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(54) DOPPELSCHUBZENTRIFUGE SOWIE SCHUBBODENEINRICHTUNG

(57) Die Erfindung betrifft eine Doppelschubzentrifu-
ge (1) zur Trennung eines Gemischs (17) in einen Fest-
stoffkuchen (14, 15) und eine Flüssigkeit (39), welche
Doppelschubzentrifuge eine um eine Rotationsachse
(10) rotierbare Siebtrommel (6) umfasst, in der eine
Schubbodeneinrichtung (5) entlang der Rotationsachse
(10) hin- und her bewegbar angeordnet ist, so dass der
Feststoffkuchen (14, 15) im Betriebszustand mittels ei-
nes äusseren Ringbereichs (51) der Schubbodeneinrich-
tung (5) wechselseitig in der Siebtrommel (6) verschieb-
bar ist. Dabei sind im äusseren Ringbereich (51) der
Schubbodeneinrichtung (5) eine Mehrzahl von axialen
Durchtrittsöffnungen (12) vorgesehen, die einen vorde-
ren Bereich (151) und einen hinteren Bereich (141) der

Siebtrommel (6) verbinden, wobei eine an einer Einlauf-
scheibe (29) angeordnete Einspeiseeinheit (11) vorge-
sehen ist, so dass das Gemisch (17) über die Einspei-
seeinheit (11) und die Einlaufscheibe (29) in den beim
Verschieben des Feststoffkuchens (14, 15) auf der Sieb-
trommel (6) entstehenden Leerraum (16) einbringbar ist.
Erfindungsgemäss ist zwischen einer Einlaufkante (291)
der Einlaufscheibe (29) und einer Schubbodenplatte (52)
der Schubbodeneinrichtung (5) mit Einlaufbereich (500)
ein in Umfangsrichtung (U) nicht unterbrochener Einlauf-
spalt (53) ausgebildet, über welchen das Gemisch (17)
in den Leerraum (16) auf die Siebtrommel (6) aufbringbar
ist. Des Weiteren betrifft die Erfindung eine Schubboden-
einrichtung (5) für eine Doppelschubzentrifuge (1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Doppelschubzentri-
fuge, sowie eine Schubbodeneinrichtung für eine Dop-
pelschubzentrifuge gemäss dem Oberbegriff der unab-
hängigen Ansprüche 1 und 12.
[0002] Zur Trocknung feuchter Substanzen oder
feuchter Substanzgemische sind Zentrifugen in den ver-
schiedensten Ausführungsformen weit verbreitet und
werden auf den verschiedensten Gebieten eingesetzt.
So kommen beispielsweise zur Trocknung hochreiner
pharmazeutischer Produkte diskontinuierlich arbeitende
Zentrifugen, wie Schälzentrifugen, bevorzugt zum Ein-
satz, während insbesondere dann, wenn kontinuierlich
grosse Mengen eines fest-flüssig Gemischs getrennt
werden sollen, kontinuierlich arbeitende Schubzentrifu-
gen vorteilhaft eingesetzt werden. Dabei kommen je
nach Anforderung ein- oder mehrstufige Schubzentrifu-
gen, sowie sogenannte Doppelschubzentrifugen zum
Einsatz.
[0003] Bei den verschiedenen Typen der zuletzt ge-
nannten Klasse von Schubzentrifugen wird ein fest-flüs-
sig Gemisch, beispielsweise eine Suspension oder ein
feuchtes Salz oder Salzgemisch, durch ein Einlaufrohr
über einen Gemischverteiler einer schnell rotierenden
Siebtrommel zugeführt, die ein Filtersieb umfasst, so
dass auf Grund der wirkenden Fliehkräfte die flüssige
Phase durch das Filtersieb ausgeschieden wird, wäh-
rend im Inneren an der Trommelwand ein Feststoffku-
chen abgeschieden wird. Dabei ist in der rotierenden
Trommel eine im wesentlichen scheibenförmige, syn-
chron mitrotierende Schubbodeneinrichtung angeord-
net, die in der Siebtrommel mit einer gewissen Amplitude
in axialer Richtung oszilliert, so dass ein Teil des getrock-
neten Feststoffkuchens an einem Ende der Siebtrommel
herausgeschoben wird. Bei der entgegengesetzten Be-
wegung der Schubbodeneinrichtung wird ein an die
Schubbodeneinrichtung angrenzender Bereich der
Trommel freigegeben, der dann wieder mit neuem Ge-
misch beschickt werden kann.
[0004] Doppelschubzentrifugen haben dabei gegenü-
ber den ein- oder mehrstufigen Schubzentrifugen den
Vorteil, dass während der axialen Ausstossbewegung,
die die Schubbodeneinrichtung in eine Richtung macht
um den Feststoffkuchen auszustossen, auf der Rücksei-
te der Schubbodeneinrichtung ein Leerraum an der Sieb-
trommel entsteht, in den frisches Gemisch zum Entfeuch-
ten eingebracht werden kann. Durch geeignetes Um-
steuern der Einspeisung mit Gemisch auf die jeweilige
Gegenseite der Schubbodeneinrichtung kann so konti-
nuierlich Gemisch in die Siebtrommel eingebracht wer-
den.
[0005] So lehrt z.B. die EP 0 068 095 A2 eine Doppel-
schubzentrifuge mit einer mittigen Durchgangsöffnung
an der Schubbodeneinrichtung, deren Kante als Steuer-
kante verwendet wird, um zwangsläufig in Abhängigkeit
von der Stellung des Schubbodens das Gemisch von
einer ortsfesten radialen Einspeisung auf die Vorder-

