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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  sowie  eine 
Anlage  zur  Zerkleinerung  von  Mahlgut  mittels  zwei- 
er  mit  hohem  Druck  gegeneinander  gepreßter  Wal- 
zen. 

Die  Fein-  und  Feinstzerkleinerung  von  Mahlgut 
mit  sprödem  Stoffverhalten  im  Spalt  zweier  mit  ho- 
hem  Druck  gegeneinander  gepreßter  Walzen  ist  bei- 
spielsweise  durch  die  DE-B  2  708  053  bekannt.  Das 
Mahlgut  erfährt  dabei  im  Walzenspalt  eine  Gutbett- 
zerkleinerung.  Wird  das  Mahlgut  mit  einer  Korngrö- 
ße  aufgegeben,  die  größer  als  die  Weite  des  Wal- 
zenspaltes  ist,  so  erfährt  das  Gut  bei  dem  Durch- 
tritt  durch  den  Walzenspalt  zunächst  eine 
Einzelkornzerkleinerung  und  unmittelbar  anschlie- 
ßend  eine  Gutbettzerkleinerung. 

Die  Zufuhr  des  Mahlgutes  zum  Walzenspalt  er- 
folgt  bisher  im  allgemeinen  durch  reine  Schwerkraft- 
wirkung  über  einen  Aufgabeschacht,  in  dem  das 
Mahlgut  mit  einem  gewissen  Füllstand  steht. 

Es  hat  sich  nun  jedoch  herausgestellt,  daß  be- 
stimmte  Materialien  zum  Durchrutschen  auf  den 
Walzen  neigen  bzw.  nicht  einwandfrei  in  den  Wai- 
zenspalt  eingezogen  werden.  Derartige  Schwierig- 
keiten  treten  beispielsweise  bei  Kohle  mit  zunehmen- 
der  Feuchte  auf. 

Ein  weiteres  Problem  besteht  darin,  über  einen 
weiten  Variationsbereich  des  Durchsatzes  sicher- 
zustellen,  daß  die  Mahlwirkung  und  damit  die  Pro- 
duktbeschaffenheit  in  engen  Grenzen  konstant 
bleibt. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrunde, 
ein  Verfahren  der  im  Oberbegriff  des  Anspruches  1 
vorausgesetzten  Art  so  auszubilden,  daß  bei  Mahl- 
gut  aller  Art,  insbesondere  auch  bei  Materialien, 
die  zum  Durchrutschen  auf  den  Walzen  neigen,  ein 
einwandfreies  Einziehen  des  Mahlgutes  in  den  Wal- 
zenspalt  gewährleistet  ist  und  bei  einem  sich  über  ei- 
nen  weiten  Bereich  ändernden  Durchsatz  unabhän- 
gig  von  der  Produktbeschaffenheit  eine  konstante 
Mahlwirkung  (Produktkörnung)  erzielt  wird. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch  die 
kennzeichnenden  Merkmale  des  Anspruches  1  ge- 
löst. 

Indem  erfindungsgemäß  das  Mahlgut  dem  Wal- 
zenspalt  in  einem  regelbaren  Massenstrom  zwangs- 
weise  zugeführt  wird,  lassen  sich  die  oben  geschil- 
derten  Probleme  auch  bei  kritisch  einzuziehenden 
Materialien  vermeiden.  Zugleich  wird  durch  die  er- 
findungsgemäße  zwangsweise  Zuführung  des  Mahl- 
gutes  in  einem  regelbaren  Massenstrom  die  Mög- 
lichkeit  geschaffen,  die  Mahlwirkung  und  damit  die 
Produktbeschaffenheit  über  einen  weiten  Variati- 
onsbereich  des  Durchsatzes  in  engen  Grenzen 
konstant  zu  halten,  indem  zur  Änderung  des  Durch- 
satzes  bei  konstanter  Zerkleinerungswirkung  die 
Walzenumfangsgeschwindigkeit  proportional  zum 
zwangsweise  zugeführten  Massenstrom  geändert 
und  gleichzeitig  die  Mahlkraft  konstant  gehalten 
wird. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  eignet  sich 
zur  Zerkleinerung  von  Mahlgut  aller  Art.  Es  be- 
sitzt  besondere  Vorteile  zur  Zerkleinerung  von 
Mahlgut  hoher  Feuchte,  das  beim  Passieren  des 

