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Abstract (en)
[origin: DE19847762A1] The beater has a beater arm (18) fixed on the shaft of the mill and a bolt (22) passing through the arm and the forked part
(19) of the beater head and secured against falling out by a security element having a square edge (29) welded onto the end side of the bolt. The
square edge fits in an indentation (28) set coaxial on the impact head.

Abstract (de)
Der für eine Schläger- oder Gebläseschlägermühle verwendete Schläger besteht aus einem an der Mühlenwelle (2) befestigten Schlägerarm (18),
dessen freies Ende einen Schlägerkopf (19) trägt. Der Schlägerkopf (19) enthält einen oberen, massiven Teil und einen unteren, gabelförmigen
Teil, dessen Seitenwangen (26, 27) das freie Ende des Schlägerarmes (18) übergreift. Ein im Durchmesser abgesetzter Bolzen (22) ist durch den
Schlägerarm (18) und den gabelförmigen Teil des Schlägerkopfes (19) geführt und durch ein Sicherungselement gegen Herausfallen gesichert. Der
Schlägerkopf (19) ist auf der Abströmseite des Mahlgutes mit einer zur Aufnahme des Sicherungselementes dienenden Ausnehmung versehen,
deren Durchmesser größer als der des Bolzens (22) ist. Das Sicherungselement besteht aus einem Vierkant (29), der auf die Stirnseite des Bolzen
(22) aufgeschweißt ist. <IMAGE>
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