bzw. Rückseite der Schubbodeneinrichtung umzusteu-
ern. Dabei ist es wesentlich, dass die beiden Trommel-
hälften vor und hinter der Schubbodeneinrichtung mit
gleichen Mengen an Gemisch beaufschlagt werden. Die
axiale Position der radialen Einspeisung muss daher
sehr exakt eingestellt werden, wobei die Stellung expe-
rimentell über die Messung der beiden Gemischströme
aufwändig gesucht werden muss.
[0006] Die Nachteile einer Zentrifuge gemäss EP 0 068
095 A2 liegen auf der Hand: bei verschleissenden Pro-
dukten können langfristig Veränderungen in der Geome-
trie des Einlaufrohrs zu einer ungleichen Verteilung des
Gemischs führen. Ausserdem führen natürliche Schwan-
kungen bei der Menge des eingespeisten Gemisch zu
einer ungleichmässigen Verteilung des Gemisch im Be-
reich vor und hinter der Schubbodeneinrichtung. Im Prin-
zip lassen sich derartige Mengenschwankungen zwar
durch eine erhöhte Drosselung des Gemischtroms am
Austritt der radialen Einspeisung verhindern. Allerdings
muss für eine ausreichende Drosselung die notwendige
Zulaufhöhe vorhanden sein. Und anderseits besteht bei
einer verkleinerten Austrittsöffnung die Gefahr des Rück-
staus von Gemisch und letztendlich auch die Gefahr des
Verstopfens.
[0007] Diese Nachteile sind bereits vor langer Zeit klar
erkannt worden. Mit der EP 0 635 309 A1 wurde daher
eine Doppelschubzentrifuge vorgeschlagen, die beidsei-
tig in einem äusseren Ringbereich der Schubbodenein-
richtung mehrere axiale Durchtrittsöffnungen aufweist,
die den Bereich vor und hinter der Schubbodeneinrich-
tung verbinden und welche jeweils vom Zentrum der
Schubbodeneinrichtung her über zugehörige radiale An-
speiseöffnungen innerhalb der Schubbodeneinrichtung
anspeisbar sind und welche das Gemisch beidseitig in
die axiale Richtung umleiten, um es entgegen der Aus-
stossbewegung der Schubbodeneinrichtung auf diejeni-
ge Trommelseite zu leiten, auf der die Schubbodenein-
richtung vom Feststoffkuchen entsprechend wegläuft.
[0008] Zum besseren Verständnis der vorliegenden
Erfindung wird im Folgenden kurz die Erfindung gemäss
EP 0 635 309 A1 beschrieben, die sich in der Praxis zwar
sehr erfolgreich zu Behebung der oben beschriebenen
Probleme bewährt hat, jedoch, wie sich später gezeigt
hat ebenfalls noch Verbesserungspotential besitzt, was
durch die vorliegende Erfindung ausgeschöpft wird.
[0009] Zur besseren Unterscheidung der vorliegenden
Erfindung vom Stand der Technik gemäss Fig. 1a bis
Fig. 1d tragen die Bezugszeichen der Fig. 1a bis Fig. 1d,
die auf Merkmale der bekannten Lösung gemäss EP 0
635 309 A1 verweisen, ein Hochkomma, während die
Bezugszeichen der nachfolgenden Figuren 2 bis 7, die
sich auf erfindungsgemässe Ausführungsbeispiele be-
ziehen, kein Hochkomma tragen.
[0010] Die bekannte Doppelschubzentrifuge 1’ ge-
mäss Fig. 1a bzw. Fig. 1b, anhand derer die Schubbo-
deneinrichtung 5’ der Fig. 1a etwas detaillierter in einem
Ausschnitt darstellt ist, umfasst eine Siebtrommel 6’, die
einseitig über Lager 24’ in einem Gehäuse G’ gelagert
