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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  Hochdruck-Walzen  mit 
zwei  drehbar  gelagerten  gegenläufig  rotierbaren 
und  durch  einen  Walzenspalt  voneinander  getrenn- 
ten  Walzen  zur  Druckzerkleinerung  körnigen  Gutes; 
siehe  insbesondere  EP-A-  0271336. 

Bei  Walzenbrechern  und  Walzenmühlen  wird 
sprödes  Mahlgut  in  den  Walzenspalt  eingezogen 
und  dort  einer  Druckzerkleinerung  unterworfen.  Be- 
kannt  ist  auch  die  sogenannte  Gutbettzerkleinerung 
im  Walzenspalt  einer  Hochdruck-Walzenpresse,  bei 
der  die  einzelnen  Partikel  des  durch  Reibung  in 
den  Walzenspalt  eingezogenen  Mahlgutes  in  einem 
Gutbett,  das  heißt  in  einer  zwischen  den  beiden 
Walzenoberflächen  zusammengedrückten  Material- 
schüttung  bei  Anwendung  eines  extrem  hohen 
Druckes  gegenseitig  zerquetscht  werden  (EP-B-0 
084  383).  Es  versteht  sich,  daß  dabei  die  Walzen- 
oberflächen  einer  außerordentlich  hohen  Beanspru- 
chung  und  einem  hohen  Verschleiß  ausgesetzt 
sind.  Es  ist  daher  bekannt,  die  Walzenoberfläche 
dadurch  zu  panzern,  indem  man  auf  den  Walzen- 
grundkörper  Schweißlagen  aus  harten  metallischen 
Werkstoffen  aufschweißt  oder  indem  man  mit  dem 
Walzengrundkörper  einen  einteiligen  oder  mehrtei- 
ligen  verschleißfesten  Mantel  aus  gegossenem 
oder  gewalztem  Werkstoff  verbindet. 

Da  besonders  bei  glatten  Walzen  ein  erhöhter 
Verschleiß  auftritt,  wird  beispielsweise  in  der  EP-A- 
0  271  336  vorgeschlagen,  zum  Verschleißschutz 
die  Walzenoberflächen  in  Umfangsrichtung  mit  un- 
terschiedlich  verschleißfesten  Materialien  streifen- 
förmig  zu  panzern,  wobei  die  Streifen  in  axialer 
Richtung  oder  in  einem  Winkel  zur  Walzenachse 
von  bis  zum  45  °  verlaufen,  um  so  durch  unter- 
schiedlichen  Verschleiß  eine  unebene,  das  Mahlgut 
verbessert  einziehende  Walzenoberfläche  zu  schaf- 
fen  und  damit  insgesamt  den  Verschleiß  zu  mini- 
mieren. 

Beim  Betrieb  solcher  Walzenpressen  verschlei- 
ßen  die  gepanzerten  Walzenoberflächen  aber  nicht 
gleichmäßig.  Es  hat  sich  gezeigt,  daß  sich  insbe- 
sondere  bei  Walzenpanzerungen  mit  großen 
Schichtstärken  aus  verschleißfesten  Werkstoffen  im 
Betrieb  ein  mulden-  oder  wannenförmiges  Ver- 
schleißprofil  ausbildet,  wie  es  schematisch  in  Fig.  1 
dargestellt  ist. 

Fig.  1  zeigt  als  Stand  der  Technik  ausschnitts- 
weise  die  Draufsicht  auf  eine  Hochdruck-Walzen- 
presse  mit  zwei  drehbar  gelagerten  gegenläufig 
rotierbaren  Walzen  (10,  11),  die  durch  einen  Wal- 
zenspalt  (12)  voneinander  getrennt  sind,  in  dem 
körniges  Gut  unter  Anwendung  eines  sehr  hohen 
Preßdruckes  der  oben  beschriebenen  Gutbettzer- 
kleinerung  unterworfen  wird.  Die  Walzenmäntel  ha- 
ben  im  ursprünglichen  neuen  Zustand  eine  zylindri- 
sche  Oberfläche,  was  durch  die  gestrichelten  Li- 

nien  (13,  14)  angezeigt  ist.  Die  Walzenoberflächen 
sind  gegen  Verschleiß  gepanzert.  Insbesondere  bei 
großen  Schichtstärken  aus  verschleißfesten  Werk- 
stoffen  bildet  sich  im  Betrieb  der  Hochdruck-Wal- 

5  zenpresse  das  oben  beschriebene  mulden-  oder 
wannenförmige  Verschleißprofil  (15)  der  Walze  (10 
bzw.  16)  der  Walze  (11)  aus,  das  heißt  die  Walzen 
verschleißen  an  den  seitlichen  Randbereichen  (17, 
18)  sowie  an  den  gegenüberliegenden  Randberei- 

io  chen  nicht  so  stark  wie  an  den  übrigen  Oberflä- 
chenbereichen.  Damit  der  sich  durch  die  Ver- 
schleißprofile  (15,  16)  ergebende  Walzenspalt  (12) 
während  des  Betriebes  der  Walzenmaschine  nicht 
unkontrolliert  groß  wird,  müssen  zum  Zwecke  des 

