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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Zentrifugalsepara-
tor mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs
1.
[0002] Ein solcher Zentrifugalseparator ist aus der
US-A-2827229 bekannt. Dabei sind der Rotor und das
Gestell durch ein,elastisches Element miteinander ver-
bunden sind, das ein Pendeln des Rotors erlaubt. Aller-
dings kann der Rotor aufgrund der Elastizität des Ele-
ments auch radial auswandern, so dass zusätzlich zu
den Kreiselbewegungen auch kaum vorhersehbare Re-
lativbewegungen der Rotorachse in der Lagerebene
möglich sind.
[0003] Aus der DE 31 25 832 ist ein weiterer Zentri-
fugalseparator bekannt. Hierbei fällt der Schwerpunkt
der pendelnden Antriebsteile mit dem Gelenkpunkt zu-
sammen, der im Bereich des einzigen Lagers liegt. Die
rotierende Einheit aus Spindel und Trommel ist in einem
Lagertopf über Wälzlager drehbar gelagert. Der Lager-
topf einschließlich der rotierenden Einheit ist pendelnd
in dem Zentrifugengestell aufgehängt. Hierzu werden
Schlitzbuchsen oder dergleichen vorgeschlagen, die ei-
ne Winkelabweichung der Rotationsachse gegenüber
der Vertikalen erlauben. Durch diese konstruktiven Aus-
bildungen wird die Massenwirkung der Spindel um ein
Vielfaches gesenkt. Es können Trommeln mit wesent-
lich größerem Gewicht und Trommeln, die mit unter-
schiedlichen Drehzahlen betrieben werden, eingebaut
werden. Infolge der kurzen Spindel ist eine große Stei-
figkeit gegeben. Die bekannte Zentrifuge wird jedoch
über einen Riemen angetrieben. Der Riemen stellt ein
Verschleißteil dar, das eine erhöhte Wartung nach sich
führt. Schlupf im Riementrieb führt zu Verlusten bei der
Antriebsleistung. Soweit die durch Schlupf entstehende
Reibungswärme nicht mehr vom Gestell an die Umge-
bung abgegeben werden kann, heizt sich das Gestell
zunehmend auf. Der bekannte Separator mit Riemen-
trieb ist daher in vielen explosionsgefährdeten Umge-
bungen nicht erwünscht. Auch ist die durch den Rie-
mentrieb übertragbare Antriebsleistung begrenzt.
[0004] In der DE 37 14 627 A1 ist ein Zentrifugalse-
parator offenbart, bei dem der Motor direkt mit der Spin-
del verbunden ist. Die Zentrifugentrommel, die Spindel
und der Motor bilden insgesamt eine pendelnde Einheit,
die über zwei Lagerstellen so in dem Zentrifugengestell
gelagert ist, dass eine Pendelbewegung um einen Dreh-
punkt im Bereich einer unteren Lagerstelle möglich ist.
Die obere Lagerstelle ist über elastische Elemente mit
dem Gestell verbunden und gibt somit gegenüber einer
Auslenkung der Spindel während des Betriebs der Zen-
trifuge nach. Damit werden die auf die obere Lagerstelle
wirkenden Kräfte reduziert. Nachteilig an dieser Anord-
nung ist aber, dass die untere Lagerstelle zugleich als
Drehgelenk fungieren muss und dazu geeignete Spezi-
alausführungen von Wälzlagern erfordert. Durch den
mit der Spindel und Trommel pendelnden Motor sind
Größe und Gewicht des Motors begrenzt und damit