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ist. In einem mittleren Bereich des Gehäuses G’ ist ein
Filtratgehäuse 4’ vorgesehen, in welchem auszentrifu-
gierte Flüssigkeit 39’ gesammelt wird, während der Fest-
stoffkuchen 14’, 15’ von einer axial oszillierenden Schub-
bodeneinrichtung 5’jeweils entlang der Trommelmantel-
fläche gegen aussen in ein entsprechendes Feststoffge-
häuse 3’ verschoben wird. Lagerseitig sind mehrere Ab-
gangsöffnungen 22’ für den hinteren Feststoffkuchen 14’
in der Siebtrommel vorgesehen. Die Schubbodeneinrich-
tung 5’ selbst ist über Bolzen 26’ und eine Schubnabe
25’ mit einer Kolbenstange 23’ verbunden, die ihrerseits
in der Achse 9’ der Siebtrommel 6’ axial beweglich ge-
lagert ist, um während der Rotation um die Rotations-
achse 10’ mit der Siebtrommel 6’ eine axial oszillierende
Bewegung vorzunehmen, die von der Schubbodenein-
richtung 5’ an ihrer Peripherie auf die Feststoffkuchen
14’, 15’ übertragen wird. Das Gehäuse 1’ ist mit einem
Gehäusedeckel 2’ verschlossen. Am Gehäusedeckel 2’
ist eine Einspeiseeinheit 11’ in Form eines Rohrs für ein
Gemisch 17’ vorgesehen, das koaxial von einem Stütz-
rohr 20’ an einem Austritt durchstossen wird, wobei das
Stützrohr 20’ einen Abweiser 33’ trägt, der das Gemisch
17’ in die radiale Richtung umlenkt. Das Stützrohr 20’
erreicht durch einen zentralen Durchbruch 34’ in der
Schubbodeneinrichtung 5’ den hinteren Raum der Sieb-
trommel 6’ und ermöglicht es über ein oder mehrere in-
nenliegende Rohre 19’ Spül oder Waschflüssigkeit in den
hinteren Raum einzubringen.
[0011] Durch einen auf der Vorderseite der Schubbo-
denvorrichtung 5’ aufgesetzten Deckel 29’ ist ein Rin-
graum 18’ erzeugt, von dem mehrere radiale Einspeise-
öffnungen 13’ jeweils in axiale Durchtrittsöffnungen 12’
übergehen, welche in einem äusseren Ringbereich 51’
der Schubbodeneinrichtung 5’ im Bereich der Filterku-
chen 14’, 15’ angeordnet sind. Im Betriebszustand wird
Gemisch 17’ im Bereich zwischen dem vorgezogenen
Deckelrand und dem eigentlichen Schubboden radial
eingebracht und weiter über die Reibung an den Wänden
in einen Ringraum 18’ beschleunigt in dem, wie der Fig.
1c zu entnehmen ist, Schikanen in Form von Taschen
28’ angeordnet sind, um das Gemisch in den Taschen
28’ auf Umfangsgeschwindigkeit zu beschleunigen. Zwi-
schen dem Deckel 29’ und den Taschen 28’ sind jeweils
die radialen Anspeiseöffnungen 13’ ausgespart, durch
die das Gemisch 17’jeweils in axiale Durchtrittsöffnun-
gen 12’ gelangt, welche den vorderen und hinteren Raum
der Siebtrommel 6’ verbinden.
[0012] Im Betriebszustand versucht sich das Gemisch
17’ in beide Richtungen axial und in Umfangsrichtung U’
am Austritt aus den Durchtrittsöffnungen 12’ zu verteilen,
wobei auf der Seite in Richtung der Ausstossbewegung
27’ der abgesetzte Filterkuchen 14’ entgegensteht, wäh-
rend auf der entgegengesetzten Seite ein Leerraum 16’
entsteht, in den neues Gemisch 17’ eingebracht werden
kann.
[0013] Anhand der Fig. 1c bzw. Fig. 1d, die eine Drauf-
sicht auf die Schubbodeneinrichtung 5’ bei abgenomme-
nem Deckel 29’ aus Richtung I gemäss Fig. 1c zeigt, ist