Walzenspaltes  gleichzeitig  mechanisch  entwässert 
und  zerkleinert  wird.  Bei  der  zwangsweisen  Zufüh- 
rung  zum  Walzenspalt,  beispielsweise  über  eine 
Schnecke,  kann  das  Mahlgut  bereits  einer  Vorkom- 

5  pression  unterworfen  werden. 
Zweckmäßige  Ausgestaltungen  der  Erfindung 

sind  Gegenstand  der  Unteransprüche  und  werden 
im  Zusammenhang  mit  der  Erläuterung  eines  in  der 
Zeichnung  veranschaulichten  Ausführungsbeispie- 

10  les  näher  erläutert. 

In  der  Zeichnung  zeigen 
Fig.  1  einen  schematischen  Querschnitt  durch  ei- 

ne  Gutbett-Walzenmühle  mit  vorgeschalteter 
15  Schnecke, 

Fig.  2  einen  Längsschnitt  durch  eine  Walze  längs 
der  Linie  II-II  der  Fig.  1. 

Die  dargestellte  Anlage  enthält  eine  Gutbett-Wal- 
20  zenmühle  1  mit  zwei  Walzen  2,  3,  die  mit  hohem 

Druck  gegeneinander  gepreßt  werden.  Die  Walze  2 
ist  beispielsweise  als  Festwalze  ausgebildet,  wäh- 
rend  die  in  horizontaler  Richtung  bewegliche  Walze 
3  durch  eine  nicht  im  einzelnen  veranschaulichte 

25  Betätigungseinrichtung  (beispielsweise  eine  Anzahl 
von  Druckzylindern)  in  Richtung  auf  die  ortsfeste 
Walze  2  gedrückt  wird. 

Zur  zwangsweisen  Zuführung  eines  regelbaren 
Massenstromes  des  Mahlgutes  zum  Walzenspalt 

30  sind  eine  oder  mehrere  vertikal  angeordnete 
Schnecken  4  vorgesehen,  die  durch  einen  Motor  5 
drehzahlregelbar  angetrieben  werden. 

Die  beiden  Walzen  2,  3  sind  von  einem  Gehäuse  6 
umgeben,  das  nach  unten  durch  einen  Wasserauf- 

35  fangkasten  7  abgeschlossen  wird.  Dieser  Wasser- 
auffangkasten  7  weist  in  der  Mitte,  unterhalb  des 
Walzenspaltes,  eine  Öffnung  8  zum  Austritt  des 
den  Walzenspalt  nach  unten  verlassenden  Schül- 
penstranges  9  auf. 

40  Die  Öffnung  8  wird  durch  verschiebbare  Schnei- 
den  1  0  begrenzt. 

Zum  Abstreifen  des  an  den  Walzen  2,  3  anhaften- 
den  Wassers  sind  ferner  an  den  Stirnseiten  und  an 
den  Umfangsseiten  der  Walzen  2,  3  Abstreiferlei- 

45  sten  1  1  ,  1  2,  1  3  vorgesehen. 
Unterhalb  der  Gutbett-Walzenmühle  1  befindet 

sich  ein  als  umlaufendes  Sieb  ausgebildetes,  für 
Flüssigkeit  durchlässiges  Förderorgan  14,  das  den 
Schülpenstrang  9  aufnimmt.  Unterhalb  des  oberen 

50  Trums  des  Förderorganes  14  ist  eine  Wasserauf- 
fangwanne  15  vorgesehen,  die  nach  einer  Seite 
(senkrecht  zur  Zeichenebene  der  Fig.  1)  geneigt  ist. 

