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Die  Erfindung  betrifft  eine  Rührwerksmühle  mit 
einem  Mahlbehälter,  der  einen  mindestens 

teilweise  mit  Mahlkörpern  und  Mahlgut  füllbaren 
Mahlraum  enthält  und  einen  Mahlguteinlaß  sowie 
einen  Mahlgutauslaß  aufweist, 

einer  Rührwelle,  die  ein  inneres  Wellenende  im 
Mahlraum  aufweist, 

und  einer  Trennvorrichtung,  die  fertig  bearbei- 
tetes  Mahlgut  aus  dem  Mahlraum  zum  Mahlgu- 
tauslaß  abströmen  läßt,  Mahlkörper  jedoch  zu- 
rückhält, 

wobei  die  Rührwelle  einen  Endabschnitt  mit 
einem  am  inneren  Wellenende  offenen  Hohlraum 
aufweist,  und 

der  Endabschnitt  der  Rührwelle  im  Abstand 
vom  inneren  Wellenende  rings  um  den  Hohlraum 
Aussparungen  aufweist,  die  durch  das  innere 
Wellenende  in  den  Hohlraum  gelangte  Mahl- 
körper  in  den  Mahlraum  zurückströmen  lassen. 

Bei  einer  bekannten  Rührwerksmühle  dieser 
Gattung  (SU-A-737004),  die' als  stehende  Rühr- 
werksmühle -  mit  senkrechter  Rührwelle  -   aus- 
gebildet  ist,  besteht  die  Trennvorrichtung  aus 
einem  zylindrischen  Siebkorb,  der  als  obere  Ver- 
längerung  des  Mahlraums  rings  um  die  Rührwelle 
angeordnet  ist.  Der  Boden  des  Mahlbehälters  ist 
schüsselförmig  und  hat  seinen  tiefsten  Bereich 
unmittelbar  unterhalb  des  offenen  inneren  Welle- 
nendes.  Mahlkörper,  die  sich  in  diesem  Bereich 
absetzen,  werden  von  einer  sich  im  Betrieb  aus- 
bildenden  Strömung  nach  oben  in  den  Hohlraum 
der  Rührwelle  getragen,  gelangen  durch  deren 
Aussparungen,  die  radial  angeordnet  sind,  wieder 
in  den  Mahlraum  und  werden  von  schüsselförmi- 
gen  Rührelementen  aktiviert,  die  rings  um  die 
Aussparungen  an  der  Rührwelle  angeordnet  sind. 
Unmittelbar  unter einer  Ebene,  die  sich  im  rechten 
Winkel  zur  Rührwelle  erstreckt  und  den  unteren 
Rand  des  Siebkorbes  enthält,  ist  ein  oberstes 
Rührelement  in  Form  einer  umgekehrten 
Schüssel  angeordnet,  um  Mahlkörper  aus  dem 
oberen  Bereich  des  Mahlraums  nach  unten  zu 
lenken.  Wegen  der  allgemeinen,  von  unten  nach 
oben  gerichteten  Mahlgutströmung  kann  dieses 
oberste  RühreJement  jedoch  nicht  verhindern, 
daß  der  Siebkorb  im  Betrieb  ständig  von  Mahl- 
körpern  getroffen  wird,  die  unmittelbar  von  der 
Rührwelle  oder  vom  obersten  Rührelement  akti- 
viert  worden  sind  und  deshalb  mit  großer  Bewe- 
gungsenergie  auf  den  Siebkorb  aufprallen,  so 
daß  dieser  rasch  verschleißt. 

Der  Erfindung  liegt  deshalb  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  eine  Rührwerksmühle  derart  zu 
gestalten,  daß  ihre  Trennvorrichtung  dem  Aufprall 
von  unmittelbar  durch  die  Rührwelle  aktivierten 
Mahlkörpern  weitgehend  entzogen  ist  und 
dennoch  nicht  zum  Zusetzen  neigt. 

Die  Aufgabe  ist  bei  einer  Rührwerksmühle  der 
eingangs  beschriebenen  Gattung  erfindungsge- 
mäß  dadurch  gelöst,  daß  die  Trennvorrichtung 
mindestens  im  wesentlichen  innerhalb  des  Hohl- 
raums  angeordnet  ist. 

Die  Erfindung  hat  den  Vorteil,  daß  die  Trennvor- 
richtung,  wie  immer  sie  im  einzelnen  beschaffen 
sein  mag,  innerhalb  des  stirnseitig  offenen  Hohl- 
raumes  im  Endabschnitt  der  Rührwelle  geschützt 
angeordnet  ist,  so  daß  unmittelbar  von  der  Rühr- 
welle  aktivierte  Mahlkörper  kaum  eine  Möglich- 
keit  haben,  gegen  die  Trennvorrichtung  zu 
prallen.  Dennoch  wird  die  Gefahr,  daß  die  Trenn- 
vorrichtung  sich  zusetzt,  durch  die  Drehung  der 
Rührwelle  vermieden. 