eine axiale Durchtrittsöffnung 12’ etwas genauer im De-
tail gezeigt, die einen ganzen Ringspaltabschnitt 30’ ge-
mäss Fig. 1d einnimmt. Dabei sind die Taschen 28’ in
Drehrichtung 32’ vorversetzt, um ein gleichmässigeres
Einfliessen im Ringspaltquerschnitt 30 zu bewirken. Der
Deckel 29’ stützt sich in dem eigentlichen Schubboden
an einem Einstich 31’ mit einer Schulter ab, die gleich-
zeitig im Bereich der Taschen 28’ eine Begrenzung für
die radialen Anspeiseöffnungen 13’ bildet.
[0014] Obwohl durch die hier beschriebene bekannte
Doppelschubzentrifuge gemäss EP 0 635 309 A1 die Ein-
gangs beschriebenen Probleme bereits weitgehend be-
hoben wurden, bestehen dennoch gewisse Probleme,
die einer Verbesserung bedürfen.
[0015] Da der Deckel 29’ in seiner Funktion als Ein-
laufscheibe immer in die Tasche 28’ oberhalb der Durch-
trittsöffnungen 12’ hinreicht, werden sehr starke Be-
schleunigungskräfte auf das Gemisch 17’ ausgeübt, was
einen entsprechend starken Verschleiss in den Durch-
trittsöffnungen 12’ zur Folge hat und auch schädliche
Auswirkungen auf das Produkt selbst haben kann. So
wird das Gemisch 17’ in kürzester Zeit auf die volle Um-
fangsgeschwindigkeit der Siebtrommel 6’ beschleunigt.
Insbesondere bei empfindlichen Substanzen kann das
unter anderem zu Kornbruch führen, das heisst, dass
beispielsweise Feststoffkörner, die in einer der Zentrifu-
ge zugeführten Suspension verteilt sind, bei dem abrup-
ten Beschleunigungsvorgang in unkontrollierter Weise in
kleinere Stücke zerbersten, was negative Einflüsse auf
die Qualität des produzierten Feststoffkuchens haben
kann, wenn beispielsweise die Partikelgrösse der Körner
im Endprodukt eine Rolle spielt.
[0016] Die Aufgabe der Erfindung ist es somit verbes-
serte Doppelschubzentrifuge bzw. eine verbesserte
Schubbodenvorrichtung für eine Doppelschubzentrifuge
bereitzustellen, mit welcher die eingangs beschriebenen
Probleme mit dem abrupten Beschleunigen des zu ent-
feuchtenden Gemischs signifikant reduziert bzw. mehr
oder weniger vollständig vermieden werden können.
[0017] Die diese Aufgaben lösenden Gegenstände der
Erfindung sind durch die Merkmale der unabhängigen
Ansprüche 1 und 12 gekennzeichnet.
[0018] Die jeweiligen abhängigen Ansprüche bezie-
hen sich auf besonders vorteilhafte Ausführungsformen
der Erfindung.
[0019] Die Erfindung betrifft somit eine Doppelschub-
zentrifuge zur Trennung eines Gemischs in einen Fest-
stoffkuchen und eine Flüssigkeit, welche Doppelschub-
zentrifuge eine um eine Rotationsachse rotierbare Sieb-
trommel umfasst, in der eine Schubbodeneinrichtung
entlang der Rotationsachse hin- und her bewegbar an-
geordnet ist, so dass der Feststoffkuchen im Betriebszu-
stand mittels eines äusseren Ringbereichs der Schub-
bodeneinrichtung wechselseitig in der Siebtrommel ver-
schiebbar ist. Dabei sind im äusseren Ringbereich der
Schubbodeneinrichtung eine Mehrzahl von axialen
Durchtrittsöffnungen vorgesehen, die einen vorderen
Bereich und einen hinteren Bereich der Siebtrommel ver-
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binden, wobei eine an einer Einlaufscheibe angeordnete
Einspeiseeinheit vorgesehen ist, so dass das Gemisch
über die Einspeiseeinheit und die Einlaufscheibe in den
beim Verschieben des Feststoffkuchens auf der Sieb-
trommel entstehenden Leerraum einbringbar ist. Erfin-
dungsgemäss ist zwischen einer Einlaufkante der Ein-
laufscheibe und einer Schubbodenplatte der Schubbo-
deneinrichtung mit Einlaufbereich ein in Umfangsrich-
tung nicht unterbrochener Einlaufspalt ausgebildet, über
welchen das Gemisch in den Leerraum auf die Siebtrom-
mel aufbringbar ist.
[0020] Entscheidend für die vorliegende Erfindung ist,
dass zwischen der Einlaufkante der Einlaufscheibe und
der Schubbodenplatte der Schubbodeneinrichtung ein in
Umfangsrichtung nicht unterbrochener Einlaufspalt aus-
gebildet ist, über welchen das Gemisch in den Leerraum
auf die Siebtrommel aufbringbar ist. Wie später noch ge-
nauer beschrieben wird gibt es verschiedene Möglich-
keiten den Einlaufspalt auszubilden und anzuordnen.
Entscheidend ist in erster Linie, dass der Einlaufspalt ei-
nen in Umfangsring nicht unterbrochenen Spalt oder Ka-
nal bildet. Dadurch kann das Gemisch viel sanfter vor-
beschleunigt werden.
[0021] Wobei die Vorbeschleunigung des Gemischs
abhängig von der konkreten Ausführungsform im Ein-
laufspalt selbst geschehen kann, z.B. dann wenn der Ein-
laufspalt in der Schubbodenplatte ausgebildet ist und die
Einlaufkante in den Einlaufspalt hinreicht. Oder wenn die
Einlaufscheibe in einem vorgebbaren Abstand vor der
Schubbodenplatte ausgebildet ist, so dass der Einlauf-
spalt einfach durch einen Abstandsspalt, also durch den
freien Raum zwischen Einlaufkante und Schubboden-
platte definiert ist. In dem Fall kann das Gemisch zumin-
dest teilweise auf dem Produkt selbst, also auf dem Fest-
stoffkuchen vorbeschleunigt werden und anschliessend
durch die axialen Durchtrittsöffnungen in den Leerraum
auf der Siebtrommel durchtreten.
[0022] In speziellen Fällen bietet sich auch eine Kom-
bination dieser beiden Ausführungsvarianten an. Das
heisst, es kann ein erster Einlaufspalt in der Schubbo-
denplatte ausgebildet sein, wobei die Einlaufkante je-
doch nicht in den ersten Einlaufspalt hinreicht, wodurch
automatisch ein zweiter Einlaufspalt zwischen Einlauf-
kante und Schubbodenplatte gebildet wird. Je nach dem
wie der Abstand zwischen Einlaufkante und Schubbo-
denplatte justiert wird und die genaue Geometrie des ers-
ten Einlaufspalts gewählt wird, kann mehr oder weniger
Gemisch auf dem Produkt vorbeschleunigt werden bzw.
es kann zu einer kombinierten Vorbeschleunigung im
ersten Einlaufspalt und auf dem Feststoffkuchen kom-
men.
[0023] Ganz gleich welches Ausführungsbeispiel in
der Praxis gewählt wird. Entscheidend ist in erster Linie,
dass der Einlaufspalt einen in Umfangsrichtung nicht un-
terbrochenen Spalt oder Kanal bildet, wodurch das Ge-
misch viel sanfter vorbeschleunigt werden kann als z.B.
bei einer Doppelschubzentrifuge gemäss EP 0 635 309
A1.

