückführung  der  Mahlhilfskörper  (41)  aus 
dem  Bereich  der  Trenneinrichtung  (34,  34')  in 
den  Bereich  des  Mahlgut-Zuführraums  (53) 
vorgesehen  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Außen-Mahlraum  (9')  und  der  Innen-Mahl- 
raum  (9")  im  wesentlichen  ringzylindrisch  aus- 
gebildet  sind,  daß  der  Mahlgut-Zuführraum 
(53)  in  Strömungsrichtung  (52)  des  Mahlgutes 
in  den  Beginn  des  Außen-Mahlraumes  (9')  ein- 
mündet,  daß  die  Trenneinrichtung  (34,  34') 
sich  in  Strömungsrichtung  (52)  des  Mahlgutes 
an  das  Ende  des  Innen-Mahlraumes  (9")  an- 
schließt  und  daß  die  Überströmkanäle  (60,  60') 
das  Ende  des  Innen-Mahlraumes  (9")  mit  dem 
Beginn  des  Außen-Mahlraumes  (9')  verbinden 
und  -  bezogen  auf  die  Strömungsrichtung  (52) 
des  Mahlgutes  -  der  Trenneinrichtung  (34,  34') 
vorgeordnet  sind. 

2.  Rührwerksmühle  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Trenneinrichtung  (34, 
34')  an  einer  Stirnseite  (33)  des  Innenstators 
(24)  angeordnet  ist  und  vom  Rührwerk  (21) 
zumindest  teilweise  unter  Bildung  eines  ringzy- 
lindrischen  Vorraums  (66)  umgeben  wird. 

3.  Rührwerksmühle  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Durchmesser  (d)  des 
Vorraums  (66)  kleiner  ist  als  der  Außendurch- 
messer  (D)  des  Innenstators  (24). 

4.  Rührwerksmühle  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Innen-Mahlraum  (9") 
mit  dem  Vorraum  (66)  über  einen  radial  verlau- 
fenden  Durchlaß  (67)  verbunden  ist. 

5 
5.  Rührwerksmühle  nach  Anspruch  4,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Überströmkanäle  (60) 
auch  zum  Durchlaß  (67)  hin  geöffnet  sind. 

io  6.  Rührwerksmühle  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Überströmkanäle  (60, 
60')  im  wesentlichen  in  einer  zur  Mittel-Längs- 
Achse  (20)  senkrechten  Ebene  angeordnet 
sind. 

15 
7.  Rührwerksmühle  nach  Anspruch  1,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Überströmkanäle  (60, 
60')  von  der  Mittel-Längs-Achse  (20)  aus  gese- 
hen  entgegen  der  Drehrichtung  (61)  des  Rühr- 

20  werks  (21)  geneigt  verlaufen. 

8.  Rührwerksmühle  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Überströmkanäle  (60) 
etwa  parallel  zur  Strömungsrichtung  (52)  des 

25  Mahlguts  in  den  Übergangsbereich  zwischen 
Mahlgut-Zuführraum  (53)  und  Außen-Mahlraum 
(9')  einmünden. 

9.  Rührwerksmühle  nach  Anspruch  2,  dadurch 
30  gekennzeichnet,  daß  der  Durchmesser  (d')  der 

Trenneinrichtung  (34,  34')  kleiner  ist  als  der 
Innendurchmesser  (D')  des  Innenstators  (24) 
und  daß  die  Trenneinrichtung  (34,  34')  aus 
dem  Innenstator  (24)  durch  diesen  hindurch 

35  herausziehbar  ausgebildet  ist. 

10.  Rührwerksmühle  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  am  Beginn  des  Innen- 
Mahlraums  (9")  Fördereinrichtungen  (51)  für 

40  die  Mahlhilfskörper  (41)  vorgesehen  sind. 

11.  Rührwerksmühle  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  mindestens  am  Rührwerk 
(21)  in  den  Mahlraum  (9)  ragende  Rührwerk- 

45  zeuge  (50)  angebracht  sind. 

12.  Rührwerksmühle  nach  Anspruch  11,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  am  Innenstator  (24)  im 
Bereich  vor  den  Überströmkanälen  (60,  60') 

50  keine  Rührwerkzeuge  (50)  vorgesehen  sind. 

