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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Frag-
mentieren von Material mittels Hochspanungsentladun-
gen, Elektrodenanordnungen zur Verwendung in dem
Verfahren, eine Fragmentierungsanlage umfassend ei-
ne solche Elektrodenanordnung sowie eine Verwendung
der Fragmentierungsanlage gemäss den Oberbegriffen
der unabhängigen Patentansprüche.

STAND DER TECHNIK

[0002] Bei der elektrodynamischen Fragmentierung
wird das Fragmentiergut, beispielsweise eine Schüttung
aus Betonstücken, zwischen zwei Elektroden angeord-
net und durch Beaufschlagung der Elektroden mit Hoch-
spannungsimpulsen, welche zu Hochspannungsdurch-
schlägen durch das Fragmentiergut führen, zerkleinert.
[0003] Soll das Fragmentiergut auf eine bestimmte
Zielgrösse zerkleinert werden, wird es nach Erreichen
der Zielgrösse aus der Fragmentierungszone entfernt.
[0004] Hierzu wird die Fragmentierungszone derartig
ausgebildet, dass in ihren Begrenzungen eine oder meh-
rere Öffnungen mit einer Grösse entsprechend der Ziel-
grösse vorhanden sind, über welche das auf Zielgrösse
zerkleinerte Fragmentiergut die Fragmentierungszone
verlassen kann.
[0005] Aus DE 195 34 232 A1 ist eine Vorrichtung zur
elektrodynamischen Fragmentierung von Fragmentier-
gut bekannt, bei welcher der Boden des Prozessbehäl-
ters von einer als kalottenförmiges Sieb ausgebildeten
Bodenelektrode gebildet wird, welche auf Erdpotential
liegt. Oberhalb der Bodenelektrode ist mit einem Abstand
eine zentrale stabförmige Hochspannungselektrode an-
geordnet. Im Betrieb wird der Prozessbehälter mit Frag-
mentiergut und einer Prozessflüssigkeit befüllt, derart,
dass das Fragmentiergut als Schüttung auf dem Boden
des Prozessbehälters aufliegt und die Hochspannungs-
elektrode in die Fragmentiergutschüttung und die Pro-
zessflüssigkeit eintaucht. Sodann wird die Hochspan-
nungselektrode mit Hochspannungsimpulsen beauf-
schlagt, so dass zwischen der Bodenelektrode und der
Hochspannungselektrode Hochspannungsdurchschlä-
ge durch das Fragmentiergut stattfinden, welche dieses
zerkleinern. Dabei fallen Fragmentiergutstücke, welche
kleiner sind als die Sieböffnungen der Bodenelektrode,
durch diese Sieböffnungen hindurch und verlassen da-
durch die Fragmentierungszone.
[0006] Aus GB 2 342 304 A sind Vorrichtungen zur
elektrodynamischen Fragmentierung bekannt, bei wel-
chen die Fragmentierungszone von zwei als Elektroden
ausgebildeten Wänden begrenzt wird, von denen zumin-
dest eine Sieböffnungen aufweist. Auch hier wird im Be-
trieb eine Schüttung aus Fragmentiergut in die Fragmen-
tierungszone eingebracht und sodann die als Elektroden
ausgebildeten Wände mit Hochspannungsimpulsen be-

aufschlagt, derart, dass zwischen diesen Wänden Hoch-
spannungsdurchschläge durch das Fragmentiergut
stattfinden, welche dieses zerkleinern. Fragmentiergut-
stücke, welche kleiner sind als die Sieböffnungen in den
Wandelektroden, verlassen die Fragmentierungszone
durch diese Sieböffnungen.
[0007] Auch aus JP 11033430 sind Vorrichtungen zur
elektrodynamischen Fragmentierung von Fragmentier-
gut bekannt, bei welchen eine oder mehrere trichterför-
mige Fragmentierungszonen von als Elektroden ausge-
bildeten Wänden gebildet werden. Dabei wird am unte-
ren Ende der jeweiligen Fragmentierungszone eine Aus-
trittsöffnung durch den kleinsten Abstand zwischen den
als Elektroden ausgebildeten Wänden dieser Fragmen-
tierungszone begrenzt. Auch hier wird im Betrieb eine
Schüttung aus Fragmentiergut in die jeweilige Fragmen-
tierungszone eingebracht und es werden sodann die als
Elektroden ausgebildeten Wände mit Hochspannungs-
impulsen beaufschlagt, so dass zwischen diesen Wän-
den Hochspannungsdurchschläge durch das Fragmen-
tiergut stattfinden, welche dieses zerkleinern. Fragmen-
tiergutstücke, welche kleiner sind als der kleinste Ab-
stand zwischen den als Elektroden ausgebildeten Wän-
den der jeweiligen Fragmentierungszone, verlassen die-
se Fragmentierungszone durch die Austrittsöffnung.
[0008] Aus SU 555 226 A1 ist eine Vorrichtung zur
elektrodynamischen Fragmentierung von Fragmentier-
gut bekannt, bei welcher die Fragmentierungszone von
einer stufenweise trichterförmigen Wandelektrode und
einer koaxial in den von dieser umschlossenen Raum
hineinreichenden Stabelektrode gebildet wird. Dabei
wird der kleinste Durchtrittsquerschnitt durch die Breite
des zwischen der Stabelektrode und der trichterförmigen
Wandelektrode gebildeten kreisringförmigen Spalts im
Bereich der Spitze der Stabelektrode definiert. Im Betrieb
wird eine Schüttung aus Fragmentiergut in die Fragmen-
tierungszone eingebracht und es werden zwischen der
Stabelektrode und der Wandelektrode Hochspannungs-
durchschläge durch das Fragmentiergut erzeugt, welche
dieses zerkleinern. Fragmentiergutstücke, welche klei-
ner sind als die Breite des zwischen der Stabelektrode
und der trichterförmigen Wandelektrode gebildeten
kreisringförmigen Spalts im Bereich der Spitze der Sta-
belektrode, verlassen die Fragmentierungszone durch
diesen Spalt.
[0009] Ein entscheidender Nachteil der in DE 195 34
232 A1 und GB 2 342 304 A offenbarten Konstruktions-
prinzipien mit als Sieb ausgebildeten Boden- bzw. Wan-
delektroden besteht darin, dass diese Elektroden relativ
aufwendig in der Herstellung sind, was in Lichte der Tat-
sache, dass die Elektroden bei elektrodynamischen
Fragmentierungsprozessen Verbrauchsmaterial dar-
stellen, zu hohen Betriebskosten führt. Hinzu kommt,
dass sich die Grösse der Sieböffnungen während des
Betriebs vergrössert, was zu einer entsprechenden Ver-
änderung der Zielgrösse des fertig fragmentierten Mate-
rials führt.
[0010] Bei allen der zuvor genannten Vorrichtungen
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ergibt sich zudem der Nachteil, dass die Elektrodenab-
stände gleich gross oder grösser als die Sieb- bzw. Aus-
trittsöffnungen sind, was für den Fall, dass eine Grob-
fragmentierung gewünscht ist, zu relativ grossen Elek-
trodenabständen führt, mit dem Erfordernis des Bereit-
stellens von entsprechend grossen Hochspannungsim-
pulsen. Dies wiederum erfordert aber die Verwendung
von sehr teuren Hochspannungsimpulsgeneratoren.
[0011] Aus den Dokumenten FR 1 341 851 A, CN 201
105 234 Y und SU 697 188 A1 sind Verfahren und Vor-
richtungen zur elektrodynamischen Fragmentierung von
Fragmentiergut bekannt, bei welchen zwischen in den
Prozessraum hineinragenden stabförmige Elektroden
Hochspannungsdurchschläge erzeugt werden, zur Zer-
kleinerung des darin befindlichen Fragmentierguts. Da-
bei ist es möglich, auch Fragmentiergut zu fragmentie-
ren, welches grösser ist als die Elektrodenabstände. Je-
doch erfolgt hier eine willkürliche Zerkleinerung des Frag-
mentierguts ohne gezielte Entfernung des Materials, wel-
ches auf Zielgrösse zerkleinert ist, aus der Prozesszone,
was insbesondere für den Fall, dass eine Grobfragmen-
tierung gewünscht ist, ungeeignet ist, da ein hoher Fein-
anteil erzeugt wird.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0012] Es stellt sich daher die Aufgabe, Verfahren und
Vorrichtungen zur Verfügung zu stellen, welche die zuvor
genannten Nachteile des Standes der Technik nicht auf-
weisen oder diese zumindest teilweise vermeiden.
[0013] Diese Aufgabe wird durch die Gegenstände der
unabhängigen Patentansprüche gelöst.
[0014] Gemäss diesen betrifft ein erster Aspekt der Er-
findung ein Verfahren zum Fragmentieren von Material
mittels Hochspannungsentladungen auf eine Stückgrös-
se kleiner oder gleich einer Zielgrösse.
[0015] Dabei wird eine Elektrodenanordnung für eine
elektrodynamische Fragmentierungsanlage verwendet,
mit einer Durchtrittsöffnung bzw. einem Durchtrittskanal
für Fragmentiergut und mit einem Elektrodenpaar oder
mehreren Elektrodenpaaren, mittels welchem bzw. wel-
chen, durch Beaufschlagung der Elektroden des jewei-
ligen Elektrodenpaares mit Hochspannungsimpulsen,
jeweils Hochspannungsentladungen innerhalb der
Durchtrittsöffnung bzw. des Durchtrittskanals erzeugbar
sind, zur Fragmentierung des Fragmentierguts. Eine
Durchtrittsöffnung im anspruchsgemässen Sinne kann
eine relativ geringe axiale Erstreckung in Durchtrittsrich-
tung aufweisen, während ein Durchtrittskanal im an-
spruchsgemässen Sinne eine deutlich ausgeprägtere
Erstreckung in Durchtrittsrichtung aufweist und insbe-
sondere dann vorliegt, wenn Elektroden in Durchtritts-
richtung gesehen in mehreren Ebenen axial hintereinan-
der angeordnet sind.
[0016] Die Elektroden der Elektrodenpaare können
von separaten Einzelelektroden und/oder von Elektro-
denvorsprüngen an einem oder mehreren elektrisch lei-
tenden Elektrodenkörpern gebildet sein. Bei Einzelelek-

troden können diese elektrisch gegeneinander isoliert
sein oder auch elektrisch leitend miteinander verbunden
sein. Auch können sich mehrere Elektrodenpaare eine
Einzelelektrode oder einen Elektrodenvorsprung eines
Elektrodenkörpers als gemeinsame Elektrode teilen. So
können z.B. mehrere Elektrodenpaare dadurch gebildet
sein, dass einer mit Hochspannungsimpulsen zu beauf-
schlagenden Einzelelektrode oder einem Elektrodenvor-
sprung eines mit Hochspannungsimpulsen zu beauf-
schlagenden Elektrodenkörpers mehrere auf Erdpoten-
tial liegende Einzelelektroden oder Elektrodenvorsprün-
ge eines auf Erdpotential liegenden Elektrodenkörpers
zugeordnet werden, so dass ein Hochspannungsdurch-
schlag je Spannungsimpuls über eines der so gebildeten
Elektrodenpaare stattfindet, je nach aktueller Leitfähig-
keitssituation im Bereich der Elektrodenpaare.
[0017] Die Durchtrittsöffnung bzw. der Durchtrittskanal
ist derartig ausgebildet und die Elektroden der Elektro-
denpaare sind derartig darin angeordnet oder die Durch-
trittsöffnung bzw. der Durchtrittskanal wird derartig von
den Elektroden des Elektrodenpaares oder der Elektro-
denpaare gebildet, dass im Bereich einer kürzesten Ver-
bindungslinie zwischen den Elektroden zumindest eines
der Elektrodenpaare, bevorzugterweise unter Angren-
zung an eine oder an beide Elektroden dieses Elektro-
denpaares, eine Kugel durch die Durchtrittsöffnung oder
den Durchtrittskanal hindurch treten kann, deren Durch-
messer grösser ist als die Länge dieser kürzesten Ver-
bindungslinie zwischen den Elektroden. Eine Kugel be-
findet sich im anspruchsgemässen Sinne dann "im Be-
reich der kürzesten Verbindungslinie" zwischen zwei
Elektroden, wenn die Summe ihrer kürzesten Verbin-
dungslinien zu diesen beiden Elektroden kürzer ist als
die kürzeste Verbindungslinie zwischen den beiden Elek-
troden.
[0018] Mit anderen Worten gesagt wird also eine Elek-
trodenanordnung für eine elektrodynamische Fragmen-
tierungsanlage verwendet, mit einer Durchtrittöffnung
bzw. einem Durchtrittskanal für Fragmentiergut und mit
mindestens zwei Elektroden, zwischen denen innerhalb
der Durchtrittsöffnung oder des Durchtrittskanals durch
Beaufschlagung derselben mit Hochspannungsimpul-
sen Hochspannungsentladungen erzeugbar sind, zur
Fragmentierung des Fragmentierguts. Dabei sind die
Elektroden derartig innerhalb der Durchtrittsöffnung bzw.
des Durchtrittskanals angeordnet oder bilden derartig die
Durchtrittöffnung oder den Durchtrittskanal, dass der
kleinste Abstand zwischen zwei Elektroden, zwischen
denen Hochspannungsentladungen erzeugbar sind,
kleiner ist als der Durchmesser einer grössten Kugel,
welche die Durchtrittsöffnung bzw. den Durchtrittskanal
im Bereich dieser beiden Elektroden passieren kann.
[0019] Dabei ist die Durchtrittsöffnung oder der Durch-
trittskanal der verwendeten Elektrodenanordnung derar-
tig ausgebildet, dass Materialstücke mit einer Stückgrös-
se kleiner oder gleich der Zielgrösse durch die Durchtritt-
söffnung oder den Durchtrittskanal hindurchtreten kön-
nen, während Materialstücke mit einer Stückgrösse grös-
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ser als die Zielgrösse die Durchtrittsöffnung oder den
Durchtrittskanal nicht passieren können und dadurch
durch die Elektrodenanordnung zurückgehalten werden.
[0020] Die Elektrodenanordnung wird auf einer Seite
ihrer Durchtrittsöffnung bzw. ihres Durchtrittskanals mit
zu fragmentierendem Material mit einer Stückgrösse
grösser als die Zielgrösse beaufschlagt, wobei etwaige
im beaufschlagten Fragmentiergut enthaltene Material-
stücke mit einer Stückgrösse kleiner oder gleich der Ziel-
grösse durch die Durchtrittsöffnung oder den Durchtritts-
kanal hindurchtreten können
[0021] Die Elektroden der Elektrodenanordnung wer-
den mit Hochspannungsimpulsen beaufschlagt, so dass
Hochspannungsentladungen in der Durchtrittsöffnung
oder dem Durchtrittskanal stattfinden, durch welche in
die Durchtrittsöffnung oder den Durchtrittskanal hinein-
ragende bzw. an die Elektroden angrenzende Material-
stücke fragmentiert werden.
[0022] Die auf diese Weise auf eine Stückgrösse klei-
ner oder gleich der Zielgrösse fragmentierten Material-
stücke werden durch die Durchtrittsöffnung oder den
Durchtrittskanal der Elektrodenanordnung hindurchge-
führt und so aus der Fragmentierungszone entfernt.
[0023] Mit den erfindungsgemässen Verfahren ist es
möglich, eine elektrodynamische Fragmentierung von
Material (Fragmentiergut) auf wirtschaftliche Weise auch
mit deutlich kleineren Elektrodenabständen als die Ziel-
grösse des zerkleinerten Materials durchzuführen, wo-
durch sich der Vorteil ergibt, dass auch mit kostengüns-
tigen Hochspannungsgeneratoren eine Fragmentierung
auf relativ grosse Zielgrössen möglich wird.
[0024] In einer bevorzugten Ausführungsform des Ver-
fahrens weist die Elektrodenanordnung mehrere Elek-
trodenpaare auf, mittels welchen, durch Beaufschlagung
der jeweils zugehörigen Elektroden mit Hochspannungs-
impulsen, jeweils Hochspannungsentladungen inner-
halb der Durchtrittsöffnung bzw. des Durchtrittskanals er-
zeugbar sind, zur Fragmentierung des Fragmentierguts.
Mit Vorteil ist dabei die Durchtrittsöffnung bzw. der
Durchtrittskanal derartig ausgebildet und sind die Elek-
troden der Elektrodenpaare derartig darin angeordnet
oder wird die Durchtrittsöffnung bzw. der Durchtrittskanal
derartig von den Elektroden der Elektrodenpaare gebil-
det, dass bei jedem Elektrodenpaar im Bereich der kür-
zesten Verbindungslinie zwischen dessen Elektroden,
bevorzugterweise unter Angrenzung an eine oder an bei-
de Elektroden dieses Elektrodenpaares, eine Kugel
durch die Durchtrittsöffnung oder den Durchtrittskanal
hindurch treten kann, deren Durchmesser jeweils grös-
ser ist als die Länge der jeweiligen kürzesten Verbin-
dungslinie zwischen den Elektroden. Es kann also be-
vorzugterweise im Bereich jedes der Elektrodenpaare je-
weils eine Kugel durch die Durchtrittsöffnung oder den
Durchtrittskanal hindurchtreten, deren Durchmesser
grösser ist als die Länge der kürzesten Verbindungslinie
zwischen den Elektroden des jeweiligen Elektroden-
paars.
[0025] Mit einer derartigen Elektrodenanordnung ist es