Das  Mahlgut  (Pfeil  17)  gelangt  über  eine  Schurre 
16  zur  Schnecke  4  und  wird  durch  die  Schnecke  4  in 

55  einem  regelbaren  Massenstrom  zwangsweise  dem 
Walzenspalt  zugeführt.  Im  Bereich  der  Schnecke  4 
erfährt  das  Mahlgut  bereits  eine  gewisse  Vorkom- 
pression. 

Beim  Passieren  des  Walzenspaltes  wird  das 
60  Mahlgut  zerkleinert,  wobei  es  im  allgemeinen  zu- 

nächst  eine  Einzelkornzerkleinerung  und  anschlie- 
ßend  (im  gleichen  Durchlauf)  eine  Gutbettzerkleine- 
rung  erfährt.  Gleichzeitig  wird  das  Mahlgut  beim 
Passieren  des  Walzenspaltes  mechanisch  entwäs- 

65  sert,  indem  das  Wasser,  dessen  Volumen  über  den 
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Restporengehalt  der  Schülpen  hinausgeht,  im  Wal- 
zenspalt  ausgetrieben  wird. 

Besitzt  das  Mahlgut  beispielsweise  eine  Rest- 
porosität  von  20%  und  eine  Stoffdichte  (trocken) 
von  2,5  g/cm3,  so  ist  der  volumetrische  Restwas- 
sergehalt  20%  und  der  auf  Masse  bezogene  Was- 
sergehalt  9%.  Das  Mahlgut  kann  daher  im  Walzen- 
spalt  bis  auf  etwa  9%  Restfeuchte  entwässert  bzw. 
getrocknet  werden. 

Das  Wasser  wird  hierbei  im  wesentlichen  nach 
den  Seiten  und  -  in  Stromrichtung  gesehen  -  zurück 
verdrängt.  Durch  das  zurückgedrängte  Wasser 
wird  die  Feuchte  des  ankommenden  Materiales  an- 
gehoben.  Es  gibt  dann  einen  quasi-stationären  Zu- 
stand,  in  dem  die  "Feuchte-Anhebung"  des  ankom- 
menden  Materiales  konstant  bleibt  und  die  seitlich 
austretenden  Wasser-  bzw.  Schlammströme  im 
Gleichgewicht  mit  der  Differenz  der  Gutfeuchte  vor 
und  nach  der  Mühle  sind. 

Die  seitlich  austretenden  Wasser-  bzw.  Schlamm- 
ströme  werden  durch  die  unmittelbar  unterhalb  des 
Walzenspaltes  angeordneten  Schneiden  10  von  dem 
Schülpenstrang  9  abgetrennt,  um  dessen  Rück- 
feuchtung  zu  vermeiden.  Das  an  den  Walzen  2,  3 
anhaftende  Wasser  wird  durch  die  Abstreiferlei- 
sten  11,  12,  13  entfernt  und  zusammen  mit  dem  über 
die  Schneiden  10  abgeführten  Wasser  aus  dem 
Wasserauffangkasten  7  abgeführt  (Pfeil  18). 

Das  als  Sieb  ausgebildete  Förderorgan  14  dient 
dazu,  Flüssigkeit,  die  sich  außen  am  Schül- 
penstrang  9  befindet,  abtropfen  zu  lassen. 

Die  Schnecke  4  dient  zum  einen  dem  Zweck, 
Mahlgut,  das  bei  hoher  Walzendrehzahl  durchrut- 
schen  bzw.  nur  schlecht  in  den  Walzenspalt  einge- 
zogen  würde,  zwangsweise  dem  Walzenspalt  zuzu- 
führen  und  damit  einen  hohen  Durchsatz  auch  bei 
solchem  Material  (beispielsweise  sehr  feuchter 
Kohle)  überhaupt  erst  zu  ermöglichen.  Weiterhin 
dient  jedoch  die  Schnecke  4  dem  besonderen 
Zweck,  über  einen  weiten  Variationsbereich  des 
Durchsatzes  sicherzustellen,  daß  die  Mahlwirkung 
und  damit  die  Produktbeschaffenheit  in  engen  Gren- 
zen  konstant  bleibt. 