[0024] Die Doppelschubzentrifuge gemäss EP 0 635
309 A1 hat nämlich keinen umlaufenden Einlaufspalt ge-
mäss der vorliegenden Erfindung. Vielmehr reicht der
Deckel der Schubbodenvorrichtung in seiner Funktion
als Einlaufscheibe immer in die Taschen oberhalb der
Durchtrittsöffnungen hinein und die Taschen sind eben
in Umfangsrichtung begrenzt und bilden somit keinen in
Umfangsrichtung nicht unterbrochenen Einlaufspalt wie
bei der vorliegenden Erfindung. Durch die Konstruktion
gemäss EP 0 635 309 A1 werden vielmehr Schikanen
für das einlaufende Gemisch gebildet, was dazu führt,
dass sehr starke Beschleunigungskräfte auf das Ge-
misch ausgeübt werden, was einen entsprechend star-
ken Verschleiss in den Durchtrittsöffnungen zur Folge
hat und auch schädliche Auswirkungen auf das Produkt
selbst haben kann, wie Eingangs detailliert beschrieben.
Alle diese Nachteile und Probleme werden somit erst-
mals durch die Doppelschubzentrifuge der vorliegenden
Erfindung zuverlässig vermieden.
[0025] In einem für die Praxis besonders wichtigen
Ausführungsbeispiel kann zur weiteren Verbesserung
der Vorbeschleunigung des Gemischs im Einlaufbereich
der Schubbodeneinrichtung zusätzlich auch eine Vorbe-
schleunigungseinrichtung vorgesehen sein. Diese kann
z.B. Flügel umfassen, die in geeigneter Weise geformt
und angeordnet sind und dann ein sogenanntes Be-
schleunigungskreuz bilden. Die Flügel der Vorbeschleu-
nigungseinrichtung können z.B. ausserhalb des Einlauf-
rohrs der Einspeiseeinrichtung spiralförmig gebogen
oder in jeder anderen, dem Fachmann an sich bekannten
Weise geeignet ausgestaltet sein.
[0026] Alternativ oder zusätzlich zur Vorbeschleuni-
gungseinrichtung kann im Einlaufbereich der Schubbo-
deneinrichtung auch ein Verteilring, insbesondere zwi-
schen der Vorbeschleunigungseinrichtung und der Sieb-
trommel vorgesehen sein, der es erlaubt das Gemisch
gleichmässiger im Umfangsrichtung zu verteilen.
[0027] Je nach Gestaltung der Reinigung der Trom-
melrückseite kann in an sich bekannter Weise ein Spühl-
rohr zum Einbringen von Wasch- und/oder Spülflüssig-
keit in die Siebtrommel vorgesehen sein, die sich durch
die Einspeiseeinrichtung hindurch und durch die Schub-
bodeneinrichtung vom vorderen Bereich in den hinteren
Bereich der Siebtrommel erstrecken kann.
[0028] Im speziellen kann die Schubbodeneinrichtung
im äusseren Ringbereich doppelwandig ausgestaltet
sein. Dabei kann der doppelwandig ausgestaltete Ring-
bereich in Richtung zur Siebtrommel mit einem Ab-
schlussband versehen sein oder bei einem anderen Aus-
führungsbeispiel ist es auch möglich, dass die Durchtritt-
söffnungen des doppelwandig ausgestalteten Ringbe-
reich in Richtung zur Siebtrommel offen ausgebildet sind.
Es versteht sich von selbst, dass auch bei einem nicht
durchgehend doppelwandig ausgestalteten äusseren
Ringbereich die Durchtrittsöffnungen in Richtung zur
Siebtrommel offen ausgebildet sein können.
[0029] Als Verschleissschutz können darüber hinaus,
wie an sich bereits bekannt, am äusseren Ringbereich
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Verschleissringe vorgesehen werden.
[0030] Des weiteren betrifft die Erfindung eine Schub-
bodeneinrichtung für eine Doppelschubzentrifuge der
vorliegenden Erfindung. Die erfindungsgemässe Schub-
bodeneinrichtung für eine Doppelschubzentrifuge zur
Trennung eines Gemischs in einen Feststoffkuchen und
eine Flüssigkeit umfasst in einem äusseren Ringbereich
eine Mehrzahl von axialen Durchtrittsöffnungen, die im
Einbauzustand einen vorderen Bereich und einen hinte-
ren Bereich einer Siebtrommel der Doppelschubzentri-
fuge verbinden. Die Schubbodenvorrichtung umfasst
weiter eine Einlaufscheibe, so dass das Gemisch im Be-
triebszustand über die Einlaufscheibe in einen beim Ver-
schieben des Feststoffkuchens auf der Siebtrommel ent-
stehenden Leerraum einbringbar ist. Erfindungsgemäss
ist zwischen einer Einlaufkante der Einlaufscheibe und
einer Schubbodenplatte der Schubbodeneinrichtung mit
Einlaufbereich ein in Umfangsrichtung nicht unterbro-
chener Einlaufspalt ausgebildet, über welchen das Ge-
misch im Betriebs- und Einbauzustand in den Leerraum
auf die Siebtrommel aufbringbar ist.
[0031] Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel ist
der Einlaufspalt in Form einer umlaufenden Einlaufnut in
der Schubbodenplatte ausgebildet, wobei der Einlauf-
spalt aber alternativ oder zusätzlich auch als Abstands-
spalt zwischen der Einlaufkante und der Schubboden-
platte ausgebildet sein kann. Bevorzugt aber nicht not-
wendig erstreckt sich die Einlaufkante in die Einlaufnut
hinein.
[0032] In der Praxis kann zur Vorbeschleunigung des
Gemischs im Einlaufbereich der Schubbodeneinrichtung
besonders vorteilhaft eine Vorbeschleunigungseinrich-
tung vorgesehen sein. Alternativ, aber besonders bevor-
zugt zusätzlich kann im Einlaufbereich noch ein Verteil-
ring, insbesondere zwischen der Vorbeschleunigungs-
einrichtung und der Siebtrommel angeordnet werden.
[0033] Dabei kann die Schubbodeneinrichtung im äus-
seren Ringbereich beispielsweise doppelwandig ausge-
staltet sein, wobei bevorzugt, aber nicht notwendig am
doppelwandig ausgestalteten Ringbereich in Richtung
zur Siebtrommel ein Abschlussband ausgebildet sein
kann. Dabei ist es bei einem anderen Ausführungsbei-
spiel auch möglich, dass die Durchtrittsöffnungen des
doppelwandig ausgestaltete Ringbereich in Richtung zur
Siebtrommel offen ausgebildet sind, wobei offen ausge-
bildete Durchtrittsöffnungen selbstverständlich auch bei
einem nicht durchgängig doppelwandig ausgestalteten
Ringbereich möglich sind.
[0034] Um den Verschleiss am äusseren Ringbereich
zu minimieren können ausserdem am äusseren Ringbe-
reich in an sich bekannter Weise Verschleissringe vor-
gesehen werden.
[0035] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
schematischen Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1a eine aus dem Stand der Technik bekannte
Doppelschubzentrifuge;

