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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Rollenmühle mit den
im einleitenden Teil des Anspruchs 1 angegebenen
Merkmalen. Eine solche Rollenmühle ist beispeilsweise
im Ausführungsbeispiel gemäß Figur 8 der DE 3801728
C2 bereits beschrieben. Bei Rollenmühlen in der indu-
striellen Anwendung wird der Mahlteller angetrieben,
welcher über das Mahlbett die Mahlrollen antreibt. Hier-
bei ist es im Allgemeinen erforderlich, ein Getriebe un-
terhalb des Mahltellers anzuordnen. Bei Mühlen mit gro-
ßen Durchsatzleistungen muss man bei diesen Getrie-
ben mit hohen Investitionskosten, langen Beschaffungs-
zeiten und einer unzufriedenstellenden Verfügbarkeit
rechnen.
[0002] Man hat daher bereits vorgeschlagen, statt dem
Mahlteller die Mahlrollen anzutreiben. Sind mehrere
Mahlrollen vorgesehen, kann dadurch die Leistung zum
Antreiben der Rollenmühle auf eine entsprechende Viel-
zahl von Antrieben verteilt werden. Auf diese Weise kön-
nen kleinere und damit kostengünstigere Antriebe zum
Einsatz kommen.
[0003] In der DE 36 02 932 A1 wird der komplette An-
trieb mit Motor und Getriebe auf dem die Mahlrolle hal-
ternden Schwenkhebel vorgesehen. Durch das nicht un-
erhebliche Gewicht des Antriebes werden bei dieser Aus-
führungsform erhöhte Anforderungen an die Lagerung
des Schwenkhebels gestellt. Der Motor ist außerdem
starken Vibrationen durch den Mahlprozess ausgesetzt.
[0004] In der DE 197 02 854 und der SU-A1-1 346 238
wird als alternative Ausführungsform ein feststehender
Motor vorgeschlagen. Die Übertragung der Antriebslei-
stung auf das am Schwenkhebel befestigte Getriebe er-
folgt über eine Kardangelenkwelle. Diese Gelenkwelle
muss in den Gelenken einen Winkelausgleich und in der
Zwischenwelle einen axialen
[0005] Längenausgleich gewährleisten. Der erforder-
liche Winkelausgleich in den Kardangelenken führt in der
dargestellten Antriebskonfiguration zu unterschiedlichen
Auslenkungswinkeln. Dadurch hat diese Antriebskonfi-
guration den Nachteil, dass die Drehbewegung nicht ho-
mokinetisch übertragen wird, was wiederum zu uner-
wünschten Schwingungen im System führt.
[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, die eingungs beschriebene Rollenmühle dahinge-
hend zu verbessern, dass durch den Antriebsstrang der
Mahlrolle bedingte Schwingungen des Systems mini-
miert werden.
[0007] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die
Merkmale des Anspruches 1 gelöst.
[0008] Die erfindungsgemäße Anordnung der Kupp-
lung in der Schwenkhebelachse bzw. deren Verlänge-
rung ist dahingehend zu verstehen, dass die Schwenk-
hebelachse die Kupplung schneidet.
[0009] Durch diese Anordnung des Antriebsstranges
kann eine Kupplung verwendet werden die es ermöglicht
die Drehbewegung homokinetisch zu übertragen., so-
dass die durch den Antriebsstrang in das System einge-