auch die verfügbare Motorantriebsleitung.
[0005] Aus der DE 43 14 440 C1 ist ein weiterer Zen-
trifugalseparator bekannt, bei dem die Antriebsspindel,
die Trommel und der Rotor des Motors starr miteinander
verbunden sind und ein rotierendes System bilden, das
unelastisch in einer Lagerbrücke gelagert ist. Die Lager-
brücke und der Stator des Motors sind zusammen ela-
stisch mit dem Zentrifugengestell verbunden. Das rotie-
rende System pendelt im Betrieb der Zentrifuge um ei-
nen Gelenkpunkt. Aufgrund der zu beherrschenden
Massenkräfte und Lagerbelastungen ist die bekannte
Bauweise für schwere Motoren mit hoher Antriebslei-
stung nicht geeignet.
[0006] Es stellt sich daher die Aufgabe, einen Zentri-
fugalseparator anzugeben, der in explosionsgefährde-
ten Umgebungen einsetzbar ist und bei dem Standard-
Motoren mit hoher Antriebsleistung einsetzbar sind und
bei dem keine radiale Verschiebung der Rotorachse ge-
genüber dem Zentrifugengestell in der Lagerebene
möglich ist.
[0007] Diese Aufgabe wird bei einem Zentrifugalse-
parator mit den Merkmalen des Anspruchs gelöst.
[0008] Vorteilhaft hieran ist, dass der Motor von der
Kreiselbewegung von Spindel und Trommel entkoppelt
ist. Das zwischen Motor und Spindel vorgesehene bie-
geelastische Kupplungselement kann einen Winkelver-
satz zwischen den Achsen, wie auch einen geringen ra-
dialen Versatz kompensieren, so dass keine starke Bie-
gebelastung der Motorwelle und der Rotorlager des Mo-
tors auftritt. Damit ist die kostengünstige Verwendung
von Standard-Motoren möglich. Durch die ortsfeste An-
bringung des Motors am Zentrifugengestell ist die Mas-
se des pendelnden Systems um die Motormasse redu-
ziert und es ist möglich, schwere Motoren mit hoher An-
triebsleistung einzusetzen.
[0009] Durch die direkte Ankopplung des Motors an
die Spindel treten im Antriebsstrang keine starken Lei-
stungsverluste mehr auf, die zu einer Gestellerwärmung
führen könnten, so dass die erfindungsgemäße Zentri-
fuge grundsätzlich für den Einsatz in einer explosions-
gefährdeten Umgebung geeignet ist.
[0010] Die Lagerung des rotierenden Systems in ei-
nem Lagertopf, der über elastische Lagerelemente mit
dem Gestell verbunden ist, führt dazu, dass sich ein
Winkelversatz nur zwischen Lagertopf und Gestell ein-
stellt, wohingegen der Winkelversatz zwischen Innen-
ring und Außenring der jeweiligen Lager stark reduziert
ist. Damit können Standard-Wälzlager eingesetzt wer-
den.
[0011] Die sich im Betrieb des Separators einstellen-
de Neigung der Drehachse gegenüber einer Vertikalen
bewirkt, dass eines der zwischen Lagertopf und Gestell
angeordneten elastischen Lagerelemente gestaucht
wird, während ein gegenüberliegendes gedehnt wird.
Durch eine Verteilung einer Vielzahl von Lagerelemen-
ten entlang des Umfangs eines Kragens des Lagertop-
fes kann die Stauchung bzw. Dehnung der Lagerele-
mente umlaufend mit der Kreiselbewegung des rotie-
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renden Systems erfolgen.
[0012] Erfindungswesentlich ist, dass der Lagertopf
mit einem Lagertopfkragen über wenigstens drei elasti-
sche Lagerelemente auf das Zentrifugengestell aufge-
setzt ist und dass an dem Lagertopfkragen wenigstens
drei parallel zur Längsachse angeordnete Führungsstif-
te befestigt sind, die jeweils in eine kompatible Bohrung
im Zentrifugengestell eingreifen und die in axialer Rich-
tung verformbar und/oder in den Bohrungen axial ver-
schiebbar angeordnet sind. Die Führungsstifte sind in-
nerhalb der Bohrung axial verschiebbar oder zumindest
so weit verformbar, dass eine Relativbewegung zwi-
schen Lagertopfkragen und Gestell in Richtung der
Längsachse möglich ist. Während die zwischen Lager-
topfkragen und der Oberseite des Zentrifugengestells
angeordneten Lagerelemente die axialen Kräfte auf-
nehmen, wird der Lagertopf durch die Führungsstifte zu-
sätzlich in . radialer Richtung festgelegt. Damit ist es
möglich, dass der Lagertopf sich umlaufend mit der
Kreiselbewegung von Trommel und Spindel schräg
neigt und wieder aufrichtet und dabei stets eine definier-
te Lage in Bezug auf das Zentrifugengestell beibehält.
Der Gelenkpunkt liegt damit immer im wesentlichen auf
der Längsachse und wandert nicht radial aus.
[0013] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung sind den Unteransprüchen zu entnehmen. Die
Erfindung wird nachfolgend mit Bezug auf die Zeich-
nung näher beschrieben. Es zeigen im einzelnen:

Fig. 1 eine erste Ausführungsform des Zentrifu-
galseparators der Erfindung in schemati-
scher Schnittansicht;

Fig. 2 eine zweite Ausführungsform des Zentri-
fugalseparators der Erfindung, ebenfalls
in Schnittansicht; und

Fig. 3a,3b den Lagertopf bei der Ausführungsform
nach Fig. 2 in verschiedenen Winkelstel-
lungen, in Schnittansicht.