Fig. 1b eine Detailzeichnung Schubbodeneinrichtung

gemäss Fig. 1a;
Fig. 1c ein Detail gemäss Fig. 1b;
Fig. 1d Die Schubbodeneinrichtung gemäss Fig. 1c

aus Blickrichtung aus Blickrichtung A.
Fig. 2 ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfin-

dungsgemässen Doppelschubzentrifuge;
Fig. 3 ein zweites Ausführungsbeispiel einer erfin-

dungsgemässen Doppelschubzentrifuge;
Fig.4 ein drittes Ausführungsbeispiel mit Verteilring

und Vorbeschleunigungseinrichtung;
Fig. 5 ein viertes Ausführungsbeispiel mit Spülrohr
Fig. 6 eine doppelwandig ausgestaltete erfindungs-

gemässe Schubbodeneinrichtung mit Ab-
schlussband,

Fig. 7 eine doppelwandig ausgestaltete erfindungs-
gemässe Schubbodeneinrichtung mit nah
aussen offen ausgebildetem Ringbereich.

[0036] Die Fig. 1a bis 1d zeigen ein aus dem Stand
der Technik bekanntes Beispiel einer Doppelschubzen-
trifuge, das Eingangs bereits ausführlich beschrieben
wurde und daher an dieser Stelle nicht mehr diskutiert
werden muss.
[0037] Fig. 2 zeigt im Schnitt in einer stark schemati-
schen Darstellung exemplarisch wesentliche Kompo-
nenten eines erstens Ausführungsbeispiels einer erfin-
dungsgemässen Doppelschubzentrifuge. Dabei kann
die Doppelschubzentrifuge der vorliegenden Erfindung
zumindest für spezielle Ausführungsbeispiele als Wei-
terentwicklung der bekannten Doppelschubzentrifuge
gemäss Fig. 1a - Fig. 1d angesehen werden, wobei der
wesentliche Unterschied in dem Umfangsrichtung nicht
unterbrochener Einlaufspalt zu sehen ist, der bei den be-
kannten Doppelschubzentrifugen fehlt.
[0038] Die erfindungsgemässe Doppelschubzentrifu-
ge der Fig. 2, die im Folgenden gesamthaft mit dem Be-
zugszeichen 1 bezeichnet wird, dient zur Trennung eines
Gemischs 17 in einen Feststoffkuchen 14, 15 und in eine
Flüssigkeit 39.
[0039] Die Doppelschubzentrifuge 1 umfasst in an sich
bekannter Weise eine um eine Rotationsachse 10 rotier-
bare Siebtrommel 6, in der eine Schubbodeneinrichtung
5 entlang der Rotationsachse 10 hin- und her bewegbar
angeordnet ist, so dass der Feststoffkuchen 14, 15 im
Betriebszustand mittels eines äusseren Ringbereichs 51
der Schubbodeneinrichtung 5 wechselseitig in der Sieb-
trommel 6 verschiebbar ist. Im äusseren Ringbereich 51
der Schubbodeneinrichtung 5 sind eine Mehrzahl von
axialen Durchtrittsöffnungen 12 vorgesehen, die einen
vorderen Bereich 151 und einen hinteren Bereich 141
der Siebtrommel 6 verbinden. Weiter ist an der Schub-
bodeneinrichtung eine an einer Einlaufscheibe 29 ange-
ordnete Einspeiseeinheit 11 vorgesehen, so dass das
Gemisch 17 über die Einspeiseeinheit 11 und die Ein-
laufscheibe 29 in den beim Verschieben des Feststoff-
kuchens 14, 15 auf der Siebtrommel 6 entstehenden
Leerraum 16 einbringbar ist. Gemäss der vorliegenden
Erfindung ist zwischen einer Einlaufkante 291 der Ein-
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laufscheibe 29 und einer Schubbodenplatte 52 der
Schubbodeneinrichtung 5 mit Einlaufbereich 500 ein in
Umfangsrichtung U nicht unterbrochener Einlaufspalt 53
ausgebildet, über welchen das Gemisch 17 in den Leer-
raum 16 auf die Siebtrommel 6 aufbringbar ist.
[0040] Bei dem speziellen Ausführungsbeispiel der
Fig. 2 ist der Einlaufspalt 53 in Form einer umlaufenden
Einlaufnut 531 in der Schubbodenplatte 52 ausgebildet
ist. Die Einlaufnut 531 kann z.B. in den Körper der Schub-
bodenplatte 52 in Umfangsrichtung U im Bereich der
Durchtrittsöffnungen 12 eingefräst sein. Die Einlaufkante
291 erstreckt sich in die umlaufende Einlaufnut 531 hin-
ein, wodurch das Gemisch 17 innerhalb der Einlaufnut
53 vorbeschleunigt werden kann und die Durchtrittsöff-
nungen 12 sowie weitere Komponenten entsprechend
weniger stark mit Verschleiss belastet werden.
[0041] Fig. 3 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel ei-
ner erfindungsgemässen Doppelschubzentrifuge 1, bei
welcher im Gegensatz zum Beispiel der Fig. 2 die Einl-
aufnut 531 fehlt und stattdessen der Einlaufspalt 53 als
Abstandsspalt 532 zwischen der Einlaufkante 291 und
der Schubbodenplatte 52 ausgebildet ist, wobei die üb-
rigen Komponenten der Doppelschubzentrifuge 1 der
Fig. 3 ansonsten prinzipiell analog zu den korrespondie-
renden Komponenten der Doppelschubzentrifuge 1 ge-
mäss Fig. 2 ausgebildet sind.
[0042] Die Fig.4 zeigt ein drittes Ausführungsbeispiel
mit einem Verteilring 502 und einer Vorbeschleunigungs-
einrichtung 501. Die Vorbeschleunigungseinrichtung
501 dient dabei zur weiteren Verbesserung der Vorbe-
schleunigung des Gemischs 17 im Einlaufbereich 500
der Schubbodeneinrichtung 5. Die Flügel der Vorbe-
schleunigungseinrichtung 501 können dabei zum Bei-
spiel spiralförmig ausserhalb der Einspeiseeinheit 11
ausgebildet sein. Zusätzlich ist im Einlaufbereich 500 an
einem etwas grösseren Durchmesser noch ein Verteil-
ring 502 zwischen der Vorbeschleunigungseinrichtung
501 und der Siebtrommel 6 vorgesehen. Der Verteilring
502 erlaubt dabei eine noch gleichmässigere Verteilung
des Gemischs über die Schubbodenplatte 52. Es ver-
steht sich dabei von selbst, dass in ganz speziellen Aus-
führungsbeispielen auch nur der Verteilring 502 oder nur
die Vorbeschleunigungseinrichtung 501 vorhanden sein
kann und sowohl der Verteilring 502 als auch die Vorbe-
schleunigungseinrichtung 501 z.B. auch bei einem Aus-
führungsbeispiel gemäss Fig. 2 mit Einlaufnut 531 vor-
teilhaft verwendet werden kann.
[0043] Anhand der Fig. 5 ist ein viertes erfindungsge-
mässes Ausführungsbeispiel mit Spülrohr S exempla-
risch dargestellt, das sich zum Einbringen von Wasch-
und/oder Spülflüssigkeit in die Siebtrommel 6 durch die
Einspeiseeinrichtung 11 hindurch und durch die Schub-
bodeneinrichtung 5 vom vorderen Bereich 151 in den
hinteren Bereich 141 der Siebtrommel 6 erstreckt. Hier
sind jetzt die Flügel der Vorbeschleunigungseinrichtung
501 auf einem etwas grösseren Durchmesser montiert,
damit noch genügend Raum für das Spülrohr S bereit
steht. Selbstverständlich kann das Spülrohr S ebenfalls