An  der  Rührwelle  ist  vorzugsweise  mindestens 
ein  Förderelement  ausgebildet,  das  eine  axiale 
Strömung  von  Mahlkörpern  und  Mahlgut  vom 
inneren  Wellenende  durch  den  Hohlraum  hin- 
durch  zu  den  Aussparungen  begünstigt.  Das 
Förderelement  kann  von  der  Wand  des  Hohlraums 
selbst  gebildet  sein,  beispielweise  dadurch,  daß 
der  Hohlraum  sich  vom  inneren  Wellenende  weg 
kegelförmig  erweitert. 

Die  Trennvorrichtung  ist  vorzugsweise 
mindestens  annähernd  gleichachsig  mit  der  Rühr- 
welle  angeordnet.  Je  nach  Lage  der  Rührwerks- 
welle  im  Raum  und  je  nach  Art  und  Beschaffen- 
heit  des  Mahlguts  kann  es  auch  zweckmäßig  sein, 
wenn  die  Trennvorrichtung  parallel  oder  unter 
einem  Winkel  zur  Achse  der  Rührwelle  angeord- 
net  ist. 

Die  Trennvorrichtung  kann  an  einem  Rohr  an- 
geordnet  sein,  das  sich  durch  einen  Teil  des 
Mahlraums  hindurch  vom  inneren  Wellenende 
her  in  den  Hohlraum  erstreckt.  Bei  dieser  Aus- 
führungsform  der  Erfindung  läßt  sich  die.Trenn- 
vorrichtung  zusammen  mit  dem  Rohr  besonders 
leicht  ein-  und  ausbauen. 

Zweckmäßigerweise  ist  das  Rohr  nach  außen 
herausziehbar  in  einem  Rohrstutzen  geführt,  der 
sich  von  einer  Stirnwand  des  Mahlbehälters  in 
den  Hohlraum  erstreckt. 

Es  ist  es  auch  vorteilhaft,  wenn  das  Rohr  nach 
außen  herausziehbar  in  einer  Hülse  geführt  ist, 
die  an  einer  Stirnwand  des  Mahlbehälters  ange- 
ordnet  und  verstellbar  ist  zwischen  einer  norma- 
len  Betriebsstellung,  in  der  sie  im  wesentlichen 
außerhalb  des  Mahlraums  angeordnet  ist,  und 
einer  Stellung  zum  Auswechseln  der  Trennvor- 
richtung  in  der  die  Hülse  in  den  Hohlraum  hinein- 
ragt  und  in  einer  die  Mahlkörper  zurückhaltenden 
Weise  gegen  die  Rührwelle  abdichtet. 

Bei  einer  anderen  Ausführungsform  der  Er- 
findung  ist  die  Trennvorrichtung,  unabhängig 
davon,  wie  sie  im  einzelnen  gestaltet  ist,  durch 
die  insgesamt  hohle  Rührwelle  hindurch  mit  dem 
Mahlgutauslaß  verbunden,  der  an  einem  äußeren 
Wellenende  angeordnet  ist. 

Beim  Gegenstand  der  Erfindung  kann  ebenso 
wie  bei  der  eingangs  beschriebenen  bekannten 
Rührwerksmühle  die  Trennvorrichtung  eine  rohr- 
förmige  Siebpatrone  aufweisen.  In  diesem  Fall 
kann  die  Trennvorrichtung  an  der  Rührwelle  be- 
festigt  sein  und  mit  ihr  umlaufen. 

Bei  alternativen  Ausführungsformen  der  Er- 
findung  weist  die  Trennvorrichtung  zwei  an  sich 



bekannte,  gleichachsig  mit  der  Rührwelle  ange- 
ordnete,  einen  Ringspalt  bildende  Trennscheiben 
auf,  von  denen  eine  drehbar  und  die  andere 
ortsfest  angeordnet  ist. 

Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  werden  im 
folgenden  anhand  schematischer  Zeichnungen 
mit  weiteren  Einzelheiten  beschrieben.  Es  zeigt : 

Figur  1  eine  Seitenansicht  einer  liegenden 
Rührwerksmühle, 

Figur  2  einen  vergrößerten  Axialschnitt  eines 
Teils  der  Rührwerksmühle, 

Figur  3  den  Teil-Querschnitt  111-111  in  Fig.  2  und 
Figur  4  bis  14  Abwandlungen  von  Fig.  2. 
Die  in  Fig.  1  bis  3  dargestellte  liegende  Rühr- 

werksmühle  hat  ein  kastenförmiges  Gestell  10, 
auf  dem  ein  im  wesentlichen  zylindrischer  Mahl- 
behälter  12  sowie  axial  neben  diesem  ein  La- 
gergehäuse  14  befestigt  sind.  Das  Gestell  10 
enthält  einen  nicht  dargestellten  Antriebsmotor 
und  ist  mit  dem  Lagergehäuse  14  durch  ein 
Getriebegehäuse  16  verbunden,  in  dem  ein 
ebenfalls  nicht  dargestelltes  Getriebe  mit  einstell- 
barem  Übersetzungsverhältnis  angeordnet  ist. 