Zu  diesem  Zweck  ist  eine  (nicht  veranschaulich- 
te)  Einrichtung  vorgesehen,  die  bei  einer  gewünsch- 
ten  Änderung  des  Durchsatzes  die  Drehzahl  der 
Walzenmühle  und  die  Drehzahl  der  Schnecke 
gleichzeitig  derart  ändert,  daß  sich  die  Umfangsge- 
schwindigkeit  der  Walzen  proportional  zu  dem 
durch  die  Schnecke  zwangsweise  zugeführten 
Massenstrom  ändert.  Hält  man  gleichzeitig  die 
Mahlkraft  konstant  (d.h.  die  Kraft,  mit  der  die  be- 
wegliche  Walze  3  in  Richtung  auf  die  ortsfest  ange- 
ordnete  Walze  2  gedrückt  wird),  so  bleiben  die 
Schülpenstärke  und  die  Zerkleinerungsbedingun- 
gen  und  damit  auch  die  Produktbeschaffenheit  kon- 
stant. 

Dies  sei  anhand  nachstehender  Formeln  erläu- 
tert,  in  denen  folgende  Abkürzungen  gelten: 

l&l  =  Durchsatz(Massenstrom) 
D  =  Walzendurchmesser 
L  m  Walzenspaltlange 
u  m  Walzenumfangsgeschwindlgkeit 
s  =  SchOlpenstarke  (Walzenspaltbreite) 
p  a  SchQIpendfchte 
m  =  spezifischer  Durchsatz 10 

Der  Durchsatz  (Massenstrom)  M  ergibt  sich  aus 
folgender  Beziehung 

( D  H  -  =  s  • s  15 U 

Definiert  man  den  spezifischen  Durchsatz  rh  wie 
folgt 20 

A  _  Ä 
( 2 )  '  D  .  L  .  u  

25 
so  läßt  sich  aus  (1)  und  (2)  folgende  Beziehung  ablei- 
ten 

ih ( 3 )  30 
5 

Wird  die  Walzendrehzahl  zur  Anpassung  des 
35  Mühlendurchsatzes  an  den  jeweiligen  Bedarf  geän- 

dert,  so  wird  erfindungsgemäß  die  Drehzahl  der 
Schnecke  4  so  geändert,  daß  sich  der  durch  die 
Schnecke  zwangsweise  zugeführte  Massenstrom 
M  proportional  zur  Umfangsgeschwindigkeit  u  der 

40  Walzen  ändert.  Damit  bleibt  der  spezifische  Durch- 
satz  rh  konstant,  wie  aus  (2)  folgt.  Damit  bleibt  je- 
doch  auch  die  Schülpenstärke  s  unverändert,  vgl. 
(3). 

Wird  zugleich  die  Mahikraft  konstant  gehalten, 
45  so  bleiben  die  Zerkleinerungsbedingungen  im  Wal- 

zenspalt  und  damit  auch  die  Produktbeschaffenheit 
unverändert. 

Zum  Verständnis  sei  noch  angemerkt,  daß  das 
Verhältnis  Mahlkraft/spezifischer  Durchsatz  eine 

50  für  das  jeweilige  Mahlgut  konstant  zu  haltende 
Kenngröße  ist,  die  ein  Maß  für  den  Energiebedarf 
für  den  gewünschten  Zerkleinerungsgrad  ist. 