brachten Schwingungen minimiert werden. Zusätzlich
wird die erforderliche Ausgleichsbewegung minimiert
und folglich kann eine kostengünstige und wartungsfreie
Ausgleichskupplung verwendet werden.
[0010] Der ortsfest angeordnete Motor ermöglicht die
Verwendung von allgemein erhältlichen Standardmoto-
ren, sodass die Komponenten des Antriebsstranges ko-
stengünstiger beschafft werden können.
[0011] Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind
Gegenstand der Unteransprüche.
[0012] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel ist die Kupplung als drehstarre Ausgleichskupplung
ausgebildet, wodurch eine lange Lebensdauer gewähr-
leistet werden kann. Diese Kupplung kann beispielswei-
se durch eine Zahnkupplung, eine Lamellenkupplung
oder eine Gelenkwelle gebildet werden. Wird eine Kar-
dangelenkwelle verwendet, ist die Zwischenwelle so an-
zuordnen, dass diese von der Schwenkhebelhachse
oder deren Verlängerung geschnitten wird und so die
Drehbewegung homokinetisch übertragen werden kann.
[0013] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist der
Schwenkhebel als Hohlwelle ausgebildet, wobei ein Teil
des Antriebstranges in der Hohlwelle angeordnet ist.
Weiterhin umfasst der Antrieb ein oder mehrere Getrie-
be, die wahlweise ortsfest und/oder am Schwenkhebel
und/oder im Bereich der Mahlrolle angeordnet sind.
[0014] Weiterhin kann wenigstens ein Getriebe als
Umlaufgetriebe ausgebildet sein, welches an der Mahl-
rolle befestigt ist. Bei dem Umlaufgetriebe kann es sich
um ein leistungsverzweigtes Getriebe, insbesondere ein
Planetengetriebe handeln.
[0015] Weiterhin kann ein Anpresssystem zur Einstel-
lung des Anpressdrucks der Mahlrolle vorgesehen wer-
den, dass mit dem Schwenkhebel in Wirkkontakt steht.
[0016] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist
der Schwenkhebel so ausgebildet, dass er durch ein
Mühlengehäuse hindurchgeführt ist und die Mahlrolle am
im Mühlengehäuse befindlichen Ende des Schwenkhe-
bels gehaltert ist, während das andere Ende in einem
Lager außerhalb des Mühlengehäuses gelagert ist.
[0017] Weiterhin ist die Mahlrolle mit einer Mahlrollen-
lagerung am Schwenkhebel gelagert, wobei die Mahlrol-
lenlagerung, das Lager des Schwenkhebels und die
Kupplung über einen gemeinsamen Ölraum verfügen
können.
[0018] Die Mahlrolle dreht sich um eine Mahlrollenach-
se, wobei der feststehende Motor mit seiner Motorwelle
im Wesentlichen in der Verlängerung der Mahlrollenach-
se angeordnet ist. Es kommen aber auch andere Anord-
nungen in Betracht. So kann die Antriebsachse des orts-
festen Motors auch parallel versetzt zur Mahlrollenachse
angeordnet sein, wobei der Antriebstrang vom Motor bis
zur Mahlrolle um 180° umgelenkt wird.
[0019] Weitere Vorteile und Ausgestaltungen der Er-
findung werden im Folgenden anhand der Beschreibung
und der Zeichnung näher erläutert.
[0020] In der Zeichnung zeigen
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Fig. 1 eine geschnittene Seitenansicht einer Rollen-
mühle gemäß einem ersten Ausführungsbei-
spiel,

Fig. 2 eine geschnittene Seitenansicht einer Rollen-
mühle gemäß einem zweiten Ausführungsbei-
spiel,

Fig. 3a eine dreidimensionale Darstellung einer Rol-
lenmühle gemäß einem dritten Ausführungs-
beispiel,

Fig. 3b eine Seitenansicht der Rollenmühle gemäß
Fig. 3a und

Fig. 3c eine Schnittdarstellung längs der Linie A-A der
Fig. 3b.

[0021] Die in Fig. 1 dargestellte Rollenmühle besteht
im Wesentlichen aus einem drehbaren Mahlteller 1, we-
nigstens einem drehbar an einem Schwenkhebel 2 ge-
halterten Mahlrolle 3 sowie einem der Mahlrolle zuge-
ordneten Antriebstrang zum Antreiben der Mahlrolle mit
einem feststehenden Motor 4. Der Schwenkhebel ist in
einem Lager 5 um eine Schwenkhebelachse 6 schwenk-
bar gelagert. Der Schwenkhebel 2 ist weiterhin durch ein
Mühlengehäuse 7 hindurchgeführt, wobei die Mahlrolle
3 an dem im Mühlengehäuse befindlichen Ende des
Schwenkhebels gehaltert ist, während das andere Ende
im Lager 5 außerhalb des Mühlengehäuses gelagert ist.
[0022] Weiterhin ist ein Anpresssystem 8, insbeson-
dere ein hydropneumatisches Federsystem, vorgese-
hen, um den Anpressdruck der Mahlrolle 3 einzustellen.
[0023] Das Anpresssystem ist ebenfalls außerhalb
des Mühlengehäuses 7 angeordnet und steht mit dem
Schwenkhebel in Wirkkontakt.
[0024] Die Mahlrolle 3 ist über eine Mahlrollenlagerung
9 drehbar am Schwenkhebel 2 gelagert. Der Schwenk-
hebel 2 ist weiterhin als Hohlwelle ausgebildet, sodass
ein Teil des Antriebstrangs in Form einer Antriebswelle
10 in der Hohlwelle angeordnet ist. Die Drehbewegung
der Antriebswelle wird über eine Narbe 11 auf die Mahl-
rolle 3 übertragen. Mit dem anderen Ende steht die An-
triebswelle 10 mit dem ortsfest angeordneten Motor 4 in
Wirkverbindung, wobei ein oder mehrere Getriebe zwi-
schengeschaltet sein können. Die Getriebe können da-
bei sowohl ortsfest als auch am Schwenkhebel angeord-
net werden. Nachdem ein Teil des Antriebstranges orts-
fest ausgebildet ist und ein anderer Teil, insbesondere
die im Schwenkhebel 2 angeordnete Antriebswelle 10
mit dem Schwenkhebel 2 mitschwenkt, muss eine Kupp-
lung 12 vorgesehen werden, welche die Schwenkbewe-
gung des Schwenkhebels ausgleicht. Die Kupplung 12
ist in der Schwenkhebelachse (6) angeordnet und über-
trägt die Drehbewegung homokinetisch.
[0025] Bei der Kupplung 12 handelt es sich vorzugs-
weise um eine drehstarre Ausgleichskupplung, wobei
insbesondere eine Bogenzahnkupplung vorgesehen