Der  Mahlbehälter  12  enthält  einen  kreiszylindri- 
schen  Mahlraum  18,  in  dem  ein  Rührwerk  20 
angeordnet  ist.  Das  Rührwerk  20  besteht  im 
wesentlichen  aus  einer  Rührwelle  22,  die  im 
Lagergehäuse  14  gelagert  ist  und  sich  gleichach- 
sig  mit  dem  Mahlbehälter  12  durch  nahezu  den 
gesamten  Mahlraum  18  erstreckt,  sowie  einer 
Anzahl  stabförmiger  Rührelemente  24,  die  in 
gleichen  axialen  Abständen  an  der  Rührwelle  22 
befestigt  sind  und  in  Zwischenräume  zwischen 
am  Mahlbehälter  12  befestigten  Gegenstäben  26 
hineinragen. 

Am  linken  Ende  des  Mahlbehälters  12  ist  ein 
Mahlguteinlaß  28  angeordnet,  durch  den  im 
Betrieb  eine  Suspension  oder  Aufschlämmung 
aus  Mahlgut  und  Flüssigkeit  kontinuierlich  in  den 
Mahlraum  18  gepumpt  wird.  An  der  vom  Mahlgu- 
teinlaß  28  abgewandten,  in  Fig.  1  und  2  rechts 
angeordneten  Stirnseite  des  Mahlbehälters  12  ist 
ein  Mahlgutauslaß  30  angeordnet,  durch  den 
fertig  bearbeitetes  Mahlgut  ständig  abgepumpt 
wird.  Der  Mahlgutauslaß  30  ist  von  einem  Ge- 
windestutzen  am  Ende  eines  Rohrs  32  gebildet, 
an  dem  ein  Flansch  34  befestigt  ist.  Der  Flansch 
34  ist  mit  einem  Deckel  verschraubt,  der  eine  vom 
Getriebegehäuse  16  abgewandte  Stirnwand  36 
des  Mahlbehälters  12  bildet. 

Das  Rohr  32  erstreckt  sich  -   im  dargestellten 
Beispiel  gleichachsig  mit  der  Rührwelle  22  -  
durch  die  Stirnwand  36  und  den  angrenzenden 
Bereich  des  Mahlraums  18  hindurch  bis  zu  einem 
Endabschnitt  38  der  Rührwelle  22.  Der  Endab- 
schnitt  38  ist  lösbar  mit  dem  Hauptteil  der  Rühr- 
welle  22  verschraubt  und  weist  einen  stirn-  oder 
endseitig  offenen  Hohlraum  40  auf,  in  dem  eine 
Trennvorrichtung  42  angeordnet  ist. 

Die  Trennvorrichtung  42  ist  bei  dem  Aus- 
führungsbeispiel  gemäß  Fig.  1  bis  3  von  einer 
zylindrischen  Siebpatrone  gebildet,  die  den 
gleichen  Durchmesser  hat  wie  das  Rohr  32  und 
mit  diesem  aus  einem  Stück  besteht.  Die  Trenn- 
vorrichtung  42  erstreckt  sich  gleichachsig  mit  der 

Rührwelle  22  über  den  größeren  Teil  der  Länge 
des  Hohlraums  40  und  hat  ein  geschlossenes 
Ende  44,  dessen  Abstand  vom  axial  inneren  Ende 
des  Hohlraums  40  ebenso  wie  die  radiale  Breite 
des  Ringraumes  zwischen  dem  zylindrischen  Teil 
der  Siebpatrone  und  der  Innenwand  des  Endab- 
schnitts  38  ungefähr  15  bis  20%  des  Durch- 
messers  des  Hohlraums  40  entspricht. 

In  den  Endabschnitt  38  sind  schlitzförmige, 
achsparallele  Aussparungen  46  eingearbeitet,  die 
je  einen  kreisringsektorförmigen  Querschnitt  ha- 
ben  und  sich  über  den  größeren  Teil  der  Länge 
des  Hohlraums  40  erstrecken,  so  daß  die 
Siebpatrone  42  nahezu  auf  ihrer  gesamten  Länge 
von  diesen  Aussparungen  umschlossen  ist.  Im 
Querschnitt  gemäß  Fig.  3  erstrecken  sich  die 
Aussparungen  46  kreisringsektorförmig  über  je 
einen  Winkelbereich  von  45°  und  lassen  zwischen 
sich  Stege  48  von  gleichem  Querschnitt  stehen, 
so  daß  der  Endabschnitt  38  insgesamt  einem 
zylindrischen  Käfig  ähnelt,  der  an  seiner  einen 
Stirnseite  offen  ist.  An  jedem  der  Stege  48  sind 
drei  der  stabförmigen  Rührelemente  24  befestigt, 
so  daß  der  Endabschnitt  38  hinsichtlich  der 
Bestückung  mit  Rührelementen  vollständig  mit 
dem  Hauptteil  der  Rührwelle  22  vergleichbar  ist. 