[0014] In Figur 1 ist ein Zentrifugalseparator 100 in
einer vollständigen Schnittansicht dargestellt. An der
Unterseite eines auf einem Fundament 2 angeschraub-
ten Zentrifugengestells 40 ist ein Motor 90 befestigt. In
die Oberseite des Gestells 40 ist ein Lagertopf 20 ein-
gesetzt, der über elastische Lagerelemente 50 und über
Führungsstifte 30 gehalten ist. In dem Lagertopf 20 ist
eine vertikal angeordnete Spindel 10, auf die eine Trom-
mel 12 aufgesetzt ist, drehbar gelagert.
[0015] Die Spindel 10 ist mit dem Motor 90 über ein
biegeelastisches Kupplungselement 70 verbunden. Zur
Momentenübertragung können als Kupplungselement
eine genutete Kupplungsbuchse und eine Passfeder
vorgesehen sein. Die Längsachse 11 der Spindel 10
und die Rotorachse 91 laufen im Ruhezustand des Zen-
trifugalseparators 10 in Flucht.
[0016] Der Lagertopf 20 weist insbesondere einen La-

gertopfkragen 21, eine obere Lagerstelle 22 und eine
untere Lagerstelle 24 auf. In den Lagerstellen 22, 24 ist
die Spindel 10 über Wälzlager drehbar gelagert.
[0017] Zwischen der Oberseite des Gestells 40 und
der Unterseite des Lagertopfkragens 21 sind über den
Umfang verteilt eine Vielzahl von Lagerelementen 50
angeordnet. Weiterhin sind wenigstens drei Führungs-
stifte 30 vorgesehen, die in kompatible Bohrungen im
Zentrifugengestell 40 eingreifen. Die Führungsstifte 30
sind axial elastisch und/oder axial verschiebbar ange-
ordnet und gegenüber radialen Belastungen weitge-
hend unelastisch.
[0018] Am Kupplungspunkt K ist die Spindel 10 über
das biegeelastisches Kupplungselement 70 mit dem
Motor 90 verbunden, so dass ein Winkelversatz zwi-
schen der Rotorachse 91 und der Längsachse 11 der
Spindel 10, der auf eine Kreiselbewegung des rotieren-
den Systems aus Spindel 10 und Trommel 12 zurück-
zuführen ist, ermöglicht ist. Dabei pendelt das rotieren-
de System um den Gelenkpunkt G; die Spindelachse 11
und die Rotorachse 91 schneiden sich im Gelenkpunkt
G. Der Kupplungspunkt K wird bei einer Schrägstellung
der Spindelachse 11 geringfügig radial nach außen aus-
gelenkt, wodurch auch die Welle des Motors 90 eine
Schrägstellung erfährt. Der Kupplungspunkt K ist so nah
wie möglich an den Gelenkpunkt G herangelegt, um den
zu kompensierenden Winkelversatz zwischen Spin-
delachse 11 und Rotorachse 91 so klein wie möglich
und damit die Belastung der Lager im Motor 90 gering
zu halten.
[0019] Die Kupplung 70 kann weiterhin so ausgebil-
det sein, dass ein geringer radialer Versatz zwischen
den Achsen 11 und 91 ausgeglichen werden kann. Zu-
sätzlich ist eine drehelastische Ausbildung möglich, um
Drehmomentspitzen beim Betrieb des Systems abzufe-
dern.
[0020] Als besonders geeignet hat es sich erwiesen,
wenn der Abstand des Kupplungspunktes K zum Ge-
lenkpunkt G das 0,1fache bis 0,25fache des Abstands
des Gelenkpunkts G zum Schwerpunkt S des rotieren-
den Systems aus Trommel 12 und Spindel 10 beträgt.
Bei dieser Geometrie ist die Belastung der Lager des
starr am Gestell 40 verschraubten Motors 90 gering und
führt zu keiner wesentlichen Verkürzung der Lebens-
dauer des Motors 90.
[0021] In einer weiteren Ausführungsform eines Zen-
trifugalseparators 100', die in Figur 2 dargestellt ist, sind
die Lagerpunkte der Führungsstifte 30' gegenüber dem
Kupplungselement 70 so tief am Gestell 40' angeordnet,
dass der Gelenkpunkt G mit dem Kupplungspunkt K' zu-
sammenfällt. Damit kann die Schrägstellung der Spin-