Claims 

1.  Agitator  mill  for  the  treatment  of  flowable  grind- 
55  ing  stock  with  a  grinding  receptacle  (3)  defin- 

ing  a  mostly  closed  grinding  Chamber  (9)  and 
with  an  agitator  element  (21),  capable  of  being 
rotatingly  driven  and  being  cup-shaped  in  rela- 
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tion  to  a  common  central  longitudinal  axis  (20), 
disposed  therein,  inside  of  which  is  disposed 
an  interior  Stator  (24)  fixedly  connected  with 
the  grinding  receptacle  (3),  an  exterior  grinding 
Chamber  (9')  being  formed  between  the  grind-  5 
ing  receptacle  (3)  and  an  outer  jacket  (26)  of 
the  agitator  element  (21)  and  an  interior  grind- 
ing  Chamber  (9")  being  formed  between  an 
inner  jacket  (27)  of  the  agitator  element  (21) 
and  the  interior  Stator  (24),  which  is  disposed  10 
coaxially  within  the  exterior  grinding  Chamber 
(9')  and  is  connected  with  it  via  a  deflection 
Chamber  (49),  the  exterior  grinding  Chamber 
(9'),  the  deflection  Chamber  (49)  and  the  inte- 
rior  grinding  Chamber  (9")  forming  the  grinding  75 
Chamber  (9)  partially  filled  with  auxiliary  grind- 
ing  bodies  (41),  a  grinding  stock  supply  Cham- 
ber  (53),  disposed  ahead  of  the  grinding  Cham- 
ber  (9)  and  a  Separator  device  (34,  34')  for  the 
discharge  of  the  grinding  stock,  following  the  20 
grinding  Chamber,  being  disposed  on  approxi- 
mately  the  same  side  of  the  grinding  recepta- 
cle,  and  bypasses  (60,  60')  for  the  return  of  the 
auxiliary  grinding  stock  (41)  from  the  area  of 
the  Separator  device  (34,  34')  to  the  area  of  the  25 
grinding  stock  supply  Chamber  (53)  being  pro- 
vided  in  the  agitator  element,  characterized  in 
that  the  exterior  grinding  Chamber  (9')  and  the 
interior  grinding  Chamber  (9")  are  essentially 
annular  cylindrical,  in  that  the  grinding  stock  30 
supply  Chamber  (53)  opens  into  the  beginning 
of  the  exterior  grinding  Chamber  (9')  in  the  flow 
direction  (52)  of  the  grinding  stock,  in  that  the 
Separator  device  (34,  34')  is  placed  following 
the  end  of  the  interior  grinding  Chamber  (9")  in  35 
the  flow  direction  (52)  of  the  grinding  stock, 
and  in  that  the  bypasses  (60,  60')  connect  the 
end  of  the  interior  grinding  Chamber  (9")  with 
the  beginning  of  the  exterior  grinding  Chamber 
(9')  and  -  in  relation  to  the  flow  direction  (52)  of  40 
the  grinding  stock  -  are  placed  ahead  of  the 
Separator  device  (34,  34'). 

via  a  radially  extending  passage  (67). 

5.  Agitator  mill  in  accordance  with  Claim  4,  char- 
acterized  in  that  the  bypasses  (60)  are  also 
open  in  the  direction  of  the  passage  (67). 

6.  Agitator  mill  in  accordance  with  Claim  1,  char- 
acterized  in  that  the  bypasses  (60,  60')  are 
generally  disposed  in  a  plane  vertical  to  the 
central  longitudinal  axis  (20). 

7.  Agitator  mill  in  accordance  with  Claim  1,  char- 
acterized  in  that  the  bypasses  (60,  60')  extend, 
seen  from  the  central  longitudinal  axis  (20), 
inclined  against  the  rotational  direction  (61)  of 
the  agitator  element  (21). 

8.  Agitator  mill  in  accordance  with  Claim  1,  char- 
acterized  in  that  the  bypasses  (60)  open  into 
the  transition  area  between  the  grinding  stock 
supply  Chamber  (53)  and  the  exterior  grinding 
Chamber  (9')  approximately  parallel  to  the  flow 
direction  (52)  of  the  grinding  stock. 

9.  Agitator  mill  in  accordance  with  Claim  2,  char- 
acterized  in  that  the  diameter  (d')  of  the  Sepa- 
rator  device  (34,  34')  is  less  than  the  interior 
diameter  (D')  of  the  interior  Stator  (24)  and  in 
that  the  Separator  device  (34,  34')  is  designed 
to  be  removable  through  the  interior  Stator  (24) 
out  of  it. 