möglich, im gesamten Bereich der Durchtrittsöffnung
bzw. des Durchtrittskanals eine elektrodynamische Frag-
mentierung von Fragmentiergut auf wirtschaftliche Wei-
se mit verhältnismässig kleinen Hochspannungsimpul-
sen durchzuführen.
[0026] Bevorzugterweise ist die verwendete Elektro-
denanordnung derartig ausgebildet, dass in Durchtritts-
richtung der Durchtrittsöffnung bzw. des Durchtrittska-
nals gesehen beidseitig der jeweiligen kürzesten Verbin-
dungslinien zwischen den Elektroden des jeweiligen
Elektrodenpaares im Bereich dieser kürzesten Verbin-
dungslinie, bevorzugterweise unter Angrenzung an eine
der Elektroden oder an beide Elektroden, eine Kugel
durch die Durchtrittsöffnung bzw. den Durchtrittskanal
hindurch treten kann, deren Durchmesser grösser ist als
die Länge dieser kürzesten Verbindungslinie. Hierdurch
werden Elektrodenanordnungen mit besonders guten
Fragmentierungsleistungen möglich.
[0027] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des Verfahrens ist die Elektrodenanordnung derar-
tig ausgebildet, dass der Durchmesser der jeweiligen Ku-
gel, welche im Bereich der jeweiligen kürzesten Verbin-
dungslinie zwischen den Elektroden des jeweiligen Elek-
trodenpaares, bevorzugterweise unter Angrenzung an
mindestens eine der beiden Elektroden des jeweiligen
Elektrodenpaars, durch die Durchtrittsöffnung bzw. den
Durchtrittskanal hindurch treten kann, jeweils grösser ist
als das 1.2 fache, bevorzugterweise als das 1.5 fache
der Länge der jeweiligen kürzesten Verbindungslinie zwi-
schen den Elektroden.
[0028] In noch einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform des Verfahrens weist die Durchtrittsöffnung
bzw. der Durchtrittskanal der Elektrodenanordnung eine
runde oder eckige, bevorzugterweise kreisrunde Grund-
oder Querschnittsform auf, bei welcher insbesondere ra-
dial von den äusseren Begrenzungen der Durchtrittsöff-
nung oder des Durchtrittskanals her eine oder mehrere
mit Vorteil stab- oder spitzenförmige Elektrodenvor-
sprünge in die Durchtrittsöffnung bzw. den Durchtrittska-
nal hineinragen, bevorzugterweise unter Freilassung des
Zentrums der Durchtrittsöffnung bzw. des Durchtrittska-
nals. Derartige Elektrodenanordnungen sind einfach her-
zustellen und ermöglichen zudem Bauweisen, bei denen
abgenutzte Elektrodenvorsprünge auf einfache Weise
von aussen her ersetzt werden können.
[0029] In einer anderen bevorzugten Ausführungsform
des Verfahrens weist die Durchtrittsöffnung oder der
Durchtrittskanal der Elektrodenanordnung eine ringför-
mige, bevorzugterweise kreisringförmige Grundform
bzw. Querschnittsform auf. Unter einer Durchtrittsöff-
nung oder einem Durchtrittskanal mit einer ringförmigen
Grund- bzw. Querschnittsform wird hier im weitesten Sin-
ne eine Durchtrittsöffnung oder eine Durchtrittskanal ver-
standen, welche oder welcher sich in Strömungsrichtung
gesehen umlaufend um eine dessen innere Begrenzun-
gen bildende Körperlichkeit herum erstreckt. Dabei kann
die ringförmige Grund- bzw. Querschnittsform verschie-
denste geometrische Formen aufweisen, z.B. sternför-
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mig oder vieleckig, insbesondere rechteckig oder qua-
dratisch ausgebildet sein oder die Form eines elliptischen
Ringes oder eines Kreisringes aufweisen. Zudem kann
diese in Strömungsrichtung gesehen über ihren Umfang
eine gleichmässige Breite oder eine variierende Breite
aufweisen.
[0030] Hierdurch werden die Gestaltungsmöglichkei-
ten bezüglich der Durchtrittsöffnung oder des Durchtritts-
kanals deutlich erweitert und es werden Ausführungsfor-
men möglich, bei denen über eine zentrale Hochspan-
nungszuführung eine Vielzahl von Elektrodenpaaren,
welche zur Erzeugung von Hochspannungsentladungen
in der Durchtrittsöffnung oder dem Durchtrittskanal vor-
gesehen sind, mit Hochspannungsimpulsen beauf-
schlagt werden können.
[0031] Dabei ist es bevorzugt, dass von den inneren
Begrenzungen der Durchtrittsöffnung oder des Durch-
trittskanals und/oder von den äusseren Begrenzungen
der Durchtrittsöffnung oder des Durchtrittskanals her ei-
ne oder mehrere mit Vorteil stab- oder spitzenförmige
Elektrodenvorsprünge in die Durchtrittsöffnung bzw. den
Durchtrittskanal hineinragen. Hierdurch lassen sich über
den Umfang der Durchtrittsöffnung bzw. des Durchtritts-
kanals gesehen eine Vielzahl Durchtrittspassagen für auf
Zielgrösse zerkleinertes Fragmentiergut schaffen, wel-
che jeweils von Elektrodenpaaren begrenzt sind, die et-
waige an diese angrenzende Fragmentiergutstücke, die
grösser als die Zielgrösse sind, mit Hochspannungsent-
ladungen beaufschlagen und dadurch fragmentieren, bis
diese die Zielgrösse erreicht haben und die Durchtritts-
öffnung oder den Durchtrittskanal über die jeweilige
Durchtrittspassage passieren können.
[0032] Weiter ist es bevorzugt, dass die Elektroden-
vorsprünge senkrecht zur bestimmungsgemässen
Durchtrittsrichtung oder geneigt in eine Richtung entge-
gen der bestimmungsgemässen Durchtrittsrichtung in
die Durchtrittsöffnung oder in den Durchtrittskanal hin-
einragen. Im erstgenannten Fall ergibt sich der Vorteil,
dass derartige Elektrodenanordnungen auch mit aus-
tauschbaren Elektrodenvorsprüngen relativ einfach zu
fertigen sind und entsprechend kostengünstig bereitge-
stellt werden können. Im letztgenannten Fall ergibt sich
der Vorteil, dass die Elektrodenvorsprünge zum Frag-
mentiergut hin gerichtet sind, was die Wahrscheinlichkeit
eines direkten Kontakts mit dem Fragmentiergut erhöht,
wodurch, insbesondere bei bestimmten Stückgrössen
des Fragmentierguts, eine weitere Verbesserung des
Wirkungsgrades des Fragmentierungsprozesses er-
möglicht wird.
[0033] Auch ist es dabei bevorzugt, dass die inneren
Begrenzungen und/oder die äusseren Begrenzungen
der Durchtrittsöffnung bzw. des Durchtrittskanals jeweils
von einem Isolatorkörper gebildet sind, welcher einzelne
Elektrodenvorsprünge trägt. Hierdurch wird es möglich,
auf kostengünstige Weise abgenutzte Elektrodenvor-
sprünge zu ersetzen, ohne dass hierfür die gesamten
Begrenzungen der Durchtrittsöffnung bzw. des Durch-
trittskanals ersetzt werden müssen. Dabei können die

Elektrodenvorsprünge gegeneinander elektrisch isoliert
sein oder einige oder alle der Elektrodenvorsprünge, z.B.
über eine im Isolatorkörper verlaufende Verbindungslei-
tung, elektrisch leitend miteinander verbunden sein.
[0034] In einer bevorzugten Variante der beiden zuvor
beschriebenen Ausführungsvarianten der bevorzugten
Ausführungsform des Verfahrens mit Verwendung einer
Elektrodenanordnung mit ringförmiger Durchtrittsöff-
nung oder ringförmigem Durchtrittskanal ragen von den
inneren Begrenzungen und von den äusseren Begren-
zungen der Durchtrittsöffnung bzw. des Durchtrittskanals
her jeweils mehrere stab- oder spitzenförmige Elektro-
denvorsprünge in die Durchtrittsöffnung bzw. den Durch-
trittskanal hinein. Dabei sind jedem der Elektrodenvor-
sprünge, welche von den inneren Begrenzungen in die
Durchtrittsöffnung bzw. den Durchtrittskanal hineinra-
gen, jeweils mindestens zwei der Elektrodenvorsprünge,
welche von den äusseren Begrenzungen in die Durch-
trittsöffnung bzw. den Durchtrittskanal hineinragen, zu-
geordnet. Hierdurch bildet der jeweilige an den inneren
Begrenzungen angeordnete Elektrodenvorsprung zu-
sammen mit den zugeordneten Elektrodenvorsprüngen
an den äusseren Begrenzungen mehrere Elektroden-
paare, welche sich diesen als gemeinsame Elektrode tei-
len. Entsprechend wird eine von dem jeweiligen an der
inneren Begrenzung angeordneten Elektrodenvor-
sprung ausgehende Hochspannungsentladung, in Ab-
hängigkeit von Leitfähigkeitssituation im Bereich zwi-
schen diesem Elektrodenvorsprung und den zugeordne-
ten Elektrodenvorsprüngen an den äusseren Begren-
zungen, zu einem der zugeordneten Elektrodenvor-
sprünge an den äusseren Begrenzungen stattfinden.
Durch diese Ausgestaltung lassen sich mit jedem an den
inneren Begrenzungen angeordneten Elektrodenvor-
sprung mehrere Fragmentierungszonen innerhalb der
Durchtrittsöffnung bzw. des Durchtrittskanals bilden.
[0035] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des Verfahrens ragen von den inneren Begrenzun-
gen der Durchtrittsöffnung oder des Durchtrittskanals der
Elektrodenanordnung her eine oder mehrere bevorzug-
terweise stab- oder spitzenförmige Elektrodenvorsprün-
ge in die Durchtrittsöffnung oder den Durchtrittskanal hi-
nein, während die äusseren Begrenzungen der Durch-
trittsöffnung oder des Durchtrittskanals von einer einzi-
gen Elektrode gebildet sind, welche bevorzugterweise
ringförmig ausgebildet ist. Die äusseren Begrenzungen
der Durchrittsöffnung oder des Durchtrittskanals bilden
also eine umlaufende Elektrode, welche jeweils mit je-
dem der Elektrodenvorsprünge ein Elektrodenpaar bil-
det. Eine derartige Elektrode ist robust und kostengünstig
in der Herstellung.
[0036] In noch einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform des Verfahrens ragen von den inneren Be-
grenzungen der Durchtrittsöffnung oder des Durchtritts-
kanals der Elektrodenanordnung her mehrere bevorzug-
terweise stab- oder spitzenförmige Elektrodenvorsprün-
ge in die Durchtrittsöffnung oder den Durchtrittskanal hi-
nein, wobei ein Teil oder alle dieser Elektrodenvorsprün-
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ge geneigt in eine Richtung entgegen der bestimmungs-
gemässen Durchtrittsrichtung in die Durchtrittsöffnung
oder den Durchtrittskanal hineinragen, bevorzugterwei-
se derart, dass ihre freien Enden in axialer Richtung über
eine diese Elektrodenvorsprünge tragende Körperlich-
keit hinaus stehen. Hierdurch wird die Wahrscheinlich-
keit eines direkten Kontakts der Elektrodenvorsprünge
mit dem Fragmentiergut weiter erhöht was, wie bereits
erwähnt wurde, insbesondere bei bestimmten Stück-
grössen des Fragmentierguts eine weitere Verbesse-
rung des Wirkungsgrades des Fragmentierungsprozes-
ses erlaubt.
[0037] In einer vorteilhaften Variante der bevorzugten
Ausführungsform des Verfahrens, bei welcher eine Elek-
trodenanordnung verwendet wird, bei der die Durchtritt-
söffnung oder der Durchtrittskanal eine ringförmige, be-
vorzugterweise kreisringförmige Grundform oder Quer-
schnittsform aufweist, werden die inneren Begrenzun-
gen der Durchtrittsöffnung bzw. des Durchtrittskanals
von einer einzigen, bevorzugterweise scheibenförmigen,
stabförmigen oder kugelförmigen Elektrode gebildet. Ei-
ne derartige Ausgestaltung ist robust und kann kosten-
günstig hergestellt werden.
[0038] In noch einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform des Verfahrens weist die verwendete Elektro-
denanordnung einen Durchtrittskanal für Fragmentiergut
auf, in welchem an verschiedenen axialen Positionen be-
zogen auf die bestimmungsgemässe Durchtrittsrichtung
von den äusseren Begrenzungen und/oder, sofern vor-
handen, von den inneren Begrenzungen des Durchtritts-
kanals her bevorzugterweise stab- oder spitzenförmige
Elektrodenvorsprünge in den Durchtrittskanal hineinra-
gen. Solche Elektrodenanordnungen werden im Folgen-
den auch als mehrstufige Elektrodenanordnungen be-
zeichnet.
[0039] Dabei ist es von Vorteil, dass an unterschiedli-
chen axialen Positionen angeordnete Elektrodenvor-
sprünge an unterschiedlichen Umfangspositionen der
äusseren Begrenzungen und/oder der inneren Begren-
zungen in den Durchtrittskanal hineinragen. Mit derarti-
gen Elektrodenanordnungen kann auf kleinem Raum ei-
ne besonders intensive Einwirkung mittels Hochspan-
nungsentladungen auf der Fragmentiergut bewirkt wer-
den.
[0040] Bevorzugterweise ragt oder ragen bei solchen
mehrstufigen Elektrodenanordnungen ein Teil oder alle
der in Durchtrittsrichtung gesehen an erster axialer Po-
sition angeordneten Elektrodenvorsprünge geneigt in ei-
ne Richtung entgegen der bestimmungsgemässen
Durchtrittsrichtung in den Durchtrittskanal hinein.
[0041] Dabei ist es weiter bevorzugt, dass zumindest
ein Teil oder alle der von den inneren Begrenzungen des
Durchtrittskanals her in den Durchtrittskanal hineinra-
genden und an erster axialer Position angeordneten
Elektrodenvorsprünge geneigt in eine Richtung entge-
gen der bestimmungsgemässen Durchtrittsrichtung in
den Durchtrittskanal hineinragen. Hierdurch ergibt sich,
wie bereits zuvor erwähnt wurde, der Vorteil, dass die