delachse 11 im Betrieb vollständig innerhalb des Kupp-
lungselements 70 kompensiert werden. Der Kupplungs-
punkt bleibt auch während des Betriebes der Zentrifuge
auf der Längsachse 91 des Motors 90, so dass die Ro-
torachse 91 des Motors 90 nicht mehr ausgelenkt und
insgesamt durch die Kreiselbewegung des rotierenden
Systems kaum noch belastet wird.
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[0022] Die Figuren 3a und 3b zeigen die Ausrichtung
des Lagertopfes 20 gegenüber dem Gestell 40' in ver-
schiedenen Stellungen bei der Ausführungsform der
Zentrifuge 100' gemäß Figur 2, bei der der Gelenkpunkt
G' mit dem Kupplungspunkt K zusammenfällt.
[0023] Die Spindel 10 ist über Wälzlager, insbeson-
dere Schrägkugelund Rollenlager, an den Lagerstellen
22, 24 innerhalb des Lagertopfes 20 gelagert. An der
Unterseite des Lagertopfkragens 21 sind die Führungs-
stifte 30' befestigt. Diese weisen einen Kegelabschnitt
32' auf und einen Zylinderabschnitt 34', der in eine
Buchse 35' eingesetzt ist. Die Buchse 35' umfasst vor-
zugsweise eine elastomere Schicht, die von einem in-
neren und einem äußeren Mantel aus Metall umgeben
ist. Über die Buchse 35' wird der Führungsstift 30' in eine
Bohrung 44' in dem Gestell 40' eingesetzt. Der Füh-
rungsstift 30' ist über die Buchse 35' radial steif in dem
Gestell 40' gelagert, während in axialer Richtung bei ei-
ner Schrägstellung des Lagertopfes 20 eine geringfügi-
ge axiale Verschiebung des Führungsstiftes 30' inner-
halb der Bohrung 44' möglich ist.
[0024] Weiterhin sind zwischen dem Gestell 40' und
dem Lagertopfkragen 21 drei oder mehr Lagerelemente
50 vorgesehen, die vorzugsweise aus elastomeren
Werkstoffen bestehen. Die Gewichtskräfte des rotieren-
den Systems werden von der Spindel 10 über den damit
starr verbundenen Lagertopf 20 auf die Lagerelemente
50 übertragen und dann in das Gestell 40' eingeleitet.
[0025] In der in Fig. 3a dargestellten Ausgangsstel-
lung ist die Längsachse 11 der Spindel 10 vertikal aus-
gerichtet und die Lagerelemente 50 sind gleichmäßig
axial belastet. Eine Symmetrieebene 36' läuft etwa auf
halber Höhe durch den Mittelpunkt der Lagerbuchsen
35'. Der Gelenkpunkt G' bzw. Kupplungspunkt K liegen
auf dem Schnittpunkt der Symmetrieebene 36' mit den
Längsachsen 91 bzw. 11.
[0026] In Fig. 3b ist durch die Kreiselbewegung und
-kräfte des rotierenden Systems aus Trommel, Spindel
10 und Unwucht des Systems eine Schrägstellung der
Längsachse 11 um einen Winkel α erfolgt, und der La-
gertopf 20 ist um diesen Winkel um den Gelenkpunkt G
gedreht. Auf der einen Seite ist ein Lagerelement 50
zwischen Lagertopfkragen 21 und Gestell 40' gestaucht
und auf der anderen Seite eines gedehnt. Durch die in
den verformten, elastomeren Lagerelementen 50 ge-
speicherte Federenergie wird ein rückstellendes Mo-
ment erzeugt, dass zusammen mit dem Kreiselmoment
eine Aufrichtung des rotierenden Systems bewirkt.
[0027] Mit der Schrägstellung des Lagertopfes 20
wird der in Fig. 3b links angeordnete Führungsstift axial
nach unten verschoben, während der rechte Führungs-
stift angehoben wird. Die axialen Wege der Führungs-
stifte 30' sind kurz, da die Führungsstifte in geringem
radialen Abstand vom Gelenkpunkt G' angeordnet sind,
und werden vorzugsweise durch die elastische Ausbil-
dung der Buchse 35' ermöglicht. Durch die Führungs-
stifte 30' wird erreicht, dass der Lagertopf 20 radial steif
gelagert ist, so dass die Lage des Gelenkpunktes G' ge-