75  Nachstellens  des  Walzenspaltes,  ohne  daß  sich  die 
Walzen  an  den  nicht  so  stark  verschlissenen  Um- 
fangssteilen  in  unzulässiger  Weise  berühren,  die 
seitlich  in  der  Walzenoberfläche  verbliebenen  und 
noch  nicht  verschlissenen  Bestandteile  (17,  18)  [so- 

20  wie  an  den  entsprechenden  gegenüberliegenden 
Walzenrändern]  künstlich  abgeschliffen  oder  ander- 
weitig  entfernt  werden.  Dies  setzt  eine  geeignete 
Walzenbearbeitungs-Einrichtung  voraus  und  bedeu- 
tet  zusätzliche  Kosten  sowie  ein  Herabsetzen  der 

25  Verfügbarkeit  der  Walzenmaschine.  Das  jeweils  ab- 
zuschleifende  bzw.  zu  entfernende  Materialvolumen 
bzw.  der  seitliche  Wulst  ist  bei  (18)  durch  Links- 
schraffur  angedeutet. 

Zur  Lösung  des  aufgezeigten  Problems  wird  in 
30  der  Zement-Kalk-Gips  Nr.  10/1988  auf  Seite  495 

vorgeschlagen,  durch  Einsatz  neuer,  den  Zwickel 
zwischen  der  Mahlrollen  abdichtenden  Seitenplat- 
ten  den  Verschleiß  weitgehend  zu  egalisieren.  Ein 
angeführtes  Beispiel  zeigt  aber,  daß  sich  trotzdem 

35  ein  muldenförmiges  Walzenprofil  durch  verstärkten 
Verschleiß  in  der  Mitte  der  Mahlrolle  einstellt. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde, 
Hochdruck-Walzen  so  auszubilden,  daß  sich  die 
oben  beschriebenen  seitlichen  Wülste  bzw.  mul- 

40  denförmigen  Verschleißprofile  der  Walzenoberflä- 
chen  nicht  oder  nur  nach  sehr  langer  Betriebszeit 
einstellen. 

Diese  Aufgabe  wird  gemäß  der  Erfindung  mit 
einer  Walzenausbildung  gelöst,  die  mit  vorteilhaf- 

45  ten  Ausgestaltungen  in  den  Ansprüchen  1  bis  5 
gekennzeichnet  ist. 

Die  erfindungsgemäßen  Walzen  haben  eine 
verschleißfeste  Walzenpanzerung,  sei  es  eine  ge- 
schweißte  Panzerung  oder  einen  gegossenen  oder 

50  gewalzten  einteiligen  oder  mehrteiligen  verschleiß- 
festen  Walzenmantel.  Erfindungsgemäß  ist  die  an 
sich  verschleißfeste  Walzenoberfläche  verschleiß- 
technisch  so  ausgebildet,  daß  die  im  Bereich  der 
Walzenenden  gelegenen  seitlichen  Anteile  der  ver- 

55  schleißfesten  Walzenoberfläche  gezielt  schneller 
verschleißen  und  dieser  höhere  Verschleiß  dem 
Entstehen  der  seitlichen  Wulste  auf  der  Walzen- 
oberfläche  entgegenwirkt.  Dies  kann  bei  ge- 

2 
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schweißten  verschleißfesten  Walzenoberflächenbe- 
schichtungen  dadurch  geschehen,  daß  in  den  seitli- 
chen  Walzenendbereichen  bewußt  weniger  ver- 
schleißbeständige  Werkstoffe  bzw.  Werkstoff- 
schweißlagen  aufgeschweißt  bzw.  eingeschweißt 
werden.  Dies  gilt  sowohl  für  die  Neufertigung  einer 
verschleißgepanzerten  Walze  als  auch  für  die  Re- 
generierung  einer  solchen  Walze,  nachdem  sie  ver- 
schlissen  ist. 

Weisen  die  Walzen  eine  gegossene  verschleiß- 
feste  Oberflächenpanzerung  auf,  so  kann  nach  ei- 
nem  weiteren  Merkmal  der  Erfindung  der  Gußwerk- 
stoff,  zum  Beispiel  auf  der  Basis  von  Chromhart- 
guß,  in  den  seitlichen  Walzenoberflächenendberei- 
chen  durch  örtlich  eingebrachte  Erwärmung  (Anlas- 
sen)  weniger  verschleißfest  gemacht  werden  als  in 
den  übrigen  Bereichen  der  Oberflächenpanzerung. 