Die  kombinierte  Regelung  von  Schnecken-  und 
Walzendrehzahl  gewährleistet  somit,  daß  die  Pro- 

55  dukteigenschaften  konstant  und  regelbar  gehalten 
werden  können,  auch  wenn  sich  die  Mahlguteigen- 
schaften,  wie  Aufgabe,  Korngröße,  Härte,  Mahl- 
barkeit,  Zusammensetzung,  Feuchte  usw.  ändern. 

60  Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Zerkleinerung  von  Mahlgut  mit- 
tels  zweier  mit  hohem  Druck  gegeneinander  gepreß- 
ter  Walzen  (2,  3),  gekennzeichnet  durch  folgende 

65  Merkmale: 
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a)  das  Mahlgut  wird  dem  Walzenspalt  in  einem  re- 
gelbaren  Massenstrom  (M)  zwangsweise  zuge- 
führt;  .. b)  zur  Änderung  des  Durchsatzes  bei  konstanter 
Zerkleinerungswirkung  wird  5 

bi)  die  Walzenumfangsgeschwindigkeit  (u)  pro- 
portional  zum  zwangsweise  zugeführten  Mas- 
senstrom  (M)  geändert 
b2)  und  gleichzeitig  die  Mahlkraft  konstant  ge- 
halten.  10 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  insbesondere  zur 
gleichzeitigen  Entwässerung  und  Zerkleinerung 
von  Mahlgut  hoher  Feuchte,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  das  Mahlgut  bei  der  zwangsweisen  Zufüh- 
rung  zum  Walzenspalt  zugleich  einer  Vorkompressi-  15 
on  unterworfen  wird. 

3.  Anlage  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
nach  Anspruch  1,  mit 

a)  einer  Gutbett-Walzenmühle  (1),  enthaltend  zwei 
mit  hohem  Druck  gegeneinander  gepreßte  Wal-  20 
zen  (2,  3),  gekennzeichnet  durch 
b)  eine  vorzugsweise  durch  eine  oder  mehrere 
Schnecken  (4)  gebildete  Einrichtung  zur  zwangs- 
weisen  Zuführung  eines  regelbaren  Massenstro- 
mes  (M)  des  Mahlgutes  zum  Walzenspalt.  25 
4.  Anlage  nach  Anspruch  3,  gekennzeichnet 

durch 
c)  eine  Einrichtung  zur  gleichzeitigen  Dreh- 
zahländerung  der  Gutbett-Walzenmühle  (1)  und 
der  Schnecke  (4)  derart,  daß  sich  die  Umfangs-  30 
geschwindigkeit  (u)  der  Walzen  (2,  3)  proportio- 
nal  zu  dem  durch  die  Schnecke  (4)  zwangsweise 
zugeführten  Massenstrom  (M)  ändert, 
d)  eine  Einrichtung  zur  Konstanthaltung  der 
Mahlkraft.  35 
5.  Anlage  nach  Anspruch  4  zur  gleichzeitigen 

Entwässerung  und  Zerkleinerung  von  Mahlgut  ho- 
her  Feuchte, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  unmittelbar  unterhalb 
des  Walzenspaltes  vorzugsweise  verstellbare  40 
Schneiden  (10)  zur  Abtrennung  der  aus  dem  Mahl- 
gut  ausgepreßten  Flüssigkeit  von  dem  aus  dem  Wal- 
zenspalt  als  Schülpenstrang  (9)  austretenden  zer- 
kleinerten  Mahlgut  vorgesehen  sind. 