werden kann.
[0026] Gemäß einer besonderen Ausgestaltung der
Erfindung verfügt die Mahlrollenlagerung 9, das Lager 5
und die Kupplung 12 über einen gemeinsamen Ölraum
13.
[0027] Das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 2 unter-
scheidet sich vom ersten Ausführungsbeispiel im We-
sentlichen nur dadurch, dass im Antriebstrang noch ein
feststehendes Getriebe 14 und ein mitschwenkendes
Getriebe in Form eines Umlaufgetriebes 15 vorgesehen
sind. Das Umlaufgetriebe 15 ist am Ende des Schwenk-
hebels im Bereich der Mahlrolle 3 befestigt. Es ist als
leistungsverzweigtes Getriebe und gemäß einer bevor-
zugten Ausgestaltung der Erfindung als Planetengetrie-
be ausgebildet.
[0028] Das Umlaufgetriebe 15 weist, wie üblich, ein
Sonnenrad 15a, mehrere Planetenräder 15b und einen
Planetenträger 15c auf. Das Sonnenrad 15a kann kipp-
beweglich gelagert sein und wird über die Antriebswelle
10 angetrieben. Der Planetenträger ist drehfest mit der
Mahlrolle verbunden. Das Umlaufgetriebe 15 ist zudem
über einen vorzugsweise austauschbaren
Verschleißschutz 15d geschützt. Weiterhin ist eine ge-
eignete Momentenstütze vorzusehen, die beispielswei-
se durch seitliche Führungen des Anpresssystems 8 ge-
bildet werden könnte.
[0029] Während der feststehende Motor 4 bei den er-
sten beiden Ausführungsbeispielen gemäß den Figuren
1 und 2 in Verlängerung des Schwenkhebels 2 angeord-
net ist, befindet sich der feststehende Motor 4’ in den Fig.
3a bis 3c seitlich neben dem Schwenkhebel 2.
[0030] Auch bei diesem Ausführungsbeispiel ist der
Schwenkhebel 2 als Hohlwelle ausgebildet, sodass eine
Antriebswelle 10 zur Übertragung der Drehbewegung
auf die Mahlrolle 3 in der Hohlwelle angeordnet werden
kann.
[0031] Der Antriebstrang umfasst auch bei diesem
Ausführungsbeispiel einen ortsfesten Antriebstrang, der
insbesondere durch den Motor 4’ gebildet wird und einen
mit dem Schwenkhebel 2 mitbewegten Antriebstrang,
der neben der im Schwenkhebel 2 angeordneten An-
triebswelle 10 noch eine weitere Welle 16, ein erstes Ge-
triebe 17, insbesondere ein Zahnradgetriebe, und ggf.
ein zweites Getriebe 18 umfasst.
[0032] An der Verbindungsstelle zwischen dem fest-
stehenden und dem mitbewegten Antriebstrang ist wie-
derum eine Kupplung 12 vorgesehen, die auch hier in
der Schwenkhebelachse 6 bzw. deren Verlängerung an-
geordnet ist. Der Antriebstrang wird daher ausgehend
vom Motor 4’ über die Welle 16, das erste und zweite
Getriebe 17, 18 auf die mit der Mahlrolle 3 in Verbindung
stehenden Antriebswelle (10) u m 180° umgelenkt. Den-
noch wird auch hier durch die spezielle Antriebskonfigu-
ration die Möglichkeit geschaffen, eine Kupplung zu wäh-
len, welche eine homokinetische Übertragung der Dreh-
bewegung gewährleistet, sodass durch den Antriebs-
strang der Mahlrolle bedingte Schwingungen des Sy-
stems minimiert werden.
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Patentansprüche