Im  Betrieb  dreht  sich  die  Rührwelle  22,  ab- 
hängig  von  ihrem  Durchmesser  und  der  Be- 
schaffenheit  des  Mahlguts,  mit  einer  bei  Rühr- 
werksmühlen  üblichen  Drehzahl  in  der  Größe- 
nordnung  von  beispielsweise  200  bis  3000  Um- 
drehungen  pro  Minute,  wodurch  das  im  Mahlraum 
18  enthaltene  Gemisch  aus  Mahlkörpern  50  und 
Mahlgut  52  aktiviert  wird.  Im  Rohr  32  wird  durch 
eine  nicht  dargestellte  Pumpeinrichtung  ein  Un- 
terdruck  erzeugt,  der  Mahlkörper.50  und  Mahlgut 
52  aus  dem  Mahlraum  18  in  den  Hohlraum  40 
strömen  läßt.  Das  fertig  bearbeitete  Mahlgut  ge- 
langt  durch  die  Siebpatrone  42  in  das  Rohr  32, 
während  die  Mahlkörper  50  zurückgehalten 
werden  und  durch  die  Aussparungen  46  in  den 
Mahlraum  18  zurückströmen.  Diese  Rückströ- 

. mung  wird  durch  Zentrifugalkräfte  gefördert,  die 
aus  der  Einwirkung  der  Stege  48  und  der  an 
diesen  befestigten  Rührelemente  24  auf  die  Mahl- 
körper  50  resultieren. 

Fig.  4  zeigt  einen  vereinfachten  Axialschnitt 
einer  Ausführungsform,  bei  der  die  Trennvorrich- 
tung  42  ebenfalls  als  Siebpatrone  ausgebildet 
und  im  Hohlraum  40  des  Endabschnitts  38  der 
Rührwelle  22  angeordnet  ist.  Hier  ist  die  Trennvor- 
richtung  42  jedoch  am  Ende  eines  Rohrs  54 
befestigt,  das  sich  innerhalb  der  insgesamt 
hohlen  Rührwelle  22  durch  das  Lagergehäuse  14 
(Fig.  1)  hindurcherstreckt  und  dort  an  einen 
Mahlgutauslaß  angeschlossen  ist,  der  den  in  Fig. 
1  und  3  dargestellten  Mahlgutauslaß  30  ersetzt. 

Die  in  Fig.  5  und  6  dargestellten  Ausführungs- 
formen  sind  in  ihrer  Gesamtanordnung  mit  Fig.  2 
vergleichbar;  auch  hier  ist  die  Trennvorrichtung 
42  an  einem  Rohr  32  angeordnet,  das  sich  durch 
einen  Teil  des  Mahlraums  18  hindurcherstreckt. 
Die  Trennvorrichtung  42  ist  jedoch  von  zwei 
ringförmigen  Trennscheiben  56  und  58  gebildet, 
die  mit  der  Rührwelle  22  gleichachsig  angeordnet 



sind  und  zwischen  sich  einen  zylindrischen  Rings- 
palt  60  begrenzen.  Die  Trennscheibe  56  ist  an  der 
Rührwelle  22  befestigt  und  dreht  sich  mit  ihr ;  die 
Trennscheibe  58  ist  am  Rohr  32  befestigt  und  ist 
dadurch  ortsfest. 

Gemäß  Fig.  5  ist  die  ortsfeste  Trennscheibe  58 
radial  außerhalb  der  drehbaren  Trennscheibe  56 
angeordnet;  gemäß  Fig.  6  ist  es  umgekehrt. 

Fig.  7  zeigt  eine  Abwandlung,  die  sich  von  Fig. 
5  und  6  dadurch  unterscheidet,  daß  die  beiden 
Trennscheiben  56  und  58  ungefähr  gleich  groß 
sind  und  einander  axial  gegenüberstehen,  so  daß 
sie  einen  im  wesentlichen  ebenen,  radialen  Rings- 
palt  60  bilden.  Die  Trennscheiben  56  und  58 
könnten  auch  kegelförmig  sein  und  einen 
ebenfalls  kegelförmigen  Ringspalt  zwischen  sich 
begrenzen. 

In  Fig.  8  und  9  sind  zwei  weitere  Ausführungs- 
formen  dargestellt,  bei  denen  die  ebenfalls  von 
zwei  Trennscheiben  56  und  58  gebildete,  im 
Hohlraum  40  angeordnete  Trennvorrichtung  42 
kein  mit  der  Rührwelle  22  umlaufendes  Bauteil 
hat.  Die  drehbare  Trennscheibe  56  ist  an  einer 
Welle  62  befestigt,  die  innerhalb  des  Rohrs  32 
gleichachsig  mit  der  Rührwelle  22  angeordnet 
und  von  einem  eigenen  Motor  64  antreibbar  ist, 
der  an  die  Stirnwand  36  angeflanscht  ist.  Die 
ortsfeste  Trennscheibe  58  ist  jeweils  am  Rohr  32 
befestigt,  gemäß  Fig.  8  radial  außerhalb  der  um- 
laufenden  Scheibe  56 ;  gemäß  Fig.  9  dagegen 
axial  neben  dieser. 