bei einem Ausführungsbeispiel gemäss Fig. 2 mit Einl-
aufnut 531 vorteilhaft verwendet werden.
[0044] Anhand der Fig. 6 ist eine doppelwandig aus-
gestaltete erfindungsgemässe Schubbodeneinrichtung
1 mit Abschlussband 35 schematisch dargestellt. Zumin-
dest der äussere Ringbereich 51 ist dabei doppelwandig
ausgestaltet und in Richtung zur Siebtrommel 6 mit ei-
nem Abschlussband 35 ausgestattet. Im speziellen kann
die Schubbodeneinrichtung 5 der Fig. 6 als Schweiss-
konstruktion ausgebildet sein, bei der die Einspeiseein-
heit 11 das Gemisch 17 in der Mitte der hohlen Schub-
bodenplatte 52 einspeist, wobei die beiden Platten der
Schubbodenplatte 52 an ihrer Peripherie über ein Ab-
schlussband 35 verbunden sind.
[0045] Dagegen zeigt die Fig. 7 eine doppelwandig
ausgestaltete erfindungsgemässe Schubbodeneinrich-
tung 1 mit nach aussen offen ausgebildetem Ringbereich
51. Die Durchtrittsöffnungen 12 des doppelwandig aus-
gestaltete Ringbereichs 51 sind wie gut zu erkennen ist
an ihrer Peripherie in Richtung zur Siebtrommel 6 offen
ausgebildet, d.h. insbesondere, dass im Gegensatz zum
Ausführungsbeispiel der Fig. 6 das Abschlussband 35
fehlt.
[0046] Es versteht sich von selbst, dass die Merkmale
der zuvor exemplarisch beschriebenen besonders be-
vorzugten Ausführungsvarianten erfindungsgemässer
Ausführungsbeispiel der Erfindung je nach Anforderung,
in geeigneter Weise auch entsprechend beliebig vorteil-
haft kombinierbar sind und der Fachmann versteht ohne
weiteres, dass auch weitere, nicht erfinderische Fortbil-
dungen vom beanspruchten Schutzumfang erfasst sind.

Patentansprüche

1. Doppelschubzentrifuge zur Trennung eines Ge-
mischs (17) in einen Feststoffkuchen (14, 15) und
eine Flüssigkeit (39), welche Doppelschubzentrifu-
ge eine um eine Rotationsachse (10) rotierbare Sieb-
trommel (6) umfasst, in der eine Schubbodeneinrich-
tung (5) entlang der Rotationsachse (10) hin- und
her bewegbar angeordnet ist, so dass der Feststoff-
kuchen (14, 15) im Betriebszustand mittels eines
äusseren Ringbereichs (51) der Schubbodenein-
richtung (5) wechselseitig in der Siebtrommel (6) ver-
schiebbar ist, wobei im äusseren Ringbereich (51)
der Schubbodeneinrichtung (5) eine Mehrzahl von
axialen Durchtrittsöffnungen (12) vorgesehen sind,
die einen vorderen Bereich (151) und einen hinteren
Bereich (141) der Siebtrommel (6) verbinden, und
eine an einer Einlaufscheibe (29) angeordnete Ein-
speiseeinheit (11) vorgesehen ist, so dass das Ge-
misch (17) über die Einspeiseeinheit (11) und die
Einlaufscheibe (29) in den beim Verschieben des
Feststoffkuchens (14, 15) auf der Siebtrommel (6)
entstehenden Leerraum (16) einbringbar ist, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen einer Ein-
laufkante (291) der Einlaufscheibe (29) und einer
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Schubbodenplatte (52) der Schubbodeneinrichtung
(5) mit Einlaufbereich (500) ein in Umfangsrichtung
(U) nicht unterbrochener Einlaufspalt (53) ausgebil-
det ist, über welchen das Gemisch (17) in den Leer-
raum (16) auf die Siebtrommel (6) aufbringbar ist.