Nach  einem  weiteren  Merkmal  der  Erfindung 
besteht  auch  die  Möglichkeit,  beim  Gießen  der 
Walzenpanzerung  in  den  seitlichen  Endbereichen 
der  Panzerung  gießtechnisch  weniger  verschleißfe- 
ste  Werkstoffe  einzugießen. 

Eine  weitere  Möglichkeit  eines  bewußt  höheren 
Walzenkantenverschleisses  kann  dadurch  erreicht 
werden,  daß  nach  einem  weiteren  Merkmal  an  den 
Walzenenden  der  Walzendurchmesser  über  jeweils 
einen  Übergangsbereich  in  Richtung  zu  den  seitli- 
chen  Walzenstirnseiten  hin  abnimmt.  Diese  Lösung 
ist  in  Fig.  2  dargestellt,  die  eine  verschleißfeste 
Walze  (19)  mit  einer  zylindrischen  Außenkontur 
zeigt,  an  deren  beiden  Enden  sich  ein  Übergangs- 
bereich  (20a,  20b)  anschließt,  in  dem  in  Richtung 
zu  den  Walzenstirnseiten  (21a,  21b)  hin  der  Wal- 
zendurchmesser  abnimmt,  und  zwar  linear  oder 
auch  nach  außen  ballig  gewölbt. 

In  jedem  Fall  besteht  der  Vorteil  der  erfin- 
dungsgemäßen  Walzen  für  den  Betrieb  der  Wal- 
zenmaschine  darin,  daß  eine  durch  Schleifen  der 
Walzenoberfläche  erforderliche  Anpassung  der 
Walzengeometrie,  wenn  überhaupt  noch  nötig,  auf 
ein  Minimum  reduziert  werden  kann.  Jedenfalls  ist 
bei  den  erfindungsgemäßen  Walzen  die  ausnutzba- 
re  Standzeit  der  verschleißfesten  Walzenpanzerung 
verlängert.  Insgesamt  werden  bei  Einsatz  der  erfin- 
dungsgemäßen  Walzen  die  Kosten  sowie  die  Ver- 
fügbarkeit  der  Walzenmaschine  günstig  beeinflußt. 

Patentansprüche 

1.  Hochdruck-Walzen  mit  zwei  drehbar  gelager- 
ten  gegenläufig  rotierbaren  und  durch  einen 
Walzenspalt  (12)  voneinander  getrennten  Wal- 
zen  (10,  11)  zur  Druckzerkleinerung  körnigen 
Gutes,  wobei  die  Oberflächen  der  Walzen  mit 
einer  Panzerung  versehen  sind,  die  aus  ab- 
wechselnd  verschleißfestem  und  weniger  ver- 
schleißfestem  Material  bestehen,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Werkstoff  der  dem  Ver- 

schleiß  unterliegenden  Walzenoberfläche  im 
seitlichen  Walzenrandbereich  (17,  18)  weniger 
verschleißfest  ist  als  im  übrigen  Bereich  der 
Walzenoberfläche. 

5 
2.  Walzen  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  Walzen  (10,  11)  eine  aufge- 
schweißte  verschleißfeste  Oberflächenpanzer- 
ung  aufweisen,  in  deren  seitlichen  Walzenrand- 

io  bereich  (17,  18)  weniger  verschleißbeständige 
Werkstoffschweißlagen  aufgeschweißt  bzw. 
eingeschweißt  sind. 

3.  Walzen  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
15  zeichnet,  daß  die  Walzen  (10,  11)  eine  gegos- 

sene  verschleißfeste  Oberflächenpanzerung 
aufweisen,  und  daß  der  Gußwerkstoff,  zum  Bei- 
spiel  auf  der  Basis  von  Chromhartguß,  in  den 
seitlichen  Walzenrandbereichen  (17,  18)  durch 

20  zum  Beispiel  örtlich  eingebrachte  Erwärmung 
(Anlassen)  weniger  verschleißfest  ist  als  in  den 
übrigen  Bereichen  der  Obenflächenpanzerung. 

4.  Walzen  (10,  11)  nach  Anspruch  1,  dadurch 
25  gekennzeichnet,  daß  beim  Gießen  der  Walzen- 

panzerung  in  den  seitlichen  Walzenrandberei- 
chen  (17,  18)  der  Panzerung  weniger  ver- 
schleißfeste  Werkstoffe  eingegossen  sind. 

30  5.  Walzen  (10,  11)  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  an  den  Walzenenden  der 
Walzendurchmesser  über  jeweils  einen  Über- 
gangsbereich  (20a,  20b)  in  Richtung  zu  den 
Walzenstirnseiten  (21a,  21b)  hin  abnimmt. 