10.  Agitator  mill  in  accordance  with  Claim  1,  char- 
acterized  in  that  transport  devices  (51)  for  the 
auxiliary  grinding  bodies  (41)  are  provided  at 
the  beginning  of  the  interior  grinding  Chamber 
(9"). 

11.  Agitator  mill  in  accordance  with  Claim  1,  char- 
acterized  in  that  agitator  implements  (50),  ex- 
tending  into  the  grinding  Chamber  (9),  are  pro- 
vided  at  least  on  the  agitator  element  (21). 

2.  Agitator  mill  in  accordance  with  Claim  1,  char- 
acterized  in  that  the  Separator  device  (34,  34') 
is  disposed  at  a  face  (33)  of  the  interior  Stator 
(24)  and  is  at  least  partially  surrounded  by  the 
agitator  element  (21)  forming  an  annular  cylin- 
drical  antechamber  (66). 

3.  Agitator  mill  in  accordance  with  Claim  2,  char- 
acterized  in  that  the  diameter  (d)  of  the  ante- 
chamber  (66)  is  less  than  the  exterior  diameter 
(D)  of  the  interior  Stator  (24). 

4.  Agitator  mill  in  accordance  with  Claim  3,  char- 
acterized  in  that  the  interior  grinding  Chamber 
(9")  is  connected  with  the  antechamber  (66) 

12.  Agitator  mill  in  accordance  with  Claim  11,  char- 
45  acterized  in  that  no  agitator  implements  (50) 

are  provided  on  the  interior  Stator  (24)  in  the 
area  of  the  bypasses  (60,  60'). 

Revendicatlons 
50 

1.  Broyeur-agitateur  pour  le  traitement  de  pro- 
duits  ä  broyer  susceptibles  de  s'ecouler,  com- 
prenant  un  reservoir  de  broyage  (3)  delimitant 
une  chambre  de  broyage  (9)  largement  fermee 

55  ainsi  gu'un  agitateur  (21)  monte  de  maniere 
tournante  dans  le  reservoir,  presentant  une 
configuration  en  forme  de  pot  par  rapport  ä  un 
axe  longitudinal  central  commun  (20),  et  ä 
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l'interieur  duquel  est  dispose  un  Stator  interieur 
(24)  lie  de  maniere  fixe  au  reservoir  de  broya- 
ge  (3),  une  chambre  de  broyage  exterieure  (9') 
etant  formee  entre  le  reservoir  de  broyage  (3) 
et  une  enveloppe  exterieure  (26)  de  l'agitateur  5 
(21),  et  une  chambre  de  broyage  interieure 
(9")  etant  formee  entre  une  enveloppe  interieu- 
re  (27)  de  l'agitateur  (21)  et  le  Stator  interieur 
(24)  en  etant  disposee  coaxialement  ä  l'inte- 
rieur  de  la  chambre  de  broyage  exterieure  (9')  10 
et  reliee  ä  celle-ci  par  une  chambre  de  renvoi 
(49),  la  chambre  de  broyage  exterieure  (9'),  la 
chambre  de  renvoi  (49)  et  la  chambre  de 
broyage  interieure  (9")  constituant  la  chambre 
de  broyage  (9)  remplie  partiellement  de  corps  75 
auxiliaires  de  broyage  (41),  une  chambre 
d'amenee  de  produit  ä  broyer  (53)  placee 
avant  la  chambre  de  broyage  (9)  et  un  separa- 
tem  (34,  34')  destine  au  passage  du  produit 
broye  et  placee  apres  la  chambre  de  broyage  20 
etant  tous  les  deux  disposes  du  meme  cote  du 
reservoir  de  broyage,  et  des  canaux  de  dever- 
sement  (60,  60')  etant  prevus  dans  l'agitateur 
pour  le  retour  des  corps  auxiliaires  de  broyage 
(41),  de  la  zone  du  separateur  (34,  34')  ä  la  25 
zone  de  la  chambre  d'amenee  du  produit  ä 
broyer  (53),  caracterise  en  ce  que  la  chambre 
de  broyage  exterieure  (9')  et  la  chambre  de 
broyage  interieure  (9")  sont  de  configuration 
essentiellement  cylindrique  annulaire,  en  ce  30 
que  la  chambre  d'amenee  de  produit  ä  broyer 
(53)  debouche  au  debut  de  la  chambre  de 
broyage  exterieure  (9'),  en  se  referant  au  sens 
de  l'ecoulement  (52)  du  produit  broye,  en  ce 
que  le  separateur  (34,  34')  est  raccorde  ä  35 
l'extremite  de  la  chambre  de  broyage  interieu- 
re  (9")  en  se  referant  au  sens  de  l'ecoulement 
(52)  du  produit  broye  et  en  ce  que  les  canaux 
de  deversement  (60,  60')  relient  l'extremite  de 
la  chambre  de  broyage  interieure  (9")  au  debut  40 
de  la  chambre  de  broyage  exterieure  (9')  et 
sont  disposes  en  amont  du  separateur  (34,  34') 
en  se  referant  au  sens  de  l'ecoulement  (52)  du 
produit  broye. 