2. Doppelschubzentrifuge nach Anspruch 1, wobei der
Einlaufspalt (53) in Form einer umlaufenden Einlauf-
nut (531) in der Schubbodenplatte (52) ausgebildet
ist.

3. Doppelschubzentrifuge nach einem der Ansprüche
1 oder 2, wobei der Einlaufspalt (53) als Abstands-
spalt (532) zwischen der Einlaufkante (291) und der
Schubbodenplatte (52) ausgebildet ist.

4. Doppelschubzentrifuge nach einem der vorange-
henden Ansprüche, wobei sich die Einlaufkante
(291) in die Einlaufnut (531) hinein erstreckt.

5. Doppelschubzentrifuge nach einem der vorange-
henden Ansprüche, wobei zur Vorbeschleunigung
des Gemischs (17) im Einlaufbereich (500) der
Schubbodeneinrichtung (5) eine Vorbeschleuni-
gungseinrichtung (501) vorgesehen ist.

6. Doppelschubzentrifuge nach einem der vorange-
henden Ansprüche, wobei im Einlaufbereich (500)
ein Verteilring (502), insbesondere zwischen der
Vorbeschleunigungseinrichtung (501) und der Sieb-
trommel (6) vorgesehen ist.

7. Doppelschubzentrifuge nach einem der vorange-
henden Ansprüche, wobei sich ein Spühlrohr (S)
zum Einbringen von Wasch- und/oder Spülflüssig-
keit in die Siebtrommel durch die Einspeiseeinrich-
tung (11) hindurch und durch die Schubbodenein-
richtung (5) vom vorderen Bereich (151) in den hin-
teren Bereich (141) der Siebtrommel (6) erstreckt.

8. Doppelschubzentrifuge nach einem der vorange-
henden Ansprüche, wobei die Schubbodeneinrich-
tung (5) im äusseren Ringbereich (51) doppelwandig
ausgestaltet ist.

9. Doppelschubzentrifuge nach Anspruch 8, wobei der
doppelwandig ausgestaltete Ringbereich (51) in
Richtung zur Siebtrommel (6) mit einem Abschluss-
band (35) ausgebildet ist.

10. Doppelschubzentrifuge nach einem der Ansprüche
8 oder 9, wobei die Durchtrittsöffnungen (12) des
doppelwandig ausgestaltete Ringbereich (51) in
Richtung zur Siebtrommel (6) offen ausgebildet sind.

11. Doppelschubzentrifuge nach einem der vorange-
henden Ansprüche, wobei dass am äusseren Ring-
bereich (51) Verschleissringe vorgesehen sind.

12. Schubbodeneinrichtung für eine Doppelschubzen-
trifuge (1) nach einem der vorangehenden Ansprü-
che zur Trennung eines Gemischs (17) in einen Fest-
stoffkuchen (14, 15) und eine Flüssigkeit (39), wobei
in einem äusseren Ringbereich (51) der Schubbo-
deneinrichtung (5) eine Mehrzahl von axialen Durch-
trittsöffnungen (12) vorgesehen sind, die im Einbau-
zustand einen vorderen Bereich (151) und einen hin-
teren Bereich (141) einer Siebtrommel (6) der Dop-
pelschubzentrifuge (1) verbinden, und die Schubbo-
denvorrichtung eine Einlaufscheibe (29) umfasst, so
dass das Gemisch (17) im Betriebszustand über die
Einlaufscheibe (29) in einen beim Verschieben des
Feststoffkuchens (14, 15) auf der Siebtrommel (6)
entstehenden Leerraum (16) einbringbar ist, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen einer Ein-
laufkante (291) der Einlaufscheibe (29) und einer
Schubbodenplatte (52) der Schubbodeneinrichtung
(5) mit Einlaufbereich (500) ein in Umfangsrichtung
(U) nicht unterbrochener Einlaufspalt (53) ausgebil-
det ist, über welchen das Gemisch (17) im Betriebs-
und Einbauzustand in den Leerraum (16) auf die
Siebtrommel (6) aufbringbar ist.

13. Schubbodeneinrichtung nach Anspruch 12, wobei
der Einlaufspalt (53) in Form einer umlaufenden Ein-
laufnut (531) in der Schubbodenplatte (52) ausge-
bildet ist und / oder wobei der Einlaufspalt (53) als
Abstandsspalt (532) zwischen der Einlaufkante
(291) und der Schubbodenplatte (52) ausgebildet ist,
und / oder wobei sich die Einlaufkante (291) bevor-
zugt in die Einlaufnut (531) hinein erstreckt.

14. Schubbodeneinrichtung nach einem der Ansprüche
12 oder 13, wobei zur Vorbeschleunigung des Ge-
mischs (17) im Einlaufbereich (500) der Schubbo-
deneinrichtung (5) eine Vorbeschleunigungseinrich-
tung (501) vorgesehen ist, und im Einlaufbereich
(500) bevorzugt ein Verteilring (502), insbesondere
zwischen der Vorbeschleunigungseinrichtung (501)
und der Siebtrommel (6) vorgesehen ist.

15. Schubbodeneinrichtung nach einem der
Ansprüche12 bis 14, wobei die Schubbodeneinrich-
tung (5) im äusseren Ringbereich (51) doppelwandig
ausgestaltet ist, und / oder wobei der doppelwandig
ausgestaltete Ringbereich (51) in Richtung zur Sieb-
trommel (6) mit einem Abschlussband (35) ausge-
bildet ist und / oder wobei die Durchtrittsöffnungen
(12) des doppelwandig ausgestaltete Ringbereich
(51) in Richtung zur Siebtrommel (6) offen ausgebil-
det sind und / oder wobei am äusseren Ringbereich
(51) Verschleissringe vorgesehen sind.
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