Wahrscheinlichkeit eines direkten Kontakts der Elektro-
denvorsprünge mit dem Fragmentiergut weiter erhöht
wird. Dies wiederum wirkt sich positiv auf den Wirkungs-
grad des Fragmentierungsprozesses aus.
[0042] Weiter ist es bei Verwendung von solchen
mehrstufigen Elektrodenanordnungen in dem Verfahren
bevorzugt, dass die in Durchtrittsrichtung gesehen an
einer auf die erste axiale Position folgenden axiale Po-
sition angeordneten Elektrodenvorsprünge, also die auf
eine zweiten, dritten usw. axialen Position angeordneten
Elektrodenvorsprünge, senkrecht zur bestimmungsge-
mässen Durchtrittsrichtung oder geneigt in Richtung der
bestimmungsgemässen Durchtrittsrichtung in den
Durchtrittskanal hineinragen. Hierdurch wird der Durch-
tritt des auf Zielgrösse zerkleinerten Fragmentierguts
durch den Durchtrittskanal erleichtert.
[0043] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des Verfahrens, bei welcher eine mehrstufige Elek-
trodenanordnung verwendet wird, ragen die Elektroden-
vorsprünge derartig in den Durchtrittskanal hinein, dass
dieser unpassierbar ist für einen zylindrischen Körper mit
halbkugelförmigen Enden, welcher einen Durchmesser
entsprechend dem Durchmesser der grössten Kugel,
welche den Durchtrittskanal passieren kann, aufweist
und eine Höhe von mehr als dem 1.1-fachen, bevorzug-
terweise von mehr als dem 1.3-fachen dieses Durchmes-
sers aufweist. Hierdurch wird es möglich, den Durchtritts-
kanal unpassierbar für lange Fragmentiergutstücke mit
Zielkorndurchmesser zu machen und dadurch zu bewir-
ken, dass das aus dem Durchtrittskanal austretende
Fragmentiergut im Wesentlichen aus kompakten Stü-
cken besteht und wenig oder gar kein Langkorn enthält.
[0044] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des Verfahrens, bei welcher eine Elektrodenanord-
nung mit von der äusseren und/oder, wo vorhanden, von
den inneren Begrenzungen der Durchtrittsöffnung bzw.
des Durchtrittskanals her radial in die Durchtrittsöffnung
oder den Durchtrittskanal hineinragenden Elektroden-
vorsprüngen verwendet wird, sind die Elektrodenvor-
sprünge in bestimmungsgemässer Durchtrittsrichtung
gesehen gleichmässig am Umfang der äusseren Be-
grenzungen und/oder der inneren Begrenzungen der
Durchtrittsöffnung bzw. des Durchtrittskanals verteilt an-
geordnet. Hierdurch ergibt sich eine Geometrie der
Durchtrittsöffnung bzw. des Durchtrittskanal, welche die
Fragmentierung des Fragmentierguts in möglichst
gleichförmige Stücke begünstigt.
[0045] In noch einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform des Verfahrens ist auf der bestimmungsge-
mässen Austrittsseite der Durchtrittsöffnung oder des
Durchtrittskanals der Elektrodenanordnung eine Sperr-
einrichtung angeordnet, welche bezüglich ihrer Geome-
trie derartig ausgebildet und bezüglich der Durchtrittsöff-
nung oder des Durchtrittskanals derartig angeordnet ist,
dass eine Kugel mit dem Durchmesser der grössten Ku-
gel, welche die Durchtrittsöffnung bzw. den Durchtritts-
kanal passieren kann, von der Durchtrittsöffnung bzw.
dem Durchtrittskanal weggeführt werden kann, während
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ein zylindrischer Körper mit halbkugelförmigen Enden,
welcher einen Durchmesser entsprechend dem Durch-
messer der grössten Kugel, welche die Durchtrittsöff-
nung oder den Durchtrittskanal passieren kann, aufweist
und eine Höhe von mehr als dem 1.1-fachen, insbeson-
dere von mehr als dem 1.3-fachen dieses Durchmessers
aufweist, durch die Sperreinrichtung am Verlassen der
Durchtrittsöffnung bzw. des Durchtrittskanals gehindert
wird. Hierdurch wird es ebenfalls möglich, den Durch-
trittskanal unpassierbar für lange Fragmentiergutstücke
mit Zielkorndurchmesser zu machen und dadurch zu be-
wirken, dass das aus dem Durchtrittskanal austretende
Fragmentiergut im Wesentlichen kompakt ist und prak-
tisch kein Langkorn enthält.
[0046] Dabei ist es von Vorteil, dass die Sperreinrich-
tung als Umlenkvorrichtung für das austretende Frag-
mentiergut ausgebildet ist, welche bezüglich ihres Ab-
stands zu den Elektroden und des Umlenkungswinkels
derartig ausgebildet ist, dass eine Kugel mit dem Durch-
messer der grössten Kugel, welche die Durchtrittsöff-
nung oder den Durchtrittskanal passieren kann, durch
die Umlenkvorrichtung von der Durchtrittsöffnung oder
von dem Durchtrittskanal weggeführt werden kann, wäh-
rend ein zylindrischer Körper mit halbkugelförmigen En-
den, welcher einen Durchmesser entsprechend dem
Durchmesser der grössten Kugel, welche die Durchtritt-
söffnung oder den Durchtrittskanal passieren kann, auf-
weist und eine Höhe von mehr als dem 1.1-fachen, ins-
besondere von mehr als dem 1.3-fachen dieses Durch-
messers aufweist, durch die Umlenkvorrichtung am Ver-
lassen der Durchtrittsöffnung oder des Durchtrittskanals
gehindert wird. Bevorzugterweise werden solche Um-
lenkvorrichtungen von einem oder mehreren schrägge-
stellten Blechen gebildet. Derartige Sperreinrichtungen
sind wirkungsvoll und kostengünstig in der Herstellung.
[0047] In noch einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform des Verfahrens wird das Beaufschlagen der
Elektrodenanordnung mit zu fragmentierendem Material
und das Hindurchführen der fragmentierten Materialstü-
cke durch die Durchtrittsöffnung oder durch den Durch-
trittskanal mittels Schwerkraftförderung bewirkt. Hier-
durch ergibt sich der Vorteil, dass keine Hilfseinrichtun-
gen für den Transport des Fragmentierguts zu der Frag-
mentierzone und nach dem Fragmentieren von dieser
weg benötigt werden.
[0048] In noch einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform des Verfahrens ist die Durchtrittsöffnung oder
der Durchtrittskanal der Elektrodenanordnung während
dem Erzeugen der Hochspannungsentladungen mit ei-
ner Prozessflüssigkeit geflutet. In einer bevorzugten Va-
riante wird dabei die Durchtrittsöffnung oder der Durch-
trittskanal in Materialdurchtrittsrichtung mit der Prozess-
flüssigkeit durchströmt. Durch die letztgenannte Mass-
nahme wird der Abtransport von feinen Fragmentiergut-
partikeln aus der Fragmentierzone, welche sich negativ
auf die Fragmentierungsleistung auswirken, begünstigt.
[0049] Ein zweiter Aspekt der Erfindung betrifft eine
Elektrodenanordnung für eine elektrodynamische Frag-

mentierungsanlage zur Verwendung im Verfahren ge-
mäss der ersten Aspekt der Erfindung. Die Elektroden-
anordnung weist eine Durchtrittsöffnung bzw. einen
Durchtrittskanal für Fragmentiergut auf sowie ein Elek-
trodenpaar oder mehrere Elektrodenpaaren, mittels wel-
chem bzw. welchen, durch Beaufschlagung der Elektro-
den des jeweiligen Elektrodenpaares mit Hochspan-
nungsimpulsen, jeweils Hochspannungsentladungen in-
nerhalb der Durchtrittsöffnung bzw. des Durchtrittska-
nals erzeugbar sind, zur Fragmentierung des Fragmen-
tierguts. Eine Durchtrittsöffnung im anspruchsgemässen
Sinne kann eine relativ geringe axiale Erstreckung in
Durchtrittsrichtung aufweisen, während ein Durchtritts-
kanal im anspruchsgemässen Sinne eine deutlich aus-
geprägtere Erstreckung in Durchtrittsrichtung aufweist
und insbesondere dann vorliegt, wenn Elektroden in
Durchtrittsrichtung gesehen in mehreren Ebenen axial
hintereinander angeordnet sind.
[0050] Die Elektroden der Elektrodenpaare können
von separaten Einzelelektroden und/oder von Elektro-
denvorsprüngen an einem oder mehreren elektrisch lei-
tenden Elektrodenkörpern gebildet sein. Bei Einzelelek-
troden können diese elektrisch gegeneinander isoliert
sein oder auch elektrisch leitend miteinander verbunden
sein. Auch können sich mehrere Elektrodenpaare eine
Einzelelektrode oder einen Elektrodenvorsprung eines
Elektrodenkörpers als gemeinsame Elektrode teilen. So
können z.B. mehrere Elektrodenpaare dadurch gebildet
sein, dass einer mit Hochspannungsimpulsen zu beauf-
schlagenden Einzelelektrode oder einem Elektrodenvor-
sprung eines mit Hochspannungsimpulsen zu beauf-
schlagenden Elektrodenkörpers mehrere auf Erdpoten-
tial liegende Einzelelektroden oder Elektrodenvorsprün-
ge eines auf Erdpotential liegenden Elektrodenkörpers
zugeordnet werden, so dass ein Hochspannungsdurch-
schlag je Spannungsimpuls über eines der so gebildeten
Elektrodenpaare stattfindet, je nach aktueller Leitfähig-
keitssituation im Bereich der Elektrodenpaare.
[0051] Die Durchtrittsöffnung bzw. der Durchtrittskanal
ist derartig ausgebildet und sind die Elektroden der Elek-
trodenpaare derartig darin angeordnet oder wird die
Durchtrittsöffnung bzw. der Durchtrittskanal derartig von
den Elektroden des Elektrodenpaares oder der Elektro-
denpaare gebildet, dass im Bereich einer kürzesten Ver-
bindungslinie zwischen den Elektroden zumindest eines
der Elektrodenpaare, bevorzugterweise unter Angren-
zung an eine oder an beide Elektroden dieses Elektro-
denpaares, eine Kugel durch die Durchtrittsöffnung oder
den Durchtrittskanal hindurch treten kann, deren Durch-
messer grösser ist als die Länge dieser kürzesten Ver-
bindungslinie zwischen den Elektroden. Eine Kugel be-
findet sich im anspruchsgemässen Sinne dann "im Be-
reich der kürzesten Verbindungslinie" zwischen zwei
Elektroden, wenn die Summe ihrer kürzesten Verbin-
dungslinien zu diesen beiden Elektroden kürzer ist als
die kürzeste Verbindungslinie zwischen den beiden Elek-
troden.
[0052] Mit anderen Worten gesagt betrifft der zweite
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Aspekt der Erfindung also eine Elektrodenanordnung für
eine elektrodynamische Fragmentierungsanlage mit ei-
ner Durchtrittöffnung bzw. einem Durchtrittskanal für
Fragmentiergut und mit mindestens zwei Elektroden,
zwischen denen innerhalb der Durchtrittsöffnung oder
des Durchtrittskanals durch Beaufschlagung derselben
mit Hochspannungsimpulsen Hochspannungsentladun-
gen erzeugbar sind, zur Fragmentierung des Fragmen-
tierguts. Dabei sind die Elektroden derartig innerhalb der
Durchtrittsöffnung bzw. des Durchtrittskanals angeord-
net oder bilden derartig die Durchtrittöffnung oder den
Durchtrittskanal, dass der kleinste Abstand zwischen
zwei Elektroden, zwischen denen Hochspannungsentla-
dungen erzeugbar sind, kleiner ist als der Durchmesser
einer grössten Kugel, welche die Durchtrittsöffnung bzw.
den Durchtrittskanal im Bereich dieser beiden Elektroden
passieren kann.
[0053] Mit einer derartigen Elektrodenanordnung ist es
grundsätzlich möglich, zumindest in einem Teilbereich
der Elektrodenanordnung eine elektrodynamische Fra-
gementierung von Fragmentiergut auf wirtschaftliche
Weise mit verhältnismässig kleinen Hochspannungsim-
pulsen durchzuführen. Auch ergibt sich hierdurch die
Möglichkeit, durch Nachrüstung bestehender Anlagen
mit der erfindungsgemässen Elektrodenanordnung den
realisierbaren Zielgrössenbereich solcher Anlagen deut-
lich in Richtung grösserer Zielgrössen zu erweitern.
[0054] Erfindungsgemäss weist die Durchtrittsöffnung
oder der Durchtrittskanal der Elektrodenanordnung eine
ringförmige, bevorzugterweise kreisringförmige Grund-
form bzw. Querschnittsform auf. Unter einer Durchtritts-
öffnung oder einem Durchtrittskanal mit einer ringförmi-
gen Grund- bzw. Querschnittsform wird hier im weitesten
Sinne eine Durchtrittsöffnung oder eine Durchtrittskanal
verstanden, welche oder welcher sich in Strömungsrich-
tung gesehen umlaufend um eine dessen innere Begren-
zungen bildende Körperlichkeit herum erstreckt. Dabei
kann die ringförmige Grund- bzw. Querschnittsform ver-
schiedenste geometrische Formen aufweisen, z.B.
sternförmig oder vieleckig, insbesondere rechteckig oder
quadratisch ausgebildet sein oder die Form eines ellip-
tischen Ringes oder eines Kreisringes aufweisen. Zudem
kann diese in Strömungsrichtung gesehen über ihren
Umfang eine gleichmässige Breite oder eine variierende
Breite aufweisen.
[0055] Hierdurch werden die Gestaltungsmöglichkei-
ten bezüglich der Durchtrittsöffnung oder des Durchtritts-
kanals deutlich erweitert und es werden Ausführungsfor-
men möglich, bei denen über eine zentrale Hochspan-
nungszuführung eine Vielzahl von Elektrodenpaaren,
welche zur Erzeugung von Hochspannungsentladungen
in der Durchtrittsöffnung oder dem Durchtrittskanal vor-
gesehen sind, mit Hochspannungsimpulsen beauf-
schlagt werden können.
[0056] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
die Elektrodenanordnung mehrere Elektrodenpaare auf,
mittels welchen, durch Beaufschlagung der jeweils zu-
gehörigen Elektroden mit Hochspannungsimpulsen, je-