1. Rollenmühle mit

a. einem drehbaren Mahlteller (1),
b. wenigstens einer drehbar an einem Schwenk-
hebel (2) gehalterten Mahlrolle (3), die mit dem
Mahlteller (1) in Abrolleingriff steht, wobei der
Schwenkhebel (2) um eine Schwenkhebelach-
se (6) schwenkbar gelagert ist,
c. sowie einem der Mahlrolle (3) zugeordneten
Antriebstrang zum Antreiben der Mahlrolle mit
einem feststehenden Motor (4, 4’), wobei der
Antriebsstrang eine Kupplung (12) aufweist,
welche die Schwenkbewegung des Schwenk-
hebels (2) ausgleicht,
dadurch gekennzeichnet, dass die kupplung
(12)
in der Schwenkhebelachse (6) bzw. deren Ver-
längerung angeordnet ist.

2. Rollenmühle nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kupplung (12) als drehstarre
Ausgleichskupplung ausgebildet ist.

3. Rollenmühle nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kupplung (12) als Zahnkupplung
ausgebildet ist.

4. Rollenmühle nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kupplung (12) als Gelenkwelle
ausgebildet ist.

5. Rollenmühle nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Antriebsstrang vom Motor (4’)
bis zur Mahlrolle (3) um 180° umgelenkt wird.

6. Rollenmühle nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mahlrolle (3) mit einer Mahlrol-
lenlagerung (9) an dem Schwenkhebel (2) gelagert
ist und die Mahlrollenlagerung (9), das Lager (5) des
Schwenkhebels (2) und die Kupplung (12) über ei-
nen gemeinsamen Ölraum (13) verfügen.

7. Rollenmühle nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schwenkhebel (2) als Hohlwelle
ausgebildet ist und ein Teil des Antriebstranges in
der Hohlwelle angeordnet ist.

8. Rollenmühle nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Antrieb ein ortsfestes Getriebe
(14) und ein mit dem Schwenkhebel (2) und/oder der
Mahlrolle (3) mitschwenkendes Getriebe (15, 17, 18)
umfasst.

9. Rollenmühle nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Antrieb wenigstens ein Getriebe
umfasst, das als Umlaufgetriebe (15) ausgebildet

und am Schwenkhebel (2) im Bereich der Mahlrolle
(3) befestigt ist.

10. Rollenmühle nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Umlaufgetriebe (15) als lei-
stungsverzweigtes Getriebe ausgebildet ist.

11. Rollenmühle nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Umlaufgetriebe (15) als Plane-
tengetriebe ausgebildet ist.

12. Rollenmühle nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schwenkhebel (2) durch ein
Mühlengehäuse (7) hindurch geführt ist, wobei die
Mahlrolle (2) am im Mühlengehäuse (7) befindlichen
Ende des Schwenkhebels (2) gehaltert ist, während
das andere Ende in einem Lager (5) außerhalb des
Mühlengehäuses (7) gelagert ist.

13. Rollenmühle nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Anpresssystem (8) zur Einstel-
lung des Anpressdrucks der Mahlrolle (3) vorgese-
hen ist, das mit dem Schwenkhebel (2) in Wirkkon-
takt steht.

Claims

1. Roller mill having

a. a rotatable grinding table (1),
b. at least one grinding roller (3) which is rotat-
ably retained on a pivot lever (2) and which is in
rolling engagement with the grinding table (1),
the pivot lever (2) being arranged for pivoting
about a pivot lever axis (6),
c. and a drive train which is associated with the
grinding roller (3) in order to drive the grinding
roller with a fixed motor (4, 4’), wherein the drive
train has a coupling (12) which compensates for
the pivot movement of the pivot lever (2),
characterised in that the coupling (12) is ar-
ranged in the pivot lever axis (6) or the extension
thereof.

2. Roller mill according to claim 1, characterised in
that the coupling (12) is in the form of a torsionally
rigid compensation coupling.

3. Roller mill according to claim 1, characterised in
that the coupling (12) is in the form of a tooth cou-
pling.

4. Roller mill according to claim 1, characterised in
that the coupling (12) is in the form of a cardan shaft.

5. Roller mill according to claim 1, characterised in
that the drive train is redirected through 180° from
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the motor (4’) to the grinding roller (3).

6. Roller mill according to claim 1, characterised in
that the grinding roller (3) is arranged on the pivot
lever (2) with a grinding roller bearing (9) and the
grinding roller bearing (9), the bearing (5) of the pivot
lever (2) and the coupling (12) have a common oil
chamber (13).

7. Roller mill according to claim 1, characterised in
that the pivot lever (2) is in the form of a hollow shaft
and a portion of the drive train is arranged in the
hollow shaft.