genüber dem Gestell 40' weitgehend konstant ist, und
dass der Lagertopf 20 andererseits gegenüber einer
durch das rotierende System aufgezwungenen Schräg-
stellung der Spindel 10 nachgiebig ist.
[0028] Da Gelenkpunkt G' und Kupplungspunkt K bei
der Ausführungsform der Zentrifuge 100' gemäß den Fi-
guren 2, 3a und 3b zusammenfallen, wird der Versatz
um den Winkel α vollständig in dem Kupplungselement
70 kompensiert, so dass die Rotorachse 91 ihre Lage
unverändert beibehält.

Patentansprüche

1. Zentrifugalseparator (100;100') mit einem Zentrifu-
gengestell (40;40'), einer rotierbaren, vertikal ange-
ordneten Spindel (10) mit einer darauf aufgesetzten
Trommel (12) und mit einem Motor (90), dessen Ro-
torachse (91) vertikal angeordnet ist, wobei die
Spindel (10) in einem Lagertöpf (20) drehbar und
um einen Gelenkpunkt (G;G') gegenüber dem Zen-
trifugengestell (40;40') räumlich pendelbar gelagert
ist, wobei

- der Motor (90) mit seinem Gehäuse starr an
dem Zentrifugengestell (40;40') befestigt ist,
wobei die Rotorachse (91) des Motors (90) im
Ruhezustand des Zentrifugalseparators (100;
100') im wesentlichen mit der Längsachse (11)
der Antriebsspindel (10) fluchtet,

- der Rotor des Motors (90) an einem Kupplungs-
punkt (K) über ein biegeelastisches Kupplungs-
element (70) mit der Spindel (10) verbunden ist,
und die Spindel (10) an wenigstens zwei beab-
standet voneinander angeordneten Lagerstel-
len (22, 24) mittels Wälzlagern in dem Lager-
topf (40;40') gelagert ist und

- wobei der Lagertopf (20) über elastische Lage-
relemente (50) mit dem Zentrifugengestell (40;
40') verbunden ist,

dadurch gekennzeichnet, dass der Lagertopf (20)
mit einem Lagertopfkragen (21) über wenigstens
drei elastische Lagerelemente (50) auf das Zentri-
fugengestell (40;40') aufgesetzt ist und dass an
dem Lagertopfkragen (21) wenigstens drei parallel
zur Längsachse (11) angeordnete Führungsstifte
(30;30') befestigt sind, die jeweils in eine kompati-
ble Bohrung (44') im Gestell (40;40') eingreifen und
die in axialer Richtung verformbar und/oder in den
Bohrungen (44') axial verschiebbar angeordnet
sind.

2. Zentrifugalseparator (100,100') nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Gelenkpunkt
(G; G') im Bereich der Symmetrieebene der unteren
Lagerstelle (24) liegt.
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3. Zentrifugalseparator (100) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand des
Kupplungspunktes (K) zum Gelenkpunkt (G) dem
0,1fachen bis 0,25fachen des Abstands des Ge-
lenkpunkts (G) zum Schwerpunkt (S) des rotieren-
den Systems aus Trommel (12) und Spindel (10)
beträgt.

4. Zentrifugalseparator (100') nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass der Kupplungs-
punkt (K) im wesentlichen mit dem Gelenkpunkt
(G') zusammenfällt.

5. Zentrifugalseparator nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Füh-
rungsstifte (30;30') jeweils über eine Buchse (35')
in die Bohrung (44') eingesetzt sind.

Claims

1. A centrifugal separator (100; 100') with a centrifuge
frame (40; 40'), a rotatable vertical spindle (10) with
a drum (12) attached thereto and with a motor (90),
the rotor axis (91) of which is disposed vertically,
the spindle (10) being mounted for rotation in a
bearing pot (20) and so as to swing in space about
a point of articulation (G; G') relatively to the centri-
fuge frame (40; 40'),

- the motor (90) being fixed with its housing rig-
idly on the centrifuge frame (40; 40'), the rotor
axis (91) of the motor (90) being substantially
in alignment with the longitudinal axis (11) of the
drive spindle (10) in the state of rest of the cen-
trifugal separator (100; 100'),