Gemäß  Fig.  10  ist  rings  um  die  Trennvorrich- 
tung  42,  die  hier  wieder  von  einer  Siebpatrone 
gebildet  ist,  ein  Förderelement  66  angeordnet, 
das  die  Form  einer  Wendel  hat  und  innerhalb  des 
Hohlraums  40  am  Endabschnitt  38  der  Rührwelle 
22  befestigt  ist.  Das  Förderelement  66  ist  derart 
gewendelt,  daß  es  Mahlkörper  50  und  Mahlgut  52 
innerhalb  des  Hohlraums  40  von  dessen  offenem 
Ende  weg,  in  Fig.  10  also  nach  links,  fördert, 
wenn  die  Rührwelle  22  in  ihrer  Betriebsdrehrich- 
tung  angetrieben  wird.  Infolgedessen  wird  die 
Siebpatrone,  welche  die  Trennvorrichtung  42 
bildet,  von  Mahlkörpern  50  und  Mahlgut  52  im 
wesentlichen  gleichmäßig  umströmt. 

Gemäß  Fig.  11  erweitert  sich  die  Innenwand  des 
hohlen  Endabschnitts  38  kegelstumpfförmig  vom 
offenen  Ende  des  Hohlraums  40  weg.  Diese 
Gestaltung  bewirkt  bei  sich  drehender  Rührwelle 
22,  daß  die  auf  Mahlkörper  50  und  Mahlgut  52 
einwirkenden  Zentrifugalkräfte  Vortriebskräfte  in 
Richtung  der  Erweiterung  des  Hohlraums  40,  also 
von  dessen  offenem  Ende  weg,  erzeugen.  Die 
Innenwand  des  Endabschnitts  38  bildet  somit 
selber  ein  Förderelement  66.  Die  wiederum  von 
einer  Siebpatrone  gebildete  Trennvorrichtung  42 
erweitert  sich  in  entsprechender  Weise  wie  der 
Hohlraum  40,  jedoch  nur  auf  einen  Durchmesser, 
der  etwas  kleiner  als  der  kleinste  Innendurch- 
messer  des  Hohlraums  40  ist,  so  daß  die  Trennvor- 
richtung  42  ebenso  wie  bei  allen  anderen  Aus- 
führungsformen  axial  aus  dem  Endabschnitt  38 
herausgezogen  und  ausgewechselt  werden  kann. 

Die  in  Fig.  10  und  11  dargestellten  Förderele- 
mente  66  können  miteinander  kombiniert 

werden. 
Damit  die  Trennvorrichtung  42  bei  laufender 

Rührwerksmühle,  jedoch  bei  abgeschalteter 
Pumpeinrichtung,  ausgewechselt  werden  kann, 
ohne  daß  Mahlkörper  50  herausfallen,  ist  gemäß 
Fig.  12  an  der  Stirnwand  36  oder  einem  vergleich- 
baren  Abschlußteil  des  Mahlbehälters  12  ein 
Rohrstutzen  68  angeordnet,  in  dem  die  auch  hier 
als  Siebpatrone  ausgebildete  Trennvorrichtung 
42  herausziehbar  geführt  ist.  Der  Rohrstutzen  68 
ragt  in  eine  Erweiterung  70  des  Hohlraums  40 
hinein,  endet  jedoch  am  oder  kurz  vor  dem 
Beginn  der  Aussparungen  46,  so  daß  er  im  norma- 
len  Betrieb  die  Strömung  von  Mahlkörpern  50 
und  Mahlgut  52  durch  den  Hohlraum  40  und  die 
Aussparungen  46  hindurch  nicht  behindert. 

Anstelle  des  in  Fig.  12  dargestellten  ortsfesten 
Rohrstutzens  68  kann  gemäß  Fig.  13  und  14  eine 
Hülse  72  vorgesehen  sein,  die  an  der  Stirnwand 
36  und/oder  einer  an  dieser  befestigten  Halterung 
74  axial  verstellbar  geführt  ist.  Fig.  13  zeigt  die 
normale  Betriebsstellung,  in  der  die  Hülse  72 
nicht  oder  nur  geringfügig  in  den  Mahlraum  18 
hineinragt.  Gemäß  Fig. 14  läßt  sich  die  Hülse  72  in 
eine  Stellung  verschieben,  in  der  sie  in  eine 
Ausdrehung  76  des  Endabschnitts  38  eingreift, 
wodurch  das  Innere  der  Hülse  72  vollständig 
dicht  von  dem  umgebenden  Hohlraum  40  und 
vom  Mahlraum  18  abgetrennt  wird.  In  dieser 
Stellung  läßt  sich  die  Hülse  72  befestigen,  so  daß 
die  Trennvorrichtung  42  bei  laufender  Rührwelle 
22  ausgewechselt  werden  kann,  ohne  daß  Mahl- 
körper  50  oder  Mahlgut  52  ausströmen  können. 