8. Roller mill according to claim 1, characterised in
that the drive comprises a fixed gearing mechanism
(14) and a gearing mechanism (15, 17, 18) which
pivots with the pivot lever (2) and/or the grinding roller
(3).

9. Roller mill according to claim 1, characterised in
that the drive comprises at least one gearing mech-
anism which is/are in the form of an epicyclic gear
system (15) and which is/are secured to the pivot
lever (2) in the region of the grinding roller (3).

10. Roller mill according to claim 9, characterised in
that the epicyclic gear system (15) is in the form of
a gearing mechanism having torque division.

11. Roller mill according to claim 9, characterised in
that the epicyclic gear system (15) is in the form of
a planet gear system.

12. Roller mill according to claim 1, characterised in
that the pivot lever (2) is directed through a mill hous-
ing (7), the grinding roller (2) being retained at the
end of the pivot lever (2) that is in the mill housing
(7) and the other end being arranged in a bearing
(5) outside the mill housing (7).

13. Roller mill according to claim 1, characterised in
that a pressing system (8) which is in operational
contact with the pivot lever (2) is provided in order
to adjust the pressing pressure of the grinding roller
(3).

Revendications

1. Broyeur à cylindre avec

a) un plateau de broyage rotatif (1),
b) au moins un cylindre de broyage (3), qui, fixé
à un levier de pivotement (2), coopère en rota-
tion avec le plateau de broyage (1), sachant que
le levier de pivotement (2) peut pivoter autour
d’un axe de pivotement (6),

c) ainsi qu’un train d’entraînement associé au
cylindre de broyage (3), pour l’entraînement du-
dit cylindre de broyage au moyen d’un moteur
(4, 4’) fixe, sachant que le train d’entraînement
est doté d’un accouplement (12), qui compense
le mouvement de pivotement du levier de pivo-
tement (2), caractérisé en ce que l’accouple-
ment (12) est disposé dans l’axe de pivotement
(6), respectivement dans le prolongement de
celui-ci.

2. Broyeur à cylindre selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que l’accouplement (12) est réalisé
sous la forme d’un accouplement compensateur, ri-
gide à la torsion.

3. Broyeur à cylindre selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que l’accouplement (12) est réalisé
sous la forme d’un accouplement à denture.

4. Broyeur à cylindre selon revendication 1, caracté-
risé en ce que l’accouplement (12) est réalisé sous
la forme d’un arbre de transmission à joints de car-
dan.

5. Broyeur à cylindre selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que le train d’entraînement, du moteur
(4’) jusqu’au cylindre de broyage (3), est dévié de
180°.

6. Broyeur à cylindre selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que le cylindre de broyage (3) est mon-
té, avec un support de cylindre (9), sur le levier de
pivotement (2), et que ledit support de cylindre de
broyage (9), le support (5) du levier de pivotement
(2) et l’accouplement (12) disposent d’une chambre
d’huile (13) commune.

7. Broyeur à cylindre selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que le levier de pivotement (2) est réa-
lisé sous la forme d’un arbre creux et qu’une partie
du train d’entraînement est disposé dans ledit arbre
creux.

8. Broyeur à cylindre selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que l’entraînement comprend un en-
grenage fixe (14) et un engrenage (15, 17, 18) qui
accompagne le pivotement du levier de pivotement
(2) et / ou du cylindre de broyage (3).

9. Broyeur à cylindre selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que l’entraînement comprend au moins
un engrenage, qui est réalisé sous la forme d’un en-
grenage épicycloïdal (15) et est fixé sur le levier de
pivotement (2), dans la région du cylindre de broyage
(3).

10. Broyeur à cylindre selon la revendication 9, carac-
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térisé en ce que l’engrenage épicycloïdal (15) est
réalisé sous la forme d’un engrenage à branchement
de couple.

11. Broyeur à cylindre selon la revendication 9, carac-
térisé en ce que l’engrenage épicycloïdal (15) est
réalisé sous la forme d’un engrenage planétaire.

12. Broyeur à cylindre selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que le levier de pivotement (2) traverse
un carter de broyeur (7), sachant que le cylindre de
broyage (3) est fixé à l’extrémité du levier de pivote-
ment (2), située dans le carter de broyeur (7), tandis
que l’autre extrémité est montée dans un support
(5), à l’extérieur du carter de broyeur (7).

13. Broyeur à cylindre selon la revendication 1, carac-
térisé en ce qu’un système de pression (8), qui est
en contact actif avec le levier de pivotement (2), est
prévu pour le réglage de la pression du cylindre de
broyage (3).
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