weils Hochspannungsentladungen innerhalb der Durch-
trittsöffnung bzw. des Durchtrittskanals erzeugbar sind,
zur Fragmentierung des Fragmentierguts. Mit Vorteil ist
dabei die Durchtrittsöffnung bzw. der Durchtrittskanal
derartig ausgebildet und sind die Elektroden der Elektro-
denpaare derartig darin angeordnet oder wird die Durch-
trittsöffnung bzw. der Durchtrittskanal derartig von den
Elektroden der Elektrodenpaare gebildet, dass bei jedem
Elektrodenpaar im Bereich der kürzesten Verbindungs-
linie zwischen dessen Elektroden, bevorzugterweise un-
ter Angrenzung an eine oder an beide Elektroden dieses
Elektrodenpaares, eine Kugel durch die Durchtrittsöff-
nung oder den Durchtrittskanal hindurch treten kann, de-
ren Durchmesser jeweils grösser ist als die Länge der
jeweiligen kürzesten Verbindungslinie zwischen den
Elektroden. Es kann also bevorzugterweise im Bereich
jedes der Elektrodenpaare jeweils eine Kugel durch die
Durchtrittsöffnung oder den Durchtrittskanal hindurchtre-
ten, deren Durchmesser grösser ist als die Länge der
kürzesten Verbindungslinie zwischen den Elektroden
des jeweiligen Elektrodenpaars.
[0057] Mit einer derartigen Elektrodenanordnung ist es
möglich, im gesamten Bereich der Durchtrittsöffnung
bzw. des Durchtrittskanals eine elektrodynamische Frag-
mentierung von Fragmentiergut auf wirtschaftliche Wei-
se mit verhältnismässig kleinen Hochspannungsimpul-
sen durchzuführen.
[0058] Bevorzugterweise ist die Elektrodenanordnung
derartig ausgebildet, dass in Durchtrittsrichtung der
Durchtrittsöffnung bzw. des Durchtrittskanals gesehen
beidseitig der jeweiligen kürzesten Verbindungslinien
zwischen den Elektroden des jeweiligen Elektrodenpaa-
res im Bereich dieser kürzesten Verbindungslinie, bevor-
zugterweise unter Angrenzung an eine der Elektroden
oder an beide Elektroden, eine Kugel durch die Durch-
trittsöffnung bzw. den Durchtrittskanal hindurch treten
kann, deren Durchmesser grösser ist als die Länge die-
ser kürzesten Verbindungslinie. Hierdurch werden Elek-
trodenanordnungen mit besonders guten Fragmentie-
rungsleistungen möglich.
[0059] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist die Elektrodenanordnung derartig ausgebildet,
dass der Durchmesser der jeweiligen Kugel, welche im
Bereich der jeweiligen kürzesten Verbindungslinie zwi-
schen den Elektroden des jeweiligen Elektrodenpaares,
bevorzugterweise unter Angrenzung an mindestens eine
der beiden Elektroden des jeweiligen Elektrodenpaars,
durch die Durchtrittsöffnung bzw. den Durchtrittskanal
hindurch treten kann, jeweils grösser ist als das 1.2 fache,
bevorzugterweise als das 1.5 fache der Länge der jewei-
ligen kürzesten Verbindungslinie zwischen den Elektro-
den.
[0060] Auch ist es bevorzugt, dass von den inneren
Begrenzungen der Durchtrittsöffnung oder des Durch-
trittskanals und/oder von den äusseren Begrenzungen
der Durchtrittsöffnung oder des Durchtrittskanals her ei-
ne oder mehrere mit Vorteil stab- oder spitzenförmige
Elektrodenvorsprünge in die Durchtrittsöffnung bzw. den
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Durchtrittskanal hineinragen. Hierdurch lassen sich über
den Umfang der Durchtrittsöffnung bzw. des Durchtritts-
kanals gesehen eine Vielzahl Durchtrittspassagen für auf
Zielgrösse zerkleinertes Fragmentiergut schaffen, wel-
che jeweils von Elektrodenpaaren begrenzt sind, die et-
waige an diese angrenzende Fragmentiergutstücke, die
grösser als die Zielgrösse sind, mit Hochspannungsent-
ladungen beaufschlagen und dadurch fragmentieren, bis
diese die Zielgrösse erreicht haben und die Durchtritts-
öffnung oder den Durchtrittskanal über die jeweilige
Durchtrittspassage passieren können.
[0061] Weiter ist es bevorzugt, dass die Elektroden-
vorsprünge senkrecht zur bestimmungsgemässen
Durchtrittsrichtung oder geneigt in eine Richtung entge-
gen der bestimmungsgemässen Durchtrittsrichtung in
die Durchtrittsöffnung oder in den Durchtrittskanal hin-
einragen. Im erstgenannten Fall ergibt sich der Vorteil,
dass derartige Elektrodenanordnungen auch mit aus-
tauschbaren Elektrodenvorsprüngen relativ einfach zu
fertigen sind und entsprechend kostengünstig bereitge-
stellt werden können. Im letztgenannten Fall ergibt sich
der Vorteil, dass die Elektrodenvorsprünge zum Frag-
mentiergut hin gerichtet sind, was die Wahrscheinlichkeit
eines direkten Kontakts mit dem Fragmentiergut erhöht,
wodurch, insbesondere bei bestimmten Stückgrössen
des Fragmentierguts, eine weitere Verbesserung des
Wirkungsgrades des Fragmentierungsprozesses er-
möglicht wird.
[0062] Auch ist es dabei bevorzugt, dass die inneren
Begrenzungen und/oder die äusseren Begrenzungen
der Durchtrittsöffnung bzw. des Durchtrittskanals jeweils
von einem Isolatorkörper gebildet sind, welcher einzelne
Elektrodenvorsprünge trägt. Hierdurch wird es möglich,
auf kostengünstige Weise abgenutzte Elektrodenvor-
sprünge zu ersetzen, ohne dass hierfür die gesamten
Begrenzungen der Durchtrittsöffnung bzw. des Durch-
trittskanals ersetzt werden müssen. Dabei können die
Elektrodenvorsprünge gegeneinander elektrisch isoliert
sein oder einige oder alle der Elektrodenvorsprünge, z.B.
über eine im Isolatorkörper verlaufende Verbindungslei-
tung, elektrisch leitend miteinander verbunden sein.
[0063] In einer bevorzugten Variante der beiden zuvor
beschriebenen Ausführungsvarianten der bevorzugten
Ausführungsform der Elektrodenanordnung mit ringför-
miger Durchtrittsöffnung oder ringförmigem Durchtritts-
kanal ragen von den inneren Begrenzungen und von den
äusseren Begrenzungen der Durchtrittsöffnung bzw. des
Durchtrittskanals her jeweils mehrere stab- oder spitzen-
förmige Elektrodenvorsprünge in die Durchtrittsöffnung
bzw. den Durchtrittskanal hinein. Dabei sind jedem der
Elektrodenvorsprünge, welche von den inneren Begren-
zungen in die Durchtrittsöffnung bzw. den Durchtrittska-
nal hineinragen, jeweils mindestens zwei der Elektroden-
vorsprünge, welche von den äusseren Begrenzungen in
die Durchtrittsöffnung bzw. den Durchtrittskanal hinein-
ragen, zugeordnet. Hierdurch bildet der jeweilige an den
inneren Begrenzungen angeordnete Elektrodenvor-
sprung zusammen mit den zugeordneten Elektrodenvor-

sprüngen an den äusseren Begrenzungen mehrere Elek-
trodenpaare, welche sich diesen als gemeinsame Elek-
trode teilen. Entsprechend wird eine von dem jeweiligen
an der inneren Begrenzung angeordneten Elektroden-
vorsprung ausgehende Hochspannungsentladung, in
Abhängigkeit von Leitfähigkeitssituation im Bereich zwi-
schen diesem Elektrodenvorsprung und den zugeordne-
ten Elektrodenvorsprüngen an den äusseren Begren-
zungen, zu einem der zugeordneten Elektrodenvor-
sprünge an den äusseren Begrenzungen stattfinden.
Durch diese Ausgestaltung lassen sich mit jedem an den
inneren Begrenzungen angeordneten Elektrodenvor-
sprung mehrere Fragmentierungszonen innerhalb der
Durchtrittsöffnung bzw. des Durchtrittskanals bilden.
[0064] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der Elektrodenanordnung ragen von den inneren
Begrenzungen der Durchtrittsöffnung oder des Durch-
trittskanals her eine oder mehrere bevorzugterweise
stab- oder spitzenförmige Elektrodenvorsprünge in die
Durchtrittsöffnung oder den Durchtrittskanal hinein, wäh-
rend die äusseren Begrenzungen der Durchtrittsöffnung
oder des Durchtrittskanals von einer einzigen Elektrode
gebildet sind, welche bevorzugterweise ringförmig aus-
gebildet ist. Die äusseren Begrenzungen der Durchritts-
öffnung oder des Durchtrittskanals bilden also eine um-
laufende Elektrode, welche jeweils mit jedem der Elek-
trodenvorsprünge ein Elektrodenpaar bildet. Eine derar-
tige Elektrode ist robust und kostengünstig in der Her-
stellung.
[0065] In noch einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Elektrodenanordnung ragen von den in-
neren Begrenzungen der Durchtrittsöffnung oder des
Durchtrittskanals her mehrere bevorzugterweise stab-
oder spitzenförmige Elektrodenvorsprünge in die Durch-
trittsöffnung oder den Durchtrittskanal hinein, wobei ein
Teil oder alle dieser Elektrodenvorsprünge geneigt in ei-
ne Richtung entgegen der bestimmungsgemässen
Durchtrittsrichtung in die Durchtrittsöffnung oder den
Durchtrittskanal hineinragen, bevorzugterweise derart,
dass ihre freien Enden in axialer Richtung über eine diese
Elektrodenvorsprünge tragende Körperlichkeit hinaus
stehen. Hierdurch wird die Wahrscheinlichkeit eines di-
rekten Kontakts der Elektrodenvorsprünge mit dem Frag-
mentiergut weiter erhöht was, wie bereits erwähnt wurde,
insbesondere bei bestimmten Stückgrössen des Frag-
mentierguts eine weitere Verbesserung des Wirkungs-
grades des Fragmentierungsprozesses erlaubt.
[0066] In einer vorteilhaften Variante der bevorzugten
Ausführungsform der Elektrodenanordnung, bei welcher
die Durchtrittsöffnung oder der Durchtrittskanal eine ring-
förmige, bevorzugterweise kreisringförmige Grundform
oder Querschnittsform aufweist, werden die inneren Be-
grenzungen der Durchtrittsöffnung bzw. des Durchtritts-
kanals von einer einzigen, bevorzugterweise scheiben-
förmigen, stabförmigen oder kugelförmigen Elektrode
gebildet. Eine derartige Ausgestaltung ist robust und
kann kostengünstig hergestellt werden.
[0067] In noch einer weiteren bevorzugten Ausfüh-

15 16 



EP 2 691 180 B1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

rungsform der Elektrodenanordnung weist diese einen
Durchtrittskanal für Fragmentiergut auf, in welchem an
verschiedenen axialen Positionen bezogen auf die be-
stimmungsgemässe Durchtrittsrichtung von den äusse-
ren Begrenzungen und/oder, sofern vorhanden, von den
inneren Begrenzungen des Durchtrittskanals her bevor-
zugterweise stab- oder spitzenförmige Elektrodenvor-
sprünge in den Durchtrittskanal hineinragen. Solche
Elektrodenanordnungen werden im Folgenden auch als
mehrstufige Elektrodenanordnungen bezeichnet.
[0068] Dabei ist es von Vorteil, dass an unterschiedli-
chen axialen Positionen angeordnete Elektrodenvor-
sprünge an unterschiedlichen Umfangspositionen der
äusseren Begrenzungen und/oder der inneren Begren-
zungen in den Durchtrittskanal hineinragen. Mit derarti-
gen Elektrodenanordnungen kann auf kleinem Raum ei-
ne besonders intensive Einwirkung mittels Hochspan-
nungsentladungen auf das Fragmentiergut bewirkt wer-
den.
[0069] Bevorzugterweise ragt oder ragen bei solchen
mehrstufigen Elektrodenanordnungen ein Teil oder alle
der in Durchtrittsrichtung gesehen an erster axialer Po-
sition angeordneten Elektrodenvorsprünge geneigt in ei-
ne Richtung entgegen der bestimmungsgemässen
Durchtrittsrichtung in den Durchtrittskanal hinein.
[0070] Dabei ist es weiter bevorzugt, dass zumindest
ein Teil oder alle der von den inneren Begrenzungen des
Durchtrittskanals her in den Durchtrittskanal hineinra-
genden und an erster axialer Position angeordneten
Elektrodenvorsprünge geneigt in eine Richtung entge-
gen der bestimmungsgemässen Durchtrittsrichtung in
den Durchtrittskanal hineinragen. Hierdurch ergibt sich,
wie bereits zuvor erwähnt wurde, der Vorteil, dass die
Wahrscheinlichkeit eines direkten Kontakts der Elektro-
denvorsprünge mit dem Fragmentiergut weiter erhöht
wird. Dies wiederum wirkt sich positiv auf den Wirkungs-
grad des Fragmentierungsprozesses aus.
[0071] Weiter ist es bei solchen mehrstufigen Elektro-
denanordnungen bevorzugt, dass die in Durchtrittsrich-
tung gesehen an einer auf die erste axiale Position fol-
genden axiale Position angeordneten Elektrodenvor-
sprünge, also die auf eine zweiten, dritten usw. axialen
Position angeordneten Elektrodenvorsprünge, senk-
recht zur bestimmungsgemässen Durchtrittsrichtung
oder geneigt in Richtung der bestimmungsgemässen
Durchtrittsrichtung in den Durchtrittskanal hineinragen.
Hierdurch wird der Durchtritt des auf Zielgrösse zerklei-
nerten Fragmentierguts durch den Durchtrittskanal er-
leichtert.
[0072] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der mehrstufigen Elektrodenanordnung ragen die
Elektrodenvorsprünge derartig in den Durchtrittskanal hi-
nein, dass dieser unpassierbar ist für einen zylindrischen
Körper mit halbkugelförmigen Enden, welcher einen
Durchmesser entsprechend dem Durchmesser der
grössten Kugel, welche den Durchtrittskanal passieren
kann, aufweist und eine Höhe von mehr als dem 1.1-
fachen, bevorzugterweise von mehr als dem 1.3-fachen