1.  Rührwerksmühle  mit 
einem  Mahlbehälter  (12),  der  einen  mindestens 

teilweise  mit  Mahlkörpern  (50)  und  Mahlgut  (52) 
füllbaren  Mahlraum  (18)  enthält  und  einen  Mahl- 
guteinlaß  (28)  sowie  einen  Mahlgutauslaß  (30) 
aufweist, 

einer  Rührwelle  (22),  die  ein  inneres  Welle- 
nende  im  Mahlraum  (18)  aufweist, 

und  einer  Trennvorrichtung  (42),  die  fertig  be- 
arbeitetes  Mahlgut  (52)  aus  dem  Mahtraum  (18) 
zum  Mahlgutauslaß  (30)  abströmen  läßt,  Mahl- 
körper  (50)  jedoch  zurückhält, 

wobei  die  Rührwelle  (22)  einen  Endabschnitt 
(38)  mit  einem  am  inneren  Wellenende  offenen 
Hohlraum  (40)  aufweist,  und 

der  Endabschnitt  (38)  der  Rührwelle  (22)  im 
Abstand  vom  inneren  Wellenende  rings  um  den 
Hohlraum  (40)  Aussparungen  (46)  aufweist,  die 
durch  das  innere  Wellenende  in  den  Hohlraum 
(40)  gelangte  Mahlkörper  (50)  in  den  Mahlraum 
(18)  zurückströmen  lassen,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Trennvorrichtung  (42)  mindestens  im 
wesentlichen  innerhalb  des  Hohlraums  (40)  ange- 
ordnet  ist. 

2.  Rührwerksmühle  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  an  der  Rührwelle  (22) 
mindestens  ein  Förderelement  (66)  ausgebildet 
ist,  das  eine  axiale  Strömung  von  Mahlkörpern 



(50)  und  Mahlgut  (52)  vom  inneren  Wellenende 
durch  den  Hohlraum  (40)  hindurch  zu  den  Aus- 
sparungen  (46)  begünstigt. 

3.  Rührwerksmühle  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Hohlraum  (40)  sich  vom 
inneren  Wellenende  weg  kegelstumpfförmig  er- 
weitert. 

4.  Rührwerksmühle  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Trenn- 
vorrichtung  (42)  mindestens  annähernd 
gleichachsig  mit  der  Rührwelle  (22)  angeordnet 
ist. 

5.  Rührwerksmühle  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Trennvorrichtung  (42) 
an  einem  Rohr  (32)  angeordnet  ist,  das  sich  durch 
einen  Teil  des  Mahlraums  (18)  hindurch  vom 
inneren  Wellenende  her  in  den  Hohlraum  (40) 
erstreckt. 

6.  Rührwerksmühle  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Rohr  (32)  nach  außen 
herausziehbar  in  einem  Rohrstutzen  (68)  geführt 
ist,  der  sich  von  einer  Stirnwand  (36)  des  Mahlbe- 
.hälters  (12)  in  den  Hohlraum  (40)  erstreckt. 

7.  Rührwerksmühle  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Rohr  (32)  nach  außen 
herausziehbar  in  einer  Hülse  (72)  geführt  ist,  die 
an  einer  Stirnwand  (36)  des  Mahlbehälters  (12) 
angeordnet  und  verstellbar  ist  zwischen  einer 
normalen  Betriebsstellung,  in  der  sie  im  wesent- 
lichen  außerhalb  des  Mahlraums  (18)  angeordnet 
ist,  und  einer  Stellung  zum  Auswechseln  der 
Trennvorrichtung  (42),  in  der  die  Hülse  (72)  in  den 
Hohlraum  (40)  hineinragt  und  in  einer  die  Mahl- 
körper  (50)  zurückhaltenden  Weise  gegen  die 
Rührwelle  (22)  abdichtet. 

8.  Rührwerksmühle  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Trenn- 
vorrichtung  (42)  durch  die  insgesamt  hohle  Rühr- 
welle  (22)  hindurch  mit  dem  Mahlgutauslaß  (30) 
verbunden  ist,  der  an  einem äußeren  Wellenende 
angeordnet  ist. 

9.  Rührwerksmühle  nach  Anspruch  8,  bei  der 
die  Trennvorrichtung  (42)  eine  Siebpatrone  auf- 
weist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Trennvor- 
richtung  (42)  an  der  Rührwelle  (22)  befestigt  ist 
und  mit  ihr  umläuft. 

10.  Rührwerksmühle  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Trennvorrichtung  (42)  an  sich  bekannte, 
gleichachsig  mit  der  Rührwelle  (22)  angeordnete, 
einen  Ringspalt  (60)  bildende  Trennscheiben  (56, 
58)  aufweist,  von  denen  eine  drehbar  und  die 
andere  ortsfest  angeordnet  ist. 

