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Abstract (en)
The rebound crusher has a linear transmission (8) installed to lie approximately parallel to the cover plate (6) of the casing (1) and is connected to a
lever (11) guided through the cover plate and rigidly connected to the impact mechanism (4). The lever is constructed in circle segment form and the
middle point of the circle corresponds to the pivot point (5). The lever may be constructed as a bell crank, and the linear transmission as a cylinder
and piston unit.
Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Prallmühle mit mindestens einem mit Schlagleisten (2) versehenen Rotor (3), der drehbar in einem Mühlengehäuse
(1) gelagert ist und mit mindestens einem Prallwerk (4) zusammenwirkt, das verschwenkbar im Mühlerngehäuse angeordnet und mittels eines
Lineargetriebes (8), zum Beispiel eines hydraulischen Zylinderkolbenaggregates (9), stufenlos verstellbar ist, so daß das der Schwenkachse (5)
gegenüberliegende Ende des Prallwerkes (4) auf den Rotor zu einstellbar ist. Das Lineargetriebe ist auf der Deckplatte (6) des Mühlengehäuses (1)
angeordnet. Erfindungsgemäß ist das Lineargetriebe (8) in etwa parallel zur Deckplatte liegend angeordnet und greift an einem durch die Deckplatte
geführten Hebel (11), der mit dem Prallwerk (4) fest verbunden ist, an, Fig. 1. <IMAGE>
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