- the rotor of the motor (90) being connected to
the spindle (10) at a coupling point (K) by
means of a flexurally elastic coupling element
(70), the spindle (10) being mounted in the
bearing pot (40; 40') by means of anti-friction
bearings at at least two bearing points (22, 24)
disposed in spaced relationship, and

- the bearing pot (20) being connected to the
centrifuge frame (40; 40') via elastic bearing el-
ements (50),

characterised in that the bearing pot (20) is fitted
on the centrifuge frame (40; 40') by a bearing pot
collar (21) by way of at least three elastic bearing
elements (50) and in that at least three guide pins
(30; 30') disposed parallel to the longitudinal axis
(11) are fixed on the bearing pot collar (21) and each
engage in a compatible bore (44') in the frame (40;
40') and are disposed to be deformable in the axial
direction and/or axially displaceable in the bores
(44').

2. A centrifugal separator (100, 100') according to
claim 1, characterised in that the point of articula-
tion (G; G') is situated in the region of the plane of
symmetry of the bottom bearing point (24).

3. A centrifugal separator (100, 100') according to
claim 1 or 2, characterised in that the distance be-
tween the coupling point (K) and the point of artic-
ulation (G) is 0.1 to 0.25 times the distance between
the point of articulation (G) and the centre of gravity
(S) of the rotating system consisting of the drum
(12) and spindle (10).

4. A centrifugal separator (100, 100') according to
claim 1 or 2, characterised in that the coupling
point (K) coincides substantially with the point of ar-
ticulation (G').

5. A centrifugal separator (100, 100') according to any
one of claims 1 to 4, characterised in that the
guide pins (30; 30') are each inserted in the bore
(44) via a bush (35').

Revendications

1. Séparateur centrifuge (100; 100') qui comprend un
bâti de centrifugeuse (40; 40'), une broche (10) ro-
tative disposée verticalement, un tambour (12)
monté sur la broche (10) et un moteur (90) dont l'axe
de rotor (91) est disposé verticalement, la broche
(10) étant logée mobile en rotation dans un pot d'ap-
pui (20) et - par rapport au bâti (40; 40') - oscillant
dans l'espace autour d'un point d'articulation (G;
G'),

- dans lequel le moteur (90) et son carter sont
fixés de manière rigide au bâti (40; 40'), l'axe
de rotor (91) du moteur (90) et l'axe longitudinal
(11) de la broche d'entraînement (10) étant es-
sentiellement alignés lorsque le séparateur
centrifuge (100; 100') est en position de repos,

- dans lequel le rotor du moteur (90) est relié à
la broche (10) en un point d'accouplement (K)
et par l'intermédiaire d'un coupleur (70) flexible,
la broche (10) étant logée dans le pot d'appui
(20) - au moyen de roulements - en au moins
deux points d'appui (22, 24) espacés l'un de
l'autre

- et dans lequel le pot d'appui (20) est relié au
bâti (40; 40') par l'intermédiaire d'éléments
d'appui (50) élastiques,

caractérisé en ce que le pot d'appui (20), par le
biais de son rebord (21), est monté sur le bâti (40;
40') par l'intermédiaire d'au moins trois éléments

7 8



EP 1 392 446 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

d'appui (50) élastiques, et en ce qu'il est fixé au
rebord (21) du pot au moins trois tiges de guidage
(30; 30') - agencées parallèlement à l'axe longitudi-
nal (11) - qui chacune s'engagent dans un alésage
(44') compatible dans le bâti (40; 40') et qui sont
axialement déformables et/ou axialement coulis-
santes à l'intérieur de ces alésages (44').

2. Séparateur centrifuge (100; 100') selon la revendi-
cation 1, caractérisé en ce que le point d'articula-
tion (G; G') est situé dans la zone du plan de symé-
trie du point d'appui inférieur (24).

3. Séparateur centrifuge (100) selon la revendication
1 ou 2, caractérisé en ce que la distance du point
d'accouplement (K) au point d'articulation (G) est
égale à 0,1 à 0,25 fois la distance du point d'articu-
lation (G) au centre de gravité (S) du système rotatif
constitué du tambour (12) et de la broche (10).

4. Séparateur centrifuge (100') selon la revendication
1 ou 2, caractérisé en ce que le point d'accouple-
ment (K) coïncide essentiellement avec le point
d'articulation (G').

5. Séparateur centrifuge selon l'une quelconque des
revendications 1 à 4, caractérisé en ce que les ti-
ges de guidage (30; 30') sont insérées dans leur
alésage (44') respectif en passant par une douille
(35').
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