1.  An  agitator  mill  comprising 
a  milling  body  (12)  which  includes  a  grinding 

chamber  (18)  to  be  filled  at  least  partly  with 
grinding  media  (50)  and  material  (52)  to  be 
ground  and  has  an  inlet  (28)  for  material  to  be 
ground  and  an  outlet  (30)  for  processed  material, 

an  agitator  shaft  (22)  having  an  inner  shaft  end 
inside  the  grinding  chamber  (18), 

and  a  separating  means  (42)  permitting  finished 
processed  material  (52)  to  flow  out  of  the  grinding 
chamber  (18)  to  the  outlet  (30)  for  processed 
material,  yet  retaining  grinding  media  (50), 

wherein  the  agitator  shaft  (22)  has  an  end 
portion  (38)  formed  with  a  cavity  (40)  which  is 
open  at  the  inner  shaft  end,  and 

the  end  portion  (38)  of  the  agitator  shaft  (22) 
includes  recesses  (46)  which  are  distributed 
around  the  cavity  (40)  and  spaced  from  the  inner 
shaft  end  and  permit  grinding  media  (50)  which 
entered  the  cavity  (40)  through  the  inner  shaft  end 
to  flow  back  into  the  grinding  chamber  (18) 
characterized  in  that  the  separating  means  (42)  is 
arranged  at  least  substantially  inside  the  cavity 
(40). 

2.  The  agitator  mill  as  claimed  in  claim  1, 
characterized  in  that  at  least  one  conveying 
member  (66)  is  formed  at  the  agitator  shaft  (22)  to 
promote  axial  flow  of  grinding  media  (50)  and 
material  (52)  to  be  ground  from  the  inner  shaft 
end  through  the  cavity  (40)  to  the  recesses  (46). 

3.  The  agitator  mill  as  claimed  in  claim  2, 
characterized  in  that  the  cavity  (40)  diverges 
frusticonically  away  from  the  inner  shaft  end. 

4.  The  agitator  mill  as  claimed  in  one  of  claims 
1  to  3,  characterized  in  that  the  separating  means 
(42)  is  arranged  at  least  approximately  coaxially 
with  the  agitator  shaft  (22). 

5.  The  agitator  mill  as  claimed  in  claim  4, 
characterized  in  that  the  separating  means  (42)  is 
arranged  on  a  tube  (32)  which  extends  through 
part  of  the  grinding  chamber  (18)  from  the  inner 
shaft  end  into  the  cavity  (40). 

6.  The  agitator  mill  as  claimed  in  claim  5, 
characterized  in  that  the  tube  (32)  is  guided  so  as 
to  be  pulled  out  to  the  exterior  in  a  tubular  socket 
(68)  which  extends  from  an  end  face  (36)  of  the 
milling  body  (12)  into  the  cavity  (40). 

7.  The  agitator  mill  as  claimed  in  claim  5, 
characterized  in  that  the  tube  (32)  is  guided  so  as 
to  be  pulled  out  to  the  exterior  in  a  sleeve  (72) 
which  is  arranged  at  an  end  wall  (36)  of  the 
milling  body  (12)  and  is  adjustable  between  a 
normal  operating  position  in  which  it  is  disposed 
substantially  outside  of  the  grinding  chamber  (18) 
and  a  position  for  exchange  of  the  separating 
means  (42),  at  which  position  the  sleeve  (72) 
protrudes  into  the  cavity  (40)  and  affords  sealing 
against  the  agitator  shaft  (22)  in  a  manner  to 
retain  the  grinding  media  (50). 

8.  The  agitator  mill  as  claimed  in  one  of  claims 
1  to  6,  characterized  in  that  the  separating  means 
(42)  communicates  through  the  altogether  hollow 
agitator  shaft  (22)  with  the  outlet  (30)  for  proces- 
sed  material  disposed  at  an  outer  shaft  end. 

9.  The  agitator  mill  as  claimed  in  claim  8, 
wherein  the  separating  means  (42)  comprises  a 
screen  cartridge,  characterized  in  that  the 
separating  means  (42)  is  fixed  to  the  agitator  shaft 
(22)  and  rotates  together  with  the  same. 

10.  The  agitator  mill  as  claimed  in  one  of 
claims  1  to  8,  characterized  in  that  the  separating 
means  (42)  comprises  per  se  known  separating 
discs  (56,  58)  which  are  disposed  coaxially  with 



the  agitator  shaft  (22)  and  define  an  annular  gap 
(60)  and  of  which  one  is  rotatable  while  the  other 
one  is  stationary. 

1.  Broyeur  à  agitateur  comportant 
un  récipient  de  broyage  (12)  qui  contient  un 

espace  de  broyage  (18)  qui  peut  se  remplir  au 
moins  partiellement  de  morceaux  à  broyer  (50)  et 
de  produit  broyé  (52)  et  qui  présente  une  entrée 
de  produit  à  broyer  (28)  ainsi  qu'une  sortie  de 
produit  broyé  (30), 

un  arbre  d'agitateur  (22)  qui  présente  une 
extrémité  intérieure  d'arbre  dans  l'espace  de 
broyage  (18), 

et  un  dispositif  de  séparation  (42)  qui  laisse 
s'écouler  hors  de  l'espace  de  broyage  (18),  en 
direction  de  la  sortie  du  produit  broyé  (30),  le 
produit  broyé  traité  fini,  mais  retient  les  morceaux 
à  broyer  (50), 