6.  Anlage  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn-  45 
zeichnet,  daß  an  den  Stirnseiten  und  an  den  Um- 
fangsseiten  der  Walzen  (2,  3)  Abstreiferleisten  (1  1  , 12,  13)  zur  Abtrennung  der  von  den  Walzen  (2,  3) 
mitgeführten,  aus  dem  Mahlgut  ausgepreßten  Flüs- 
sigkeit  vorgesehen  sind.  50 

7.  Anlage  nach  den  Ansprüchen  5  und  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  auf  der  Austrittsseite  des 
Walzenspaltes  ein  für  Flüssigkeit  durchlässiges, 
vorzugsweise  als  umlaufendes  Sieb  ausgebildetes 
Förderorgan  (14)  für  das  zerkleinerte  und  entwäs-  55 
serte  Mahlgut  vorgesehen  ist. 

b)  in  order  to  alter  the  throughput  with  a  constant 
comminuting  effect 

bi)  the  peripheral  roll  speed  (u)  is  altered  pro- 
portionally  to  the  forcibly  delivered  mass  flow 
(M) 
b2)  and  at  the  same  time  the  grinding  force  is 
kept  constant. 

2.  Method  as  claimed  in  claim  1  ,  in  particular  for 
removing  water  from  and  comminuting  material  for 
grinding  which  has  a  high  moisture  content,  charac- 
terised  in  that  the  material  for  grinding  is  simultane- 
ously  subjected  to  precompression  during  the  forci- 
ble  delivery  to  the  roll  gap. 

3.  Apparatus  for  carrying  out  the  method  as 
claimed  in  claim  1,  with 

a)  a  material  bed  roll  mill  (1),  containing  two  rolls 
(2,  3)  which  are  pressed  against  one  another  at 
high  pressure,  characterised  by 
b)  an  arrangement  preferably  formed  by  one  or 
more  screws  (4)  for  the  forcible  delivery  of  a 
regulable  mass  flow  (M)  or  the  material  for  grind- 
ing  to  the  roll  gap. 
4.  Apparatus  as  claimed  in  claim  3,  characterised 

by 
c)  an  arrangement  for  the  simultaneous  alteration 
of  the  speed  of  the  material  bed  roll  mill  (1)  and  the 
screw  (4)  in  such  a  way  that  the  peripheral  speed 
(u)  of  the  rolls  (2,  3)  alters  proportionally  to  the 
mass  flow  (M)  which  is  forcibly  delivered  by  the 
screw  (4). 
d)  an  arrangement  for  keeping  the  grinding  force 
constant. 
5.  Apparatus  as  claimed  in  claim  4  for  the  simulta- 

neous  removal  of  water  from  and  comminution  of  ma- 
terial  for  grinding  having  a  high  moisture  content, 
characterised  in  that  preferably  adjustable  blades 
(10)  for  separating  the  fluid  pressed  out  of  the  mate- 
rial  for  grinding  from  the  comminuted  material  for 
grinding  emerging  from  the  roll  gap  as  a  stream  of 
particles  (9)  are  provided  immediately  below  the  roll 
gap. 

6.  Apparatus  as  claimed  in  claim  5,  characterised 
in  that  wiping  strips  (1  1  ,  12,  13)  for  separating  off  the 
fluid  pressed  out  of  the  material  for  grinding  and 
carried  along  by  the  rolls  (2,  3)  are  provided  at  the 
end  and  peripheral  faces  of  the  rolls  (2,  3). 

7.  Apparatus  as  claimed  in  Claims  5  and  6,  charac- 
terised  in  that  a  conveyor  device  (14)  which  is  per- 
meable  to  fluid  and  is  preferably  constructed  as  a 
continuously  moving  screen  is  provided  on  the  out- 
let  side  of  the  roll  gap  for  the  material  for  grinding 
which  has  been  comminuted  and  freed  of  water. 