45 
Broyeur-agitateur  selon  la  revendication  1,  ca- 
racterise  en  ce  que  le  separateur  (34,  34')  est 
löge  dans  une  face  frontale  (33)  du  Stator 
interieur  (24)  et  est  entoure  au  moins  partielle- 
ment  par  l'agitateur  (21)  en  creant  une  cham-  50 
bre  d'acces  cylindrique  annulaire  (66). 

Broyeur-agitateur  selon  la  revendication  2,  ca- 
racterise  en  ce  que  le  diametre  (d)  de  la  cham- 
bre  d'acces  (66)  est  inferieur  au  diametre  exte-  55 
rieur  (D)  du  Stator  interieur  (24). 

Broyeur-agitateur  selon  la  revendication  3,  ca- 

racterise  en  ce  que  la  chambre  de  broyage 
interieure  (9")  est  reliee  ä  la  chambre  d'acces 
(66),  au  moyen  d'un  passage  (67)  s'etendant 
en  direction  radiale. 

5.  Broyeur-agitateur  selon  la  revendication  4,  ca- 
racterise  en  ce  que  les  canaux  de  deverse- 
ment  (60)  sont  egalement  ouverts  en  direction 
du  passage  (67). 

6.  Broyeur-agitateur  selon  la  revendication  1,  ca- 
racterise  en  ce  que  les  canaux  de  deverse- 
ment  (60,  60')  sont  disposes  sensiblement 
dans  un  plan  perpendiculaire  ä  Taxe  longitudi- 
nal  central  (20). 

7.  Broyeur-agitateur  selon  la  revendication  1,  ca- 
racterise  en  ce  que  les  canaux  de  deverse- 
ment  (60,  60')  s'etendent  de  maniere  inclinee 
ä  l'encontre  du  sens  de  rotation  (61)  de  l'agita- 
teur  (21),  vus  ä  partir  de  Taxe  longitudinal 
central  (20). 

8.  Broyeur-agitateur  selon  la  revendication  1,  ca- 
racterise  en  ce  que  les  canaux  de  deverse- 
ment  (60)  debouchent  dans  la  zone  de  transi- 
tion  entre  la  chambre  d'amenee  de  produit  ä 
broyer  (53)  et  la  chambre  de  broyage  exterieu- 
re  (9'),  de  maniere  sensiblement  parallele  ä  la 
direction  de  l'ecoulement  (52)  du  produit  ä 
broyer. 

9.  Broyeur-agitateur  selon  la  revendication  2,  ca- 
racterise  en  ce  que  le  diametre  (d')  du  separa- 
teur  (34,  34')  est  inferieur  au  diametre  interieur 
(D')  du  Stator  interieur  (24),  et  en  ce  que  le 
separateur  (34,  34')  est  congu  de  maniere  ä 
pouvoir  etre  extrait  du  Stator  interieur  (24),  au 
travers  de  celui-ci. 

10.  Broyeur-agitateur  selon  la  revendication  1,  ca- 
racterise  en  ce  qu'au  debut  de  la  chambre  de 
broyage  interieure  (9")  sont  prevus  des  dispo- 
sitifs  de  transport  (51)  destines  aux  corps  auxi- 
liaires  de  broyage  (41). 

11.  Broyeur-agitateur  selon  la  revendication  1,  ca- 
racterise  en  ce  que  des  outils  d'agitation  (50) 
s'engageant  dans  la  chambre  de  broyage  (9) 
sont  prevus  au  moins  sur  l'agitateur  (21). 

12.  Broyeur-agitateur  selon  la  revendication  11,  ca- 
racterise  en  ce  que  sur  le  Stator  interieur  (24), 
dans  la  zone  precedant  les  canaux  de  dever- 
sement  (60,  60'),  ne  sont  pas  prevus  d'outils 
d'agitation  (50). 
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