35 
Claims 

1.  High-pressure  rollers  with  two  rollers  (10,  11) 
separated  from  each  other  by  a  roller  nip  (12) 

40  such  that  they  may  rotate  counter  to  each 
other  for  the  pressure  comminution  of  granulär 
material,  wherein  the  surfaces  of  the  rollers  are 
alternatingly  armour-plated  with  a  wear-resis- 
tant  material  and  a  less  wear-resistant  material, 

45  characterised  in  that  the  material  of  the  roller 
surfaces  subject  to  wear  in  the  lateral  periph- 
eral  regions  of  the  rollers  (17,  18)  is  less  wear- 
resistant  than  over  the  remainder  of  the  roller 
surfaces. 

50 
2.  Rollers  according  to  Claim  1,  characterised  in 

that  the  rollers  (10,  11)  have  a  wear-resistant 
armour-plating  welded  on  to  them,  with  less 
wear-resistant  material  layers  being  welded  on, 

55  or  in,  their  lateral  regions  (17,  18). 

3.  Rollers  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  the  rollers  (10,  11)  are  provided  with  a 

3 
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cast,  wear-resistant,  surface  amour-plating  and 
that  the  cast  material  -  for  example,  one  having 
chill-cast  chromium  as  the  base  material  -  is 
rendered  less  wear-resistant  in  the  lateral,  pe- 
ripheral  roller  regions  (17,  18),  for  example  5 
through  local  warming  (tempering),  than  over 
the  remaining  regions  of  the  surface  armour- 
plating. 

4.  Rollers  (10,  11)  according  to  Claim  1,  charac-  10 
terised  in  that  less  wear-resistant  materials  are 
poured  in  the  lateral  peripheral  roller  regions 
(17,  18)  during  casting  of  the  roller  armour- 
plating. 

75 
5.  Rollers  (10,  11)  according  to  Claim  1,  charac- 

terised  in  that,  at  the  roller  ends,  the  roller 
diameter  decreases  along  the  transitional  re- 
gion  (20a,  20b)  in  the  direction  of  the  roller 
front  faces  (21a,  21b).  20 

cuirassement  sur  les  zones  de  bordure  latera- 
les  (17,  18)  des  cylindres,  moins  de  materiaux 
resistant  ä  l'usure  sont  incorpores  au  cuirasse- 
ment. 

5.  Cylindres  (10,  11)  selon  la  revendication  1, 
caracterises  en  ce  qu'aux  extremites  des  cylin- 
dres,  le  diametre  du  cylindre  decrolt  en  direc- 
tion  des  faces  frontales  (21a,  21b)  du  cylindre 
sur  respectivement  une  zone  de  transition 
(20a,  20b). 

Revendicatlons 

1.  Cylindres  haute  pression  avec  deux  cylindres 
(10,  11)  separes  Tun  de  l'autre  par  un  intervalle  25 
(12)  et  montes  de  fagon  ä  pouvoir  tourner  en 
sens  inverse  pour  la  fragmentation  sous  pres- 
sion  d'une  matiere  en  grains,  tandis  que  les 
surfaces  de  ces  cylindres  sont  munies  d'un 
cuirassement  constitue  alternativement  d'un  30 
materiau  resistant  ä  l'usure  et  moins  resistant 
ä  l'usure,  caracterises  en  ce  que  le  materiau 
de  la  surface  des  cylindres  soumise  ä  l'usure 
est  moins  resistant  ä  l'usure  dans  la  zone  de 
bordure  laterale  des  cylindres  (17,  18)  que  35 
dans  le  reste  de  la  surface  des  cylindres. 

2.  Cylindres  selon  la  revendication  1  ,  caracterises 
en  ce  que  les  cylindres  (10,  11)  comportent  un 
cuirassement  superficiel  resistant  ä  l'usure  ap-  40 
plique  par  soudage  dans  la  zone  de  bordure 
laterale  (17,  18)  dans  lequel  moins  de  couches 
du  materiau  resistant  ä  l'usure  ont  ete  appli- 
quees  ou  bien  incorporees  par  soudage. 

45 
3.  Cylindres  selon  la  revendication  1  ,  caracterises 

en  ce  que  les  cylindres  (10,  11)  comportent  un 
cuirassement  superficiel  resistant  ä  l'usure 
venu  de  fonderie,  et  en  ce  que  le  materiau  de 
fonderie,  par  exemple  ä  base  de  chrome  dur,  50 
est  moins  resistant  ä  l'usure  dans  les  zones  de 
bordure  laterales  (17,  18)  des  cylindres,  par 
exemple  du  fait  d'un  echauffement  applique 
localement  (revenu),  que  dans  les  autres  par- 
ties  du  cuirassement  superficiel.  55 

4.  Cylindres  (10,  11)  selon  la  revendication  1, 
caracterises  en  ce  que  lors  de  la  coulee  du 

4 
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