Revendications 

1.  Procede  de  fragmentation  d'une  matiere  ä 
broyer  au  moyen  de  deux  cylindres  (2,  3)  serres  l'un 
contre  l'autre  sous  haute  pression,  caracterise  par 
les  particularites  suivantes: 

a)  la  matiere  ä  broyer  est  dirigee  de  maniere  con- 
trölee  ou  forcee  en  un  flux  massique  (M)  reglable 
dans  le  jeu  separant  les  cyiindres; 
b)  pour  faire  varier  le  debit  avec  une  fragmenta- 
tion  constante, 

Claims 

1.  Method  of  comminuting  material  for  grinding  by  60 
means  of  two  rolls  (2,  3)  which  are  pressed  against 
one  another  at  high  pressure,,  characterised  by  the 
following  features: 

a)  the  material  for  grinding  is  forcibly  delivered  to 
the  roll  gap  in  a  regulable  mass  flow  (M);  65 
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bi)  la  vitesse  circonferentielle  (u)  des  cylin- 
dres  subit  une  Variation  proportionnelle  au  flux 
massique  (M)  arrivant  de  maniere  contrölee  ou 
forcee, 
bz)  et,  simultanement,  la  force  de  broyage  est  5 
maintenue  ä  une  valeur  constante. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1  ,  en  particulier 
pour  Passechement  et  la  fragmentation  simultanes 
d'une  matiere  ä  broyer  tres  humide,  caracterise  en 
ce  que  la  matiere  ä  broyer  est  soumise  §galement  ä  10 
une  precompression  lorsqu'elle  est  amene'e  de  ma- 
niere  controlee  dans  le  jeu  söparant  les  cylindres. 

3.  Dispositif  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procede 
selon  la  revendication  1  ,  comprenant: 

a)  un  broyeur  (1)  d'un  lit  de  matiere,  qui  comporte  15 
deux  cylindres  (2,  3)  serräs  Tun  contre  l'autre 
sous  haute  pression,  caracterise  par: 
b)  une  installation,  formee  avantageusement 
d'une  ou  de  plusieurs  vis  sans  fin  (4),  d'alimenta- 
tion  controlee  ou  forcee  du  jeu  separant  les  cylin-  20 
dres  en  matiere  ä  broyer  en  un  flux  massique  (M) 
reglable. 
4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracteri- 

se  par: 
c)  une  installation  destinee  ä  faire  varier  simulta-  25 
nement  la  vitesse  du  broyeur  ä  cylindres  (1)  et 
celle  de  la  vis  sans  fin  (4)  de  maniere  que  la  vites- 
se  circonferentielle  (u)  des  cylindres  (2,  3)  varie 
proportionnellement  au  flux  massique  (M)  amene 
de  maniere  controlee  ou  forcee  par  la  vis  fin  (4),  30 
d)  une  installation  destinee  ä  maintenir  la  force  de 
broyage  ä  une  valeur  constante. 
5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  destine  ä 

Passechement  et  ä  la  fragmentation  simultanes 
d'une  matiere  ä  broyer  tres  humide,  caracterise  en  35 
ce  que  des  couteaux  (1  0),  dont  la  position  est  de  pre- 
ference  reglable,  sont  prevus  immediatement  sous 
le  jeu  söparant  les  cylindres  afin  de  separer  le  liqui- 
de  exprime  de  la  matiere  ä  broyer  de  la  matiere  ayant 
subi  la  fragmentation  et  sortant  du  jeu  separant  les  40 
cylindres  sous  forme  d'une  nappe  de  matiere  en 
grains  (9). 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caracteri- 
si  en  ce  que  des  racles  (1  1  ,  12,  13)  d'enlevement  du 
liquide  entraTne  par  les  cylindres  (2,  3)  et  exprime  de  45 
la  matiere  de  broyer  sont  prevues  sur  les  cötes  ex- 
tremes  et  sur  la  circonfeYence  des  cylindres  (2,  3). 

7.  Dispositif  selon  les  revendications  5  et  6,  ca- 
racterise  en  ce  qu'un  organe  (14)  de  transport  de  la 
matiere  ayant  subi  la  fragmentation  et  Passeche-  50 
ment,  qui  est  permeable  aux  liquides  et  a  de  prefe- 
rence  la  forme  d'un  tamis  sans  fin,  est  preVu  du  cö- 
t§  de  la  sortie  du  jeu  separant  les  cylindres. 
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