étant  précisé  que  l'arbre  d'agitateur  (22)  pré- 
sente  un  tronçon  d'extrémité  (38)  avec  un  espace 
creux  (40)  ouvert  à  l'extrémité  intérieure  de 
l'arbre,  et 

que  le  tronçon  d'extrémité  (38)  de  l'arbre 
d'agitateur  (22)  présente,  à  une  certaine  distance 
de  l'extrémité  intérieure  de  l'arbre,  tout  autour  de 
l'espace  creux  (40),  des  évidements  (46)  qui  font 
refluer  dans  l'espace  de  broyage  (18)  des  mor- 
ceaux  à  broyer  (50)  parvenus  dans  l'espace  creux 
(40)  par  l'extrémité  intérieure  de  l'arbre,  caracté- 
risé  en  ce  que  le  dispositif  de  séparation  (42)  est 
disposé  au  moins  pour  l'essentiel  à  l'intérieur  de 
l'espace  creux  (40). 

2.  Broyeur  à  agitateur  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  que  sur  l'arbre  d'agitateur  (22) 
est  prévu  au  moins  un  élément  transporteur  (66) 
qui  favorise  un  écoulement  axial  des  morceaux  à 
broyer  (50)  et  du  produit  broyé  (52)  depuis  l'extré- 
mité  intérieure  de  l'arbre,  en  passant  à  travers 
l'espace  creux  (40)  pour  arriver  aux  évidements 
(46). 

3.  Broyeur  à  agitateur  selon  la  revendication  2, 
caractérisé  en  ce  que  l'espace  creux  (40)  va  en 
s'élargissant  en  forme  de  tronc  de  cône  en 
s'éloignant  de  l'extrémité  intérieure  de  l'arbre. 

4.  Broyeur  à  agitateur  selon  l'une  des  revendi- 

cations  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  le  dispositif  de 
séparation  (42)  est  disposé  au  moins  approximati- 
vement  selon  le  même  axe  que  l'arbre  d'agitateur 
(22). 

5.  Broyeur  à  agitateur  selon  la  revendication  4, 
caractérisé  en  ce  que  le  dispositif  de  séparation 
(42)  est  disposé  sur  un  tube  (32)  qui  s'étend  dans 
l'espace  creux  (40),  à  travers  une  partie  de 
l'espace  de  broyage  (18),  depuis  l'extrémité  inté- 
rieure  de  l'arbre. 

6.  Broyeur  à  agitateur  selon  la  revendication  5, 
caractérisé  en  ce  que  le  tube  (32)  est  guidé,  avec 
possibilité  d'être  extrait  vers  l'extérieur,  dans  un 
manchon  tubulaire  (68)  qui  s'étend  dans  l'espace 
creux  (40)  depuis  une  paroi  frontale  (36)  du 
récipient  de  broyage  (12). 

7.  Broyeur  à  agitateur  selon  la  revendication  5, 
caractérisé  en  ce  que  le  tube  (32)  est  guidé,  avec 
possibilité  d'être  extrait  vers  l'extérieur,  dans  une 
douille  (72)  qui  est  disposée  contre  une  paroi 
frontale  (36)  du  récipient  de  broyage  (12)  et  que 
l'on  peut  déplacer  entre  une  position  de  service 
normale,  dans  laquelle  elle  est  sensiblement  dis- 
posée  à  l'extérieur  de  l'espace  de  broyage  (18),  et 
une  position  prévue  pour  l'échange  du  dispositif 
de  séparation  (42),  dans  laquelle  la  douille  (72) 
pénètre  dans  l'espace  creux  (40)  et  vient  assurer 
l'étanchéité  à  l'égard  de  l'arbre  d'agitateur  (22)  de 
façon  à  retenir  les  morceaux  à  broyer  (50). 

8.  Broyeur  à  agitateur  selon  l'une  des  revendi- 
cations  1  à  6,  caractérisé  en  ce  que  le  dispositif  de 
séparation  (42)  est  relié,  à  travers  l'arbre  d'agita- 
teur  (22),  totalement  creux,  à  la  sortie  du  produit 
broyé  (30)  qui  est  disposée  à  une  extrémité 
extérieure  de  l'arbre. 

9.  Broyeur  à  agitateur  selon  la  revendication  8, 
dans  lequel  le  dispositif  de  séparation  (42)  pré- 
sente  une  cartouche  de  tamisage,  caractérisé  en 
ce  que  le  dispositif  de  séparation  est  fixé  à  l'arbre 
d'agitateur  (22)  et  tourne  avec  lui. 

10.  Broyeur  à  agitateur  selon  l'une  des  revendi- 
cations  1  à  8,  caractérisé  en  ce  que  le  dispositif  de 
séparation  (42)  comporte  des  disques  de  sépara- 
tion  (56,  58)  de  façon  connue  en  soi,  qui  sont 
disposés  selon  le  même  axe  que  l'arbre  d'agita- 
teur  (22),  qui  forment  une  fente  annulaire  (60)  et 
dont  l'un  peut  tourner  tandis  que  l'autre  est  fixe 
en  position. 
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