dieses Durchmessers aufweist. Hierdurch wird es mög-
lich, den Durchtrittskanal unpassierbar für lange Frag-
mentiergutstücke mit Zielkorndurchmesser zu machen
und dadurch zu bewirken, dass das aus dem Durchtritts-
kanal austretende Fragmentiergut im Wesentlichen aus
kompakten Stücken besteht und wenig oder gar kein
Langkorn enthält.
[0073] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der Elektrodenanordnung mit von der äusseren
und/oder, wo vorhanden, von den inneren Begrenzun-
gen der Durchtrittsöffnung bzw. des Durchtrittskanals her
radial in die Durchtrittsöffnung oder den Durchtrittskanal
hineinragenden Elektrodenvorsprüngen sind die Elektro-
denvorsprünge in bestimmungsgemässer Durchtritts-
richtung gesehen gleichmässig am Umfang der äusse-
ren Begrenzungen und/oder der inneren Begrenzungen
der Durchtrittsöffnung bzw. des Durchtrittskanals verteilt
angeordnet. Hierdurch ergibt sich eine Geometrie der
Durchtrittsöffnung bzw. des Durchtrittskanal, welche die
Fragmentierung des Fragmentierguts in möglichst
gleichförmige Stücke begünstigt.
[0074] In noch einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Elektrodenanordnung ist auf der bestim-
mungsgemässen Austrittsseite der Durchtrittsöffnung
oder des Durchtrittskanals eine Sperreinrichtung ange-
ordnet, welche bezüglich ihrer Geometrie derartig aus-
gebildet und bezüglich der Durchtrittsöffnung oder des
Durchtrittskanals derartig angeordnet ist, dass eine Ku-
gel mit dem Durchmesser der grössten Kugel, welche
die Durchtrittsöffnung bzw. den Durchtrittskanal passie-
ren kann, von der Durchtrittsöffnung bzw. dem Durch-
trittskanal weggeführt werden kann, während ein zylind-
rischer Körper mit halbkugelförmigen Enden, welcher ei-
nen Durchmesser entsprechend dem Durchmesser der
grössten Kugel, welche die Durchtrittsöffnung oder den
Durchtrittskanal passieren kann, aufweist und eine Höhe
von mehr als dem 1.1-fachen, insbesondere von mehr
als dem 1.3-fachen dieses Durchmessers aufweist,
durch die Sperreinrichtung am Verlassen der Durchtritt-
söffnung bzw. des Durchtrittskanals gehindert wird. Hier-
durch wird es ebenfalls möglich, den Durchtrittskanal un-
passierbar für lange Fragmentiergutstücke mit Zielkorn-
durchmesser zu machen und dadurch zu bewirken, dass
das aus dem Durchtrittskanal austretende Fragmentier-
gut im Wesentlichen kompakt ist und praktisch kein Lang-
korn enthält.
[0075] Dabei ist es von Vorteil, dass die Sperreinrich-
tung als Umlenkvorrichtung für das austretende Frag-
mentiergut ausgebildet ist, welche bezüglich ihres Ab-
stands zu den Elektroden und des Umlenkungswinkels
derartig ausgebildet ist, dass eine Kugel mit dem Durch-
messer der grössten Kugel, welche die Durchtrittsöff-
nung oder den Durchtrittskanal passieren kann, durch
die Umlenkvorrichtung von der Durchtrittsöffnung oder
von dem Durchtrittskanal weggeführt werden kann, wäh-
rend ein zylindrischer Körper mit halbkugelförmigen En-
den, welcher einen Durchmesser entsprechend dem
Durchmesser der grössten Kugel, welche die Durchtritt-
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söffnung oder den Durchtrittskanal passieren kann, auf-
weist und eine Höhe von mehr als dem 1.1-fachen, ins-
besondere von mehr als dem 1.3-fachen dieses Durch-
messers aufweist, durch die Umlenkvorrichtung am Ver-
lassen der Durchtrittsöffnung oder des Durchtrittskanals
gehindert wird. Bevorzugterweise werden solche Um-
lenkvorrichtungen von einem oder mehreren schrägge-
stellten Blechen gebildet. Derartige Sperreinrichtungen
sind wirkungsvoll und kostengünstig in der Herstellung.
[0076] Ein dritter Aspekt der Erfindung betrifft eine
Elektrodenanordnung für eine elektrodynamische Frag-
mentierungsanlage mit einer Durchtrittsöffnung bzw. ei-
nem Durchtrittskanal für Fragmentiergut und mit einem
Elektrodenpaar oder mehreren Elektrodenpaaren, mit-
tels welchem bzw. welchen, durch Beaufschlagung der
Elektroden des jeweiligen Elektrodenpaares mit Hoch-
spannungsimpulsen, jeweils Hochspannungsentladun-
gen innerhalb der Durchtrittsöffnung bzw. des Durch-
trittskanals erzeugbar sind, zur Fragmentierung des
Fragmentierguts. Eine Durchtrittsöffnung im anspruchs-
gemässen Sinne kann eine relativ geringe axiale Erstre-
ckung in Durchtrittsrichtung aufweisen, während ein
Durchtrittskanal im anspruchsgemässen Sinne eine
deutlich ausgeprägtere Erstreckung in Durchtrittsrich-
tung aufweist und insbesondere dann vorliegt, wenn
Elektroden in Durchtrittsrichtung gesehen in mehreren
Ebenen axial hintereinander angeordnet sind.
[0077] Die Elektroden der Elektrodenpaare können
von separaten Einzelelektroden und/oder von Elektro-
denvorsprüngen an einem oder mehreren elektrisch lei-
tenden Elektrodenkörpern gebildet sein. Bei Einzelelek-
troden können diese elektrisch gegeneinander isoliert
sein oder auch elektrisch leitend miteinander verbunden
sein. Auch können sich mehrere Elektrodenpaare eine
Einzelelektrode oder einen Elektrodenvorsprung eines
Elektrodenkörpers als gemeinsame Elektrode teilen. So
können z.B. mehrere Elektrodenpaare dadurch gebildet
sein, dass einer mit Hochspannungsimpulsen zu beauf-
schlagenden Einzelelektrode oder einem Elektrodenvor-
sprung eines mit Hochspannungsimpulsen zu beauf-
schlagenden Elektrodenkörpers mehrere auf Erdpoten-
tial liegende Einzelelektroden oder Elektrodenvorsprün-
ge eines auf Erdpotential liegenden Elektrodenkörpers
zugeordnet werden, so dass ein Hochspannungsdurch-
schlag je Spannungsimpuls über eines der so gebildeten
Elektrodenpaare stattfindet, je nach aktueller Leitfähig-
keitssituation im Bereich der Elektrodenpaare.
[0078] Die Durchtrittsöffnung bzw. der Durchtrittskanal
ist derartig ausgebildet und sind die Elektroden der Elek-
trodenpaare derartig darin angeordnet oder wird die
Durchtrittsöffnung bzw. der Durchtrittskanal derartig von
den Elektroden des Elektrodenpaares oder der Elektro-
denpaare gebildet, dass im Bereich einer kürzesten Ver-
bindungslinie zwischen den Elektroden zumindest eines
der Elektrodenpaare, bevorzugterweise unter Angren-
zung an eine oder an beide Elektroden dieses Elektro-
denpaares, eine Kugel durch die Durchtrittsöffnung oder
den Durchtrittskanal hindurch treten kann, deren Durch-

messer grösser ist als die Länge dieser kürzesten Ver-
bindungslinie zwischen den Elektroden. Eine Kugel be-
findet sich im anspruchsgemässen Sinne dann "im Be-
reich der kürzesten Verbindungslinie" zwischen zwei
Elektroden, wenn die Summe ihrer kürzesten Verbin-
dungslinien zu diesen beiden Elektroden kürzer ist als
die kürzeste Verbindungslinie zwischen den beiden Elek-
troden.
[0079] Mit anderen Worten gesagt betrifft der dritte As-
pekt der Erfindung also eine Elektrodenanordnung für
eine elektrodynamische Fragmentierungsanlage mit ei-
ner Durchtrittöffnung bzw. einem Durchtrittskanal für
Fragmentiergut und mit mindestens zwei Elektroden,
zwischen denen innerhalb der Durchtrittsöffnung oder
des Durchtrittskanals durch Beaufschlagung derselben
mit Hochspannungsimpulsen Hochspannungsentladun-
gen erzeugbar sind, zur Fragmentierung des Fragmen-
tierguts. Dabei sind die Elektroden derartig innerhalb der
Durchtrittsöffnung bzw. des Durchtrittskanals angeord-
net oder bilden derartig die Durchtrittöffnung oder den
Durchtrittskanal, dass der kleinste Abstand zwischen
zwei Elektroden, zwischen denen Hochspannungsentla-
dungen erzeugbar sind, kleiner ist als der Durchmesser
einer grössten Kugel, welche die Durchtrittsöffnung bzw.
den Durchtrittskanal im Bereich dieser beiden Elektroden
passieren kann.
[0080] Mit einer derartigen Elektrodenanordnung ist es
grundsätzlich möglich, zumindest in einem Teilbereich
der Elektrodenanordnung eine elektrodynamische Fra-
gementierung von Fragmentiergut auf wirtschaftliche
Weise mit verhältnismässig kleinen Hochspannungsim-
pulsen durchzuführen. Auch ergibt sich hierdurch die
Möglichkeit, durch Nachrüstung bestehender Anlagen
mit der erfindungsgemässen Elektrodenanordnung den
realisierbaren Zielgrössenbereich solcher Anlagen deut-
lich in Richtung grösserer Zielgrössen zu erweitern.
[0081] Erfindungsgemäss ist auf der bestimmungsge-
mässen Austrittsseite der Durchtrittsöffnung oder des
Durchtrittskanals eine Sperreinrichtung angeordnet, wel-
che bezüglich ihrer Geometrie derartig ausgebildet und
bezüglich der Durchtrittsöffnung oder des Durchtrittska-
nals derartig angeordnet ist, dass eine Kugel mit dem
Durchmesser der grössten Kugel, welche die Durchtritt-
söffnung bzw. den Durchtrittskanal passieren kann, von
der Durchtrittsöffnung bzw. dem Durchtrittskanal wegge-
führt werden kann, während ein zylindrischer Körper mit
halbkugelförmigen Enden, welcher einen Durchmesser
entsprechend dem Durchmesser der grössten Kugel,
welche die Durchtrittsöffnung oder den Durchtrittskanal
passieren kann, aufweist und eine Höhe von mehr als
dem 1.1-fachen, insbesondere von mehr als dem 1.3-
fachen dieses Durchmessers aufweist, durch die Sperr-
einrichtung am Verlassen der Durchtrittsöffnung bzw.
des Durchtrittskanals gehindert wird.
[0082] Hierdurch wird es ebenfalls möglich, den
Durchtrittskanal unpassierbar für lange Fragmentiergut-
stücke mit Zielkorndurchmesser zu machen und dadurch
zu bewirken, dass das aus dem Durchtrittskanal austre-

19 20 



EP 2 691 180 B1

12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

tende Fragmentiergut im Wesentlichen kompakt ist und
praktisch kein Langkorn enthält.
[0083] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
die Elektrodenanordnung mehrere Elektrodenpaare auf,
mittels welchen, durch Beaufschlagung der jeweils zu-
gehörigen Elektroden mit Hochspannungsimpulsen, je-
weils Hochspannungsentladungen innerhalb der Durch-
trittsöffnung bzw. des Durchtrittskanals erzeugbar sind,
zur Fragmentierung des Fragmentierguts. Mit Vorteil ist
dabei die Durchtrittsöffnung bzw. der Durchtrittskanal
derartig ausgebildet und sind die Elektroden der Elektro-
denpaare derartig darin angeordnet oder wird die Durch-
trittsöffnung bzw. der Durchtrittskanal derartig von den
Elektroden der Elektrodenpaare gebildet, dass bei jedem
Elektrodenpaar im Bereich der kürzesten Verbindungs-
linie zwischen dessen Elektroden, bevorzugterweise un-
ter Angrenzung an eine oder an beide Elektroden dieses
Elektrodenpaares, eine Kugel durch die Durchtrittsöff-
nung oder den Durchtrittskanal hindurch treten kann, de-
ren Durchmesser jeweils grösser ist als die Länge der
jeweiligen kürzesten Verbindungslinie zwischen den
Elektroden. Es kann also bevorzugterweise im Bereich
jedes der Elektrodenpaare jeweils eine Kugel durch die
Durchtrittsöffnung oder den Durchtrittskanal hindurchtre-
ten, deren Durchmesser grösser ist als die Länge der
kürzesten Verbindungslinie zwischen den Elektroden
des jeweiligen Elektrodenpaars.
[0084] Mit einer derartigen Elektrodenanordnung ist es
möglich, im gesamten Bereich der Durchtrittsöffnung
bzw. des Durchtrittskanals eine elektrodynamische Frag-
mentierung von Fragmentiergut auf wirtschaftliche Wei-
se mit verhältnismässig kleinen Hochspannungsimpul-
sen durchzuführen.
[0085] Bevorzugterweise ist die Elektrodenanordnung
derartig ausgebildet, dass in Durchtrittsrichtung der
Durchtrittsöffnung bzw. des Durchtrittskanals gesehen
beidseitig der jeweiligen kürzesten Verbindungslinien
zwischen den Elektroden des jeweiligen Elektrodenpaa-
res im Bereich dieser kürzesten Verbindungslinie, bevor-
zugterweise unter Angrenzung an eine der Elektroden
oder an beide Elektroden, eine Kugel durch die Durch-
trittsöffnung bzw. den Durchtrittskanal hindurch treten
kann, deren Durchmesser grösser ist als die Länge die-
ser kürzesten Verbindungslinie. Hierdurch werden Elek-
trodenanordnungen mit besonders guten Fragmentie-
rungsleistungen möglich.
[0086] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist die Elektrodenanordnung derartig ausgebildet,
dass der Durchmesser der jeweiligen Kugel, welche im
Bereich der jeweiligen kürzesten Verbindungslinie zwi-
schen den Elektroden des jeweiligen Elektrodenpaares,
bevorzugterweise unter Angrenzung an mindestens eine
der beiden Elektroden des jeweiligen Elektrodenpaars,
durch die Durchtrittsöffnung bzw. den Durchtrittskanal
hindurch treten kann, jeweils grösser ist als das 1.2 fache,
bevorzugterweise als das 1.5 fache der Länge der jewei-
ligen kürzesten Verbindungslinie zwischen den Elektro-
den.

[0087] In noch einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Elektrodenanordnung weist die Durchtritt-
söffnung bzw. der Durchtrittskanal eine runde oder ecki-
ge, bevorzugterweise kreisrunde Grund- oder Quer-
schnittsform auf, bei welcher insbesondere radial von
den äusseren Begrenzungen der Durchtrittsöffnung oder
des Durchtrittskanals her eine oder mehrere mit Vorteil
stab- oder spitzenförmige Elektrodenvorsprünge in die
Durchtrittsöffnung bzw. den Durchtrittskanal hineinra-
gen, bevorzugterweise unter Freilassung des Zentrums
der Durchtrittsöffnung bzw. des Durchtrittskanals. Der-
artige Elektrodenanordnungen sind einfach herzustellen
und ermöglichen zudem Bauweisen, bei denen abge-
nutzte Elektrodenvorsprünge auf einfache Weise von
aussen her ersetzt werden können.
[0088] In einer anderen bevorzugten Ausführungsform
der Elektrodenanordnung weist die Durchtrittsöffnung
oder der Durchtrittskanal eine ringförmige, bevorzugter-
weise kreisringförmige Grundform bzw. Querschnitts-
form auf. Unter einer Durchtrittsöffnung oder einem
Durchtrittskanal mit einer ringförmigen Grund- bzw.
Querschnittsform wird hier im weitesten Sinne eine
Durchtrittsöffnung oder eine Durchtrittskanal verstan-
den, welche oder welcher sich in Strömungsrichtung ge-
sehen umlaufend um eine dessen innere Begrenzungen
bildende Körperlichkeit herum erstreckt. Dabei kann die
ringförmige Grund- bzw. Querschnittsform verschie-
denste geometrische Formen aufweisen, z.B. sternför-
mig oder vieleckig, insbesondere rechteckig oder qua-
dratisch ausgebildet sein oder die Form eines elliptischen
Ringes oder eines Kreisringes aufweisen. Zudem kann
diese in Strömungsrichtung gesehen über ihren Umfang
eine gleichmässige Breite oder eine variierende Breite
aufweisen.
[0089] Hierdurch werden die Gestaltungsmöglichkei-
ten bezüglich der Durchtrittsöffnung oder des Durchtritts-
kanals deutlich erweitert und es werden Ausführungsfor-
men möglich, bei denen über eine zentrale Hochspan-
nungszuführung eine Vielzahl von Elektrodenpaaren,
welche zur Erzeugung von Hochspannungsentladungen
in der Durchtrittsöffnung oder dem Durchtrittskanal vor-
gesehen sind, mit Hochspannungsimpulsen beauf-
schlagt werden können.
[0090] Dabei ist es bevorzugt, dass von den inneren
Begrenzungen der Durchtrittsöffnung oder des Durch-
trittskanals und/oder von den äusseren Begrenzungen
der Durchtrittsöffnung oder des Durchtrittskanals her ei-
ne oder mehrere mit Vorteil stab- oder spitzenförmige
Elektrodenvorsprünge in die Durchtrittsöffnung bzw. den
Durchtrittskanal hineinragen. Hierdurch lassen sich über
den Umfang der Durchtrittsöffnung bzw. des Durchtritts-
kanals gesehen eine Vielzahl Durchtrittspassagen für auf
Zielgrösse zerkleinertes Fragmentiergut schaffen, wel-
che jeweils von Elektrodenpaaren begrenzt sind, die et-
waige an diese angrenzende Fragmentiergutstücke, die
grösser als die Zielgrösse sind, mit Hochspannungsent-
ladungen beaufschlagen und dadurch fragmentieren, bis
diese die Zielgrösse erreicht haben und die Durchtritts-
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öffnung oder den Durchtrittskanal über die jeweilige
Durchtrittspassage passieren können.
[0091] Weiter ist es bevorzugt, dass die Elektroden-
vorsprünge senkrecht zur bestimmungsgemässen
Durchtrittsrichtung oder geneigt in eine Richtung entge-
gen der bestimmungsgemässen Durchtrittsrichtung in
die Durchtrittsöffnung oder in den Durchtrittskanal hin-
einragen. Im erstgenannten Fall ergibt sich der Vorteil,
dass derartige Elektrodenanordnungen auch mit aus-
tauschbaren Elektrodenvorsprüngen relativ einfach zu
fertigen sind und entsprechend kostengünstig bereitge-
stellt werden können. Im letztgenannten Fall ergibt sich
der Vorteil, dass die Elektrodenvorsprünge zum Frag-
mentiergut hin gerichtet sind, was die Wahrscheinlichkeit
eines direkten Kontakts mit dem Fragmentiergut erhöht,
wodurch, insbesondere bei bestimmten Stückgrössen
des Fragmentierguts, eine weitere Verbesserung des
Wirkungsgrades des Fragmentierungsprozesses er-
möglicht wird.
[0092] Auch ist es dabei bevorzugt, dass die inneren
Begrenzungen und/oder die äusseren Begrenzungen
der Durchtrittsöffnung bzw. des Durchtrittskanals jeweils
von einem Isolatorkörper gebildet sind, welcher einzelne
Elektrodenvorsprünge trägt. Hierdurch wird es möglich,
auf kostengünstige Weise abgenutzte Elektrodenvor-
sprünge zu ersetzen, ohne dass hierfür die gesamten
Begrenzungen der Durchtrittsöffnung bzw. des Durch-
trittskanals ersetzt werden müssen. Dabei können die
Elektrodenvorsprünge gegeneinander elektrisch isoliert
sein oder einige oder alle der Elektrodenvorsprünge, z.B.
über eine im Isolatorkörper verlaufende Verbindungslei-
tung, elektrisch leitend miteinander verbunden sein.
[0093] In einer bevorzugten Variante der beiden zuvor
beschriebenen Ausführungsvarianten der bevorzugten
Ausführungsform der Elektrodenanordnung mit ringför-
miger Durchtrittsöffnung oder ringförmigem Durchtritts-
kanal ragen von den inneren Begrenzungen und von den
äusseren Begrenzungen der Durchtrittsöffnung bzw. des
Durchtrittskanals her jeweils mehrere stab- oder spitzen-
förmige Elektrodenvorsprünge in die Durchtrittsöffnung
bzw. den Durchtrittskanal hinein. Dabei sind jedem der
Elektrodenvorsprünge, welche von den inneren Begren-
zungen in die Durchtrittsöffnung bzw. den Durchtrittska-
nal hineinragen, jeweils mindestens zwei der Elektroden-
vorsprünge, welche von den äusseren Begrenzungen in
die Durchtrittsöffnung bzw. den Durchtrittskanal hinein-
ragen, zugeordnet. Hierdurch bildet der jeweilige an den
inneren Begrenzungen angeordnete Elektrodenvor-
sprung zusammen mit den zugeordneten Elektrodenvor-
sprüngen an den äusseren Begrenzungen mehrere Elek-
trodenpaare, welche sich diesen als gemeinsame Elek-
trode teilen. Entsprechend wird eine von dem jeweiligen
an der inneren Begrenzung angeordneten Elektroden-
vorsprung ausgehende Hochspannungsentladung, in
Abhängigkeit von Leitfähigkeitssituation im Bereich zwi-
schen diesem Elektrodenvorsprung und den zugeordne-
ten Elektrodenvorsprüngen an den äusseren Begren-
zungen, zu einem der zugeordneten Elektrodenvor-

sprünge an den äusseren Begrenzungen stattfinden.
Durch diese Ausgestaltung lassen sich mit jedem an den
inneren Begrenzungen angeordneten Elektrodenvor-
sprung mehrere Fragmentierungszonen innerhalb der
Durchtrittsöffnung bzw. des Durchtrittskanals bilden.
[0094] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der Elektrodenanordnung ragen von den inneren
Begrenzungen der Durchtrittsöffnung oder des Durch-
trittskanals her eine oder mehrere bevorzugterweise
stab- oder spitzenförmige Elektrodenvorsprünge in die
Durchtrittsöffnung oder den Durchtrittskanal hinein, wäh-
rend die äusseren Begrenzungen der Durchtrittsöffnung
oder des Durchtrittskanals von einer einzigen Elektrode
gebildet sind, welche bevorzugterweise ringförmig aus-
gebildet ist. Die äusseren Begrenzungen der Durchritts-
öffnung oder des Durchtrittskanals bilden also eine um-
laufende Elektrode, welche jeweils mit jedem der Elek-
trodenvorsprünge ein Elektrodenpaar bildet. Eine derar-
tige Elektrode ist robust und kostengünstig in der Her-
stellung.
[0095] In noch einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Elektrodenanordnung ragen von den in-
neren Begrenzungen der Durchtrittsöffnung oder des
Durchtrittskanals her mehrere bevorzugterweise stab-
oder spitzenförmige Elektrodenvorsprünge in die Durch-
trittsöffnung oder den Durchtrittskanal hinein, wobei ein
Teil oder alle dieser Elektrodenvorsprünge geneigt in ei-
ne Richtung entgegen der bestimmungsgemässen
Durchtrittsrichtung in die Durchtrittsöffnung oder den
Durchtrittskanal hineinragen, bevorzugterweise derart,
dass ihre freien Enden in axialer Richtung über eine diese
Elektrodenvorsprünge tragende Körperlichkeit hinaus
stehen. Hierdurch wird die Wahrscheinlichkeit eines di-
rekten Kontakts der Elektrodenvorsprünge mit dem Frag-
mentiergut weiter erhöht was, wie bereits erwähnt wurde,
insbesondere bei bestimmten Stückgrössen des Frag-
mentierguts eine weitere Verbesserung des Wirkungs-
grades des Fragmentierungsprozesses erlaubt.
[0096] In einer vorteilhaften Variante der bevorzugten
Ausführungsform der Elektrodenanordnung, bei welcher
die Durchtrittsöffnung oder der Durchtrittskanal eine ring-
förmige, bevorzugterweise kreisringförmige Grundform
oder Querschnittsform aufweist, werden die inneren Be-
grenzungen der Durchtrittsöffnung bzw. des Durchtritts-
kanals von einer einzigen, bevorzugterweise scheiben-
förmigen, stabförmigen oder kugelförmigen Elektrode
gebildet. Eine derartige Ausgestaltung ist robust und
kann kostengünstig hergestellt werden.
[0097] In noch einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Elektrodenanordnung weist diese einen
Durchtrittskanal für Fragmentiergut auf, in welchem an
verschiedenen axialen Positionen bezogen auf die be-
stimmungsgemässe Durchtrittsrichtung von den äusse-
ren Begrenzungen und/oder, sofern vorhanden, von den
inneren Begrenzungen des Durchtrittskanals her bevor-
zugterweise stab- oder spitzenförmige Elektrodenvor-
sprünge in den Durchtrittskanal hineinragen. Solche
Elektrodenanordnungen werden im Folgenden auch als
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mehrstufige Elektrodenanordnungen bezeichnet.
[0098] Dabei ist es von Vorteil, dass an unterschiedli-
chen axialen Positionen angeordnete Elektrodenvor-
sprünge an unterschiedlichen Umfangspositionen der
äusseren Begrenzungen und/oder der inneren Begren-
zungen in den Durchtrittskanal hineinragen. Mit derarti-
gen Elektrodenanordnungen kann auf kleinem Raum ei-
ne besonders intensive Einwirkung mittels Hochspan-
nungsentladungen auf der Fragmentiergut bewirkt wer-
den.
[0099] Bevorzugterweise ragt oder ragen bei solchen
mehrstufigen Elektrodenanordnungen ein Teil oder alle
der in Durchtrittsrichtung gesehen an erster axialer Po-
sition angeordneten Elektrodenvorsprünge geneigt in ei-
ne Richtung entgegen der bestimmungsgemässen
Durchtrittsrichtung in den Durchtrittskanal hinein.
[0100] Dabei ist es weiter bevorzugt, dass zumindest
ein Teil oder alle der von den inneren Begrenzungen des
Durchtrittskanals her in den Durchtrittskanal hineinra-
genden und an erster axialer Position angeordneten
Elektrodenvorsprünge geneigt in eine Richtung entge-
gen der bestimmungsgemässen Durchtrittsrichtung in
den Durchtrittskanal hineinragen. Hierdurch ergibt sich,
wie bereits zuvor erwähnt wurde, der Vorteil, dass die
Wahrscheinlichkeit eines direkten Kontakts der Elektro-
denvorsprünge mit dem Fragmentiergut weiter erhöht
wird. Dies wiederum wirkt sich positiv auf den Wirkungs-
grad des Fragmentierungsprozesses aus.
[0101] Weiter ist es bei solchen mehrstufigen Elektro-
denanordnungen bevorzugt, dass die in Durchtrittsrich-
tung gesehen an einer auf die erste axiale Position fol-
genden axiale Position angeordneten Elektrodenvor-
sprünge, also die auf eine zweiten, dritten usw. axialen
Position angeordneten Elektrodenvorsprünge, senk-
recht zur bestimmungsgemässen Durchtrittsrichtung
oder geneigt in Richtung der bestimmungsgemässen
Durchtrittsrichtung in den Durchtrittskanal hineinragen.
Hierdurch wird der Durchtritt des auf Zielgrösse zerklei-
nerten Fragmentierguts durch den Durchtrittskanal er-
leichtert.
[0102] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der mehrstufigen Elektrodenanordnung ragen die
Elektrodenvorsprünge derartig in den Durchtrittskanal hi-
nein, dass dieser unpassierbar ist für einen zylindrischen
Körper mit halbkugelförmigen Enden, welcher einen
Durchmesser entsprechend dem Durchmesser der
grössten Kugel, welche den Durchtrittskanal passieren
kann, aufweist und eine Höhe von mehr als dem 1.1-
fachen, bevorzugterweise von mehr als dem 1.3-fachen
dieses Durchmessers aufweist. Hierdurch wird es mög-
lich, den Durchtrittskanal unpassierbar für lange Frag-
mentiergutstücke mit Zielkorndurchmesser zu machen
und dadurch zu bewirken, dass das aus dem Durchtritts-
kanal austretende Fragmentiergut im Wesentlichen aus
kompakten Stücken besteht und wenig oder gar kein
Langkorn enthält.
[0103] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der Elektrodenanordnung mit von der äusseren

und/oder, wo vorhanden, von den inneren Begrenzun-
gen der Durchtrittsöffnung bzw. des Durchtrittskanals her
radial in die Durchtrittsöffnung oder den Durchtrittskanal
hineinragenden Elektrodenvorsprüngen sind die Elektro-
denvorsprünge in bestimmungsgemässer Durchtritts-
richtung gesehen gleichmässig am Umfang der äusse-
ren Begrenzungen und/oder der inneren Begrenzungen
der Durchtrittsöffnung bzw. des Durchtrittskanals verteilt
angeordnet. Hierdurch ergibt sich eine Geometrie der
Durchtrittsöffnung bzw. des Durchtrittskanal, welche die
Fragmentierung des Fragmentierguts in möglichst
gleichförmige Stücke begünstigt.
[0104] Auch ist es von Vorteil, dass die Sperreinrich-
tung als Umlenkvorrichtung für das austretende Frag-
mentiergut ausgebildet ist, welche bezüglich ihres Ab-
stands zu den Elektroden und des Umlenkungswinkels
derartig ausgebildet ist, dass eine Kugel mit dem Durch-
messer der grössten Kugel, welche die Durchtrittsöff-
nung oder den Durchtrittskanal passieren kann, durch
die Umlenkvorrichtung von der Durchtrittsöffnung oder
von dem Durchtrittskanal weggeführt werden kann, wäh-
rend ein zylindrischer Körper mit halbkugelförmigen En-
den, welcher einen Durchmesser entsprechend dem
Durchmesser der grössten Kugel, welche die Durchtritt-
söffnung oder den Durchtrittskanal passieren kann, auf-
weist und eine Höhe von mehr als dem 1.1-fachen, ins-
besondere von mehr als dem 1.3-fachen dieses Durch-
messers aufweist, durch die Umlenkvorrichtung am Ver-
lassen der Durchtrittsöffnung oder des Durchtrittskanals
gehindert wird. Bevorzugterweise werden solche Um-
lenkvorrichtungen von einem oder mehreren schrägge-
stellten Blechen gebildet. Derartige Sperreinrichtungen
sind wirkungsvoll und kostengünstig in der Herstellung.
[0105] Ein vierter Aspekt der Erfindung betrifft eine
Fragmentierungsanlage zur elektrodynamischen Frag-
mentierung von Fragmentiergut mit mindestens einer
Elektrodenanordnung gemäss dem zweiten oder dem
dritten Aspekt der Erfindung und mit einem Hochspan-
nungsimpulsgenerator zur Beaufschlagung der Elektro-
den der Elektrodenanordnung mit Hochspannungsim-
pulsen. Der Einsatz der erfindungsgemässen Elektro-
denanordnungen in solchen Anlagen entspricht deren
bestimmungsgemässer Verwendung.
[0106] In einer bevorzugten Ausführungsform der
Fragmentierungsanlage ist die Elektrodenanordnung
derartig orientiert, dass die Durchtrittsöffnung bzw. der
Durchrittskanal eine vertikale Durchtrittsrichtung auf-
weist. Auf diese Weise wird es möglich, das Beaufschla-
gen der Elektrodenanordnung mit dem zu fragmentie-
renden Material und das Hindurchführen der fragmen-
tierten Materialstücke durch die Durchtrittsöffnung oder
den Durchtrittskanal ausschliesslich mittels Schwerkraft-
förderung zu bewerkstelligen.
[0107] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der Fragmentierungsanlage weist die Elektrodena-
nordnung eine Durchtrittsöffnung oder einen Durchtritts-
kanal mit einer ringförmigen, mit Vorteil kreisringförmi-
gen Grund- bzw. Querschnittsform auf. Dabei ist der
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Hochspannungsimpulsgenerator unter der Durchtritts-
öffnung oder dem Durchtrittskanal angeordnet und die
an den inneren Begrenzungen der Durchtrittsöffnung
oder des Durchtrittskanals gebildeten Elektroden werden
auf direktem Wege von unten her mit dem Hochspan-
nungsimpulsgenerator mit Hochspannungsimpulsen be-
aufschlagt.
[0108] Dabei ist es weiter bevorzugt, dass die äussere
Begrenzung der Durchtrittsöffnung oder des Durchtritts-
kanals oder die an diesen äusseren Begrenzungen an-
geordneten Elektroden auf Erdpotential liegen. Hier-
durch muss lediglich die zu den an den inneren Begren-
zungen der Durchtrittsöffnung oder des Durchtrittskanals
gebildeten Elektroden führende Zuleitung des Hoch-
spannungsimpulsgenerators isoliert werden und es kön-
nen sehr kurze Zuleitungswege realisiert werden, was
bevorzugt ist.
[0109] Ein fünfter Aspekt der Erfindung betrifft die Ver-
wendung der Fragmentierungsanlage gemäss dem vier-
ten Aspekt der Erfindung zum Fragmentieren von
schlecht leitendem Material, bevorzugterweise von Sili-
zium, Beton oder Schlacke. Bei derartigen Verwendun-
gen treten die Vorteile der Erfindung besonders deutlich
zu Tage.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0110] Weitere Ausgestaltungen, Vorteile und Anwen-
dungen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen
Ansprüchen und aus der nun folgenden Beschreibung
anhand der Figuren. Dabei zeigen:

Fig. 1 eine Draufsicht auf eine erste nicht-erfindungs-
gemässe Elektrodenanordnung;
Fig. 2 eine Draufsicht auf eine zweite nicht-erfin-
dungsgemässe Elektrodenanordnung;
Fig. 3 eine Draufsicht auf eine dritte nicht-erfindungs-
gemässe Elektrodenanordnung;
Fig. 4 eine Draufsicht auf eine vierte nicht-erfin-
dungsgemässe Elektrodenanordnung;
Fig. 5 eine Draufsicht auf eine fünfte erfindungsge-
mässe Elektrodenanordnung;
Fig. 6 eine Draufsicht auf eine sechste erfindungs-
gemässe Elektrodenanordnung;
Fig. 7 eine Draufsicht auf eine siebte erfindungsge-
mässe Elektrodenanordnung;
Fig. 8 eine Draufsicht auf eine achte erfindungsge-
mässe Elektrodenanordnung;
Fig. 8a eine Draufsicht auf eine neunte erfindungs-
gemässe Elektrodenanordnung;
Fig. 8b einen Vertikalschnitt durch einen Teil einer
ersten erfindungsgemässen Fragmentierungsanla-
ge mit der Elektrodenanordnung aus Fig. 8a;
Fig. 9 eine Draufsicht auf eine zehnte erfindungsge-
mässe Elektrodenanordnung;
Fig. 10 eine Draufsicht auf eine elfte erfindungsge-
mässe Elektrodenanordnung;
Fig. 11 eine Draufsicht auf eine zwölfte erfindungs-

gemässe Elektrodenanordnung;
Fig. 11a einen Vertikalschnitt durch einen Teil einer
zweiten erfindungsgemässen Fragmentierungsan-
lage mit der Elektrodenanordnung aus Fig. 11;
Fig. 11b eine Darstellung wie Fig. 11a mit der erfin-
dungsgemässen Anlage im Fragmentierungsbe-
trieb;
Fig. 11c eine Darstellung wie Fig. 11a mit schema-
tisch dargestellten kugel- und zylinderförmigen Kör-
pern angeordnet in der Durchtrittsöffnung;
Fig. 11d eine Darstellung wie Fig. 11a mit einem in
der Elektrodenanordnung angeordnetem Langkorn-
Fragment;
Fig. 11e eine Darstellung wie Fig. 11a der zweiten
erfindungsgemässen Fragmentierungsanlage mit
einer Variante der Elektrodenanordnung aus Fig. 11;
Fig. 12 eine Draufsicht auf eine dreizehnte erfin-
dungsgemässe Elektrodenanordnung;
Fig. 12a einen Vertikalschnitt durch einen Teil einer
dritten erfindungsgemässen Fragmentierungsanla-
ge mit der Elektrodenanordnung aus Fig. 12;
Fig. 12b eine Darstellung wie Fig. 12a der dritten
erfindungsgemässen Fragmentierungsanlage mit
einer Variante der Elektrodenanordnung aus Fig. 12;
Fig. 13 eine Draufsicht auf eine vierzehnte erfin-
dungsgemässe Elektrodenanordnung;
Fig. 14 eine Draufsicht auf eine fünfzehnte erfin-
dungsgemässe Elektrodenanordnung;
Fig. 14a einen Vertikalschnitt durch einen Teil einer
vierten erfindungsgemässen Fragmentierungsanla-
ge mit der Elektrodenanordnung aus Fig. 14;
Fig. 14b eine Darstellung wie Fig. 14a der vierten
erfindungsgemässen Fragmentierungsanlage mit
einer Variante der Elektrodenanordnung aus Fig. 14;
Fig. 15 eine Draufsicht auf eine sechzehnte erfin-
dungsgemässe Elektrodenanordnung; und
Fig. 15a einen Vertikalschnitt durch einen Teil einer
fünften erfindungsgemässen Fragmentierungsanla-
ge mit der Elektrodenanordnung aus Fig. 15.

WEGE ZUR AUSFÜHRUNG DER ERFINDUNG

[0111] Fig. 1 zeigt eine erste nicht-erfindungsgemässe
Elektrodenanordnung für eine elektrodynamische Frag-
mentierungsanlage in der Draufsicht. Wie zu erkennen
ist, weist die Elektrodenanordnung eine Durchtrittsöff-
nung 1 mit einer rechteckigen Grund- bzw. Querschnitts-
form für Fragmentiergut auf, von deren äusseren Begren-
zungen drei stabförmige Elektrodenvorsprünge 5a, 5b,
5c in diese hineinragen, unter Freilassung des Zentrums
der Durchtrittsöffnung 1.
[0112] Die äusseren Begrenzungen der Durchtrittsöff-
nung 1 werden von einem Isolatorkörper 7 gebildet. Die
Elektrodenvorsprünge 5a, 5b, 5c werden von Einzelelek-
troden gebildet, welche von dem Isolatorkörper 7 getra-
gen sind.
[0113] Die beiden gemeinsam auf einer Seite der äus-
seren Begrenzungen der Durchtrittsöffnung 1 angeord-
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neten Elektroden 5b, 5c sind über eine Leitung (nicht
sichtbar) elektrisch leitend miteinander verbunden und
über den Isolatorkörper 7 elektrisch gegenüber der ihnen
gegenüberliegenden Elektrode 5a isoliert. Auf diese Wei-
se bilden die drei Elektroden 5a, 5b, 5c zwei Elektroden-
paare 5a, 5b und 5a, 5c, mittels welchen, durch Beauf-
schlagung der Elektroden mit Hochspannungsimpulsen,
z.B. indem die beiden unteren Elektroden 5b, 5c auf Erd-
potential gelegt werden, während die obere Elektrode 5a
an einen Hochspannungsimpulsgenerator angeschlos-
sen wird, jeweils Hochspannungsentladungen innerhalb
der Durchtrittsöffnung 1 erzeugbar sind, zur Fragmentie-
rung von Fragmentiergut, welches in die Durchtrittsöff-
nung 1 hinein tritt oder sich in der Nähe eines der Elek-
trodenpaare befindet.
[0114] Dabei ist die Durchtrittsöffnung 1 derartig aus-
gebildet und sind die Elektroden 5a, 5b, 5c derartig darin
angeordnet, dass je Elektrodenpaar 5a, 5b und 5a, 5c
im Bereich der kürzesten Verbindungslinie L zwischen
den Elektroden 5a, 5b bzw. 5a, 5c des jeweiligen Elek-
trodenpaars (jeweils gepunktet dargestellt) eine Kugel K
(jeweils gestrichelt dargestellt) durch die Durchtrittsöff-
nung 1 hindurch treten kann, deren Durchmesser jeweils
grösser ist als die Länge dieser jeweiligen kürzesten Ver-
bindungslinie L.
[0115] Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf eine zweite nicht-
erfindungsgemässe Elektrodenanordnung, welche sich
von der in Fig.1 gezeigten Elektrodenanordnung dadurch
unterscheidet, dass deren Durchtrittsöffnung 1 eine
kreisrunde Grund- bzw. Querschnittsform aufweist, von
deren äusseren Begrenzungen sich gegenüberliegend
zwei stabförmige Elektrodenvorsprünge 5a, 5b radial in
diese hineinragen, ebenfalls unter Freilassung des Zen-
trums der Durchtrittsöffnung 1.
[0116] Auch hier werden die äusseren Begrenzungen
der Durchtrittsöffnung 1 von einem Isolatorkörper 7 und
die Elektrodenvorsprünge 5a, 5b von Einzelelektroden
gebildet, welche vom Isolatorkörper 7 getragen sind.
[0117] Entsprechend bilden die zwei Elektroden 5a, 5b
ein Elektrodenpaar 5a, 5b, mittels welchem Hochspan-
nungsentladungen innerhalb der Durchtrittsöffnung 1 er-
zeugbar sind.
[0118] Dabei ist die Durchtrittsöffnung 1 auch hier der-
artig ausgebildet und sind die Elektroden 5a, 5b derartig
darin angeordnet, dass im Bereich der kürzesten Verbin-
dungslinie L zwischen den Elektroden 5a, 5b (gepunktet
dargestellt) eine Kugel K (gestrichelt dargestellt) durch
die Durchtrittsöffnung 1 hindurch treten kann, deren
Durchmesser grösser ist als die Länge dieser Verbin-
dungslinie L.
[0119] Fig. 3 zeigt eine dritte nicht-erfindungsgemässe
Elektrodenanordnung in der Draufsicht, welche sich von
der in Fig.1 gezeigten Elektrodenanordnung lediglich da-
durch unterscheidet, dass deren Durchtrittsöffnung 1 ei-
ne kreisrunde Grund- bzw. Querschnittsform aufweist,
von deren äusseren Begrenzungen die Elektrodenvor-
sprünge 5a, 5b, 5c radial in diese hineinragen. Alle üb-
rigen zuvor zu der in Fig.1 gezeigten Elektrodenanord-

nung gemachten Aussagen treffen sinngemäss auch auf
diese Elektrodenanordnung zu und müssen deshalb an
dieser Stelle nicht wiederholt werden.
[0120] Fig. 4 zeigt eine vierte nicht-erfindungsgemäs-
se Elektrodenanordnung in der Draufsicht, welche sich
von der in Fig.2 gezeigten Elektrodenanordnung lediglich
dadurch unterscheidet, dass sie aus zwei hintereinander
angeordneten Elektrodenanordnungen gemäss Fig. 2
besteht, welche einen gemeinsamen Isolatorkörper 7
aufweisen, und dass die hintere Elektrodenanordnung
um 90° gegenüber der vorderen verdreht ist. Die Elek-
troden 5c, 5d der hinteren Elektrodenanordnung sind hier
gepunktet dargestellt um anzudeuten, dass diese in einer
Ebene hinter den Elektroden 5a, 5b der vorderen Elek-
trodenanordnungen angeordnet sind. Alle übrigen zuvor
zu der in Fig.2 gezeigten Elektrodenanordnung gemach-
ten Aussagen treffen sinngemäss auch auf diese Elek-
trodenanordnung zu und müssen deshalb an dieser Stel-
le nicht wiederholt werden.
[0121] Fig. 5 zeigt eine Draufsicht auf eine fünfte er-
findungsgemässe Elektrodenanordnung. Bei dieser
Ausführungsform weist die Elektrodenanordnung einen
Durchtrittskanal 2 mit einer ringförmigen Grund- bzw.
Querschnittsform auf, dessen äussere Begrenzungen
von einem rechteckigen Metallrohr 5, z.B. aus Edelstahl,
gebildet werden. Die inneren Begrenzungen des Durch-
trittskanals 2 werden von einem Metall-Vollprofil 4, bei-
spielsweise ebenfalls aus Edelstahl, mit quadratischem
Querschnitt gebildet, welches im Zentrum des Rohres 5
angeordnet ist und dessen Aussenflächen mit den ge-
genüberliegenden Innenflächen des rechteckigen Me-
tallrohrs 5 jeweils Winkel von 45° bilden. Im vorliegenden
Fall dienen die Ecken des Vollprofils 4 als Elektroden-
vorsprünge 4a, 4b, 4c, 4d, welche zusammen mit dem
jeweiligen ihnen gegenüberliegenden Innenwandbe-
reich des Metallrohrs 5 jeweils ein Elektrodenpaar 4a, 5;
4b, 5; 4c, 5; 4d, 5 bilden, mittels dem, durch Beaufschla-
gung des rechteckigen Metallrohrs 5 und des Metall-Voll-
profils 4 mit Hochspannungsimpulsen, z.B. indem das
Rohr 5 auf Erdpotential gelegt wird während das Vollprofil
4 an einen Hochspannungsimpulsgenerator ange-
schlossen wird, jeweils Hochspannungsentladungen in-
nerhalb des Durchtrittskanals 2 erzeugbar sind. Die kür-
zesten Verbindungslinien L zwischen den Elektroden der
jeweiligen Elektrodenpaare 4a, 5; 4b, 5; 4c, 5; 4d, 5 sind
gepunktet dargestellt.
[0122] Dabei ist, wie zu erkennen ist, der Durchtritts-
kanal 2 derartig von den Elektroden 4a, 4b, 4c, 4d, 5
gebildet, dass je Elektrodenpaar 4a, 5; 4b, 5; 4c, 5; 4d,
5 im Bereich der kürzesten Verbindungslinie L zwischen
den Elektroden des jeweiligen Elektrodenpaars eine Ku-
gel K durch den Durchtrittskanal 2 hindurch treten kann,
deren Durchmesser jeweils grösser ist als die Länge die-
ser kürzesten Verbindungslinie L.
[0123] Fig. 6 zeigt eine sechste erfindungsgemässe
Elektrodenanordnung in der Draufsicht, welche sich von
der in Fig.5 gezeigten Elektrodenanordnung dadurch un-
terscheidet, dass im Zentrum des rechteckigen Metall-
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rohrs 5 nicht ein Metall-Vollprofil 4 mit quadratischem
Querschnitt angeordnet ist, sondern ein Isolatorkörper 6
mit kreisrundem Querschnitt, von dem jeweils in Rich-
tung einer der Ecken des rechteckigen Metallrohrs 5 zei-
gend vier von Einzelelektroden gebildete Elektrodenvor-
sprünge 4a, 4b, 4c, 4d radial nach aussen abstehen. Die-
se Elektroden 4a, 4b, 4c, 4d sind in einen im Zentrum
des Isolatorkörpers 6 verlaufenden Leiter (nicht gezeigt)
eingeschraubt und dadurch elektrisch leitend miteinan-
der verbunden, so dass sie über diesen Leiter gemein-
sam mit Hochspannungsimpulsen beaufschlagt werden
können.
[0124] Im vorliegenden Fall bildet jeder der Elektro-
denvorsprünge 4a, 4b, 4c, 4d, zusammen mit jeder der
beiden diesem gegenüberliegenden Innenwände des
rechteckigen Metallrohrs 5 jeweils ein Elektrodenpaar,
mittels welchem Hochspannungsentladungen innerhalb
des Durchtrittskanals 2 erzeugbar sind. Die kürzesten
Verbindungslinien L zwischen den Elektroden der jewei-
ligen so gebildeten Elektrodenpaare sind jeweils gepunk-
tet dargestellt.
[0125] Dabei ist auch hier der Durchtrittskanal 2 der-
artig ausgebildet und die Elektroden 4a, 4b, 4c, 4d, 5
derartig angeordnet, dass bei jedem der acht durch die
Elektroden 4a, 4b, 4c, 4d und die jeweiligen beiden jeder
Elektrode 4a, 4b, 4c, 4d gegenüberliegenden Innenwän-
de des rechteckigen Edelstahlrohrs 5 gebildeten Elek-
trodenpaare im Bereich der kürzesten Verbindungslinie
L zwischen den Elektroden des jeweiligen Elektroden-
paars eine Kugel K durch den Durchtrittskanal 2 hindurch
treten kann, deren Durchmesser jeweils grösser ist als
die Länge dieser kürzesten Verbindungslinie L zwischen
den Elektroden des jeweiligen Elektrodenpaars.
[0126] Fig. 7 zeigt eine Draufsicht auf eine siebte er-
findungsgemässe Elektrodenanordnung. Bei dieser
Ausführung weist die Elektrodenanordnung eine Durch-
trittsöffnung 1 mit einer ringförmigen Grund- bzw. Quer-
schnittsform auf, dessen äussere Begrenzungen von ei-
nem Metallring 5 gebildet werden. Die inneren Begren-
zungen der Durchtrittsöffnung 1 werden von einem stern-
förmigen Elektrodenkörper 4, ebenfalls aus Metall, ge-
bildet, welcher im Zentrum des Ringes 5 angeordnet ist.
Der sternförmige Elektrodenkörper 4 bildet vier Elektro-
denvorsprünge 4a, 4b, 4c, 4d, welche jeweils zusammen
mit dem jeweiligen ihnen gegenüberliegenden Innen-
wandbereich des den Elektrodenkörper 4 umgebenden
Ringes 5 ein Elektrodenpaar 4a, 5; 4b, 5; 4c, 5; 4d, 5
bilden, mittels welchem jeweils Hochspannungsentla-
dungen innerhalb des Durchtrittskanals 2 erzeugbar
sind. Die kürzesten Verbindungslinien L zwischen den
Elektroden der jeweiligen Elektrodenpaare 4a, 5; 4b, 5;
4c, 5; 4d, 5 sind gepunktet dargestellt.
[0127] Wie zu erkennen ist, wird die Durchtrittsöffnung
1 hier derartig von dem Metallring 5 und dem Elektro-
denkörper 4 bzw. von den Elektroden 4a, 4b, 4c, 4d, 5
gebildet, dass je Elektrodenpaar 4a, 5; 4b, 5; 4c, 5; 4d,
5 im Bereich der kürzesten Verbindungslinie L zwischen
den Elektroden des jeweiligen Elektrodenpaars eine Ku-

gel K durch die Durchtrittsöffnung 1 hindurch treten kann,
deren Durchmesser jeweils grösser ist als die Länge der
kürzesten Verbindungslinie L zwischen den Elektroden
des jeweiligen Elektrodenpaars 4a, 5; 4b, 5; 4c, 5; 4d, 5.
[0128] Fig. 8 zeigt eine achte erfindungsgemässe
Elektrodenanordnung in der Draufsicht, welche sich von
der in Fig.7 gezeigten Elektrodenanordnung lediglich da-
durch unterscheidet, dass an Stelle des sternförmigen
Elektrodenkörpers ein Isolatorkörper 6 mit daran ange-
ordneten Elektrodenvorsprüngen 4a, 4b, 4c, 4d wie bei
der Ausführungsform aus Fig. 6 beschrieben im Zentrum
des Metallringes 5 angeordnet ist.
[0129] Dabei bildet jeder der Elektrodenvorsprünge
4a, 4b, 4c, 4d, zusammen mit dem jeweiligen diesem
gegenüberliegenden Innenwandbereich des den Elek-
trodenkörper 4 umgebenden Ringes 5 ein Elektroden-
paar 4a, 5; 4b, 5; 4c, 5; 4d, 5, mittels welchem Hoch-
spannungsentladungen innerhalb des Durchtrittskanals
2 erzeugbar sind. Die kürzesten Verbindungslinien L zwi-
schen den Elektroden der jeweiligen Elektrodenpaare
4a, 5; 4b, 5; 4c, 5; 4d, 5 sind wiederum gepunktet dar-
gestellt.
[0130] Auf diese Weise wird auch hier die Durchtritts-
öffnung 1 derartig von dem Metallring 5 und dem Isola-
torkörper 6 sowie den daran angeordneten Elektroden
4a, 4b, 4c, 4d, gebildet, dass je Elektrodenpaar 4a, 5;
4b, 5; 4c, 5; 4d, 5 im Bereich der kürzesten Verbindungs-
linie L zwischen den Elektroden des jeweiligen Elektro-
denpaars eine Kugel K durch die Durchtrittsöffnung 1
hindurch treten kann, deren Durchmesser jeweils grös-
ser ist als die Länge der kürzesten Verbindungslinie L
zwischen den Elektroden des jeweiligen Elektroden-
paars 4a, 5; 4b, 5; 4c, 5; 4d, 5.
[0131] Fig. 8a zeigt eine neunte erfindungsgemässe
Elektrodenanordnung in der Draufsicht, welche sich von
der in Fig.8 gezeigten Elektrodenanordnung lediglich da-
durch unterscheidet, dass die Elektrodenvorsprünge 4a,
4b, 4c, 4d vom zentralen Isolatorkörper 6 geneigt in eine
Richtung entgegen der bestimmungsgemässen Durch-
trittsrichtung S in die Durchtrittsöffnung 1 hineinragen.
[0132] Wie aus Fig. 8b zu erkennen ist, welche einen
Vertikalschnitt durch einen Teil einer ersten erfindungs-
gemässen Fragmentierungsanlage mit der Elektroden-
anordnung aus Fig. 8a zeigt, ist die Elektrodenanordnung
in der Fragmentierungsanlage derartig orientiert, dass
deren Durchtrittsöffnung 1 eine vertikale bestimmungs-
gemässe Durchtrittsrichtung S aufweist. Dabei bilden die
vier Elektrodenvorsprüngen 4a, 4b, 4c, 4d das obere En-
de einer Hochspannungselektrode 9, welche mit einem
direkt unter dieser angeordnetem Hochspannungsim-
pulsgenerator (nicht dargestellt) verbunden ist, zur Be-
aufschlagung der Elektrodenvorsprünge 4a, 4b, 4c, 4d
mit Hochspannungsimpulsen. Der Metallring 5 liegt auf
Erdpotential.
[0133] Oberhalb der Elektrodenanordnung, d.h. auf
der Eintrittsseite der Elektrodenanordnung, ist ein Zufüh-
rungstrichter 13 angeordnet, mittels welchem das zu zer-
kleinernde Fragmentiergut durch Schwerkraftförderung
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der Elektrodenanordnung zuführbar ist.
[0134] Unterhalb der Elektrodenanordnung, d.h. auf
der Austrittsseite der Elektrodenanordnung, ist eine Um-
lenkvorrichtung in Form eines kegelförmigen Umlenkble-
ches 10 angeordnet, welche das aus der Elektrodenan-
ordnung austretende und auf Zielgrösse zerkleinerte
Fragmentiergut radial nach aussen umlenken und durch
Schwerkraftförderung von der Elektrodenanordnung
wegführen kann.
[0135] Fig. 9 zeigt eine zehnte erfindungsgemässe
Elektrodenanordnung in der Draufsicht, welche sich von
der in Fig.7 gezeigten Elektrodenanordnung lediglich da-
durch unterscheidet, dass die äusseren Begrenzungen
der Durchtrittsöffnung 1 nicht von einem Metallring ge-
bildet werden, sondern von einem rohrförmigen Isolator-
körper 7, welcher auf seiner Innenseite jeweils gegenü-
berliegend zu den einzelnen Elektrodenvorsprüngen 4a,
4b, 4c, 4d des sternförmigen Elektrodenkörpers 4 linsen-
förmige Einzelelektroden 5a, 5b, 5c, 5d aus Metall trägt,
welche über eine Verbindungsleitung (nicht gezeigt)
elektrisch leitend miteinander verbunden sind.
[0136] Die vier Elektrodenvorsprünge 4a, 4b, 4c, 4d,
des sternförmigen Elektrodenkörpers 4 bilden jeweils zu-
sammen mit der jeweiligen ihnen gegenüberliegenden
Einzelelektroden 5a, 5b, 5c, 5d ein Elektrodenpaar 4a,
5a; 4b, 5b; 4c, 5c; 4d, 5d, mittels welchem jeweils Hoch-
spannungsentladungen innerhalb des Durchtrittskanals
2 erzeugbar sind. Die kürzesten Verbindungslinien L zwi-
schen den Elektroden der jeweiligen Elektrodenpaare
4a, 5; 4b, 5; 4c, 5; 4d, 5 sind wiederum jeweils gepunktet
dargestellt.
[0137] Auch hier wird die Durchtrittsöffnung 1 derartig
von dem rohrförmigen Isolatorkörper 7 mit den daran an-
geordneten Einzelelektroden 5a, 5b, 5c, 5d und dem
Elektrodenkörper 4 gebildet, dass je Elektrodenpaar 4a,
5a; 4b, 5b; 4c, 5c; 4d, 5d im Bereich der kürzesten Ver-
bindungslinie L zwischen den Elektroden des jeweiligen
Elektrodenpaars eine Kugel K durch die Durchtrittsöff-
nung 1 hindurch treten kann, deren Durchmesser grösser
ist als die Länge der kürzesten Verbindungslinie L zwi-
schen den Elektroden des jeweiligen Elektrodenpaars
4a, 5a; 4b, 5b; 4c, 5c; 4d, 5d.
[0138] Fig. 10 zeigt eine elfte erfindungsgemässe
Elektrodenanordnung in der Draufsicht, welche sich von
der in Fig.9 gezeigten Elektrodenanordnung lediglich da-
durch unterscheidet, dass an Stelle des sternförmigen
Elektrodenkörpers ein Metall-Vollprofil 4 mit quadrati-
schem Querschnitt wie in Fig. 5 im Zentrum des rohrför-
migen Isolatorkörpers 7 angeordnet ist.
[0139] Auch hier dienen die Ecken des Vollprofils 4 als
Elektrodenvorsprünge 4a, 4b, 4c, 4d, welche zusammen
mit der jeweiligen ihnen gegenüberliegenden linsenför-
migen Einzelelektroden 5a, 5b, 5c, 5d jeweils ein Elek-
trodenpaar 4a, 5a; 4b, 5b; 4c, 5c; 4d, 5d bilden, mittels
welchem Hochspannungsentladungen erzeugbar sind.
Die kürzesten Verbindungslinien L zwischen den Elek-
troden der jeweiligen Elektrodenpaare 4a, 5; 4b, 5; 4c,
5; 4d, 5 sind wiederum gepunktet dargestellt.

[0140] Diese Elektrodenanordnung weist einen Durch-
trittskanal 2 auf, welcher derartig von dem rohrförmigen
Isolatorkörper 7 mit den daran angeordneten Einzelelek-
troden 5a, 5b, 5c, 5d und dem Elektrodenkörper 4 gebil-
det wird, dass je Elektrodenpaar 4a, 5a; 4b, 5b; 4c, 5c;
4d, 5d im Bereich der kürzesten Verbindungslinie L zwi-
schen den Elektroden des jeweiligen Elektrodenpaars
eine Kugel K durch den Durchtrittskanal hindurch treten
kann, deren Durchmesser grösser ist als die Länge der
kürzesten Verbindungslinie L zwischen den Elektroden
des jeweiligen Elektrodenpaars 4a, 5a; 4b, 5b; 4c, 5c;
4d, 5d.
[0141] Fig. 11 zeigt eine zwölfte erfindungsgemässe
Elektrodenanordnung in der Draufsicht, welche sich von
der in Fig.8 gezeigten Elektrodenanordnung dadurch un-
terscheidet, dass die äusseren Begrenzungen der
Durchtrittsöffnung 1 an Stelle von einem Metallring von
einem rohrförmigen Isolatorkörper 7 gebildet werden,
welcher auf seiner Innenseite gleichmässig über seinen
Umfang verteilt radial in die Durchtrittsöffnung 1 hinein-
ragende stabförmige Elektrodenvorsprünge 5a, 5b, 5c,
5d, 5e, 5f, 5g, 5h aufweist.
[0142] Dabei sind jedem der Elektrodenvorsprünge
4a, 4b, 4c, 4d, welche vom zentralen Isolatorkörper 6 in
radialer Richtung in die Durchtrittsöffnung 1 hinein ragen,
jeweils zwei der stabförmige Elektrodenvorsprünge 5a,
5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h zugeordnet, welche auf der
Innenseite des rohrförmigen Isolatorkörpers 7 angeord-
net sind. Auf diese Weise werden mit den Elektroden-
vorsprüngen 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h,
welche von den inneren und den äusseren Begrenzun-
gen der Durchtrittsöffnung 1 in diese hineinragen, insge-
samt acht Elektrodenpaare 4a, 5a; 4a, 5b; 4b, 5c; 4b, 5d;
4c, 5e; 4c, 5f; 4d, 5g; 4d, 5h gebildet, mittels welchen
jeweils Hochspannungsentladungen innerhalb der
Durchtrittsöffnung 1 erzeugbar sind. Die kürzesten Ver-
bindungslinien L zwischen den Elektroden der jeweiligen
Elektrodenpaare sind wiederum gepunktet dargestellt.
[0143] Wie zu erkennen ist, wird hier die Durchtritts-
öffnung 1 derartig von dem rohrförmigen Isolatorkörper
7 mit den daran angeordneten Elektrodenvorsprüngen
5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h und dem zentralen Isolator-
körper 6 mit den daran angeordneten Elektrodenvor-
sprüngen 4a, 4b, 4c, 4d gebildet, dass je Elektrodenpaar
4a, 5a; 4a, 5b; 4b, 5c; 4b, 5d; 4c, 5e; 4c, 5f; 4d, 5g; 4d,
5h im Bereich der kürzesten Verbindungslinie L zwischen
den Elektroden des jeweiligen Elektrodenpaars eine Ku-
gel K durch die Durchtrittsöffnung 1 hindurch treten kann,
deren Durchmesser grösser ist als die Länge dieser kür-
zesten Verbindungslinie L zwischen den Elektroden des
jeweiligen Elektrodenpaars 4a, 5a; 4a, 5b; 4b, 5c; 4b, 5d;
4c, 5e; 4c, 5f; 4d, 5g; 4d, 5h.
[0144] Die Figuren 11a, 11b, 11c und 11d zeigen Ver-
tikalschnitte durch einen Teil einer zweiten erfindungs-
gemässen Fragmentierungsanlage mit der Elektroden-
anordnung aus Fig. 11, einmal ohne Fragmentiergut (Fig.
11a), einmal mit Fragmentiergut (Fig. 11b), einmal mit
schematisch dargestellten kugel- und zylinderförmigen
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Körpern angeordnet in der Durchtrittsöffnung (Fig. 11c)
und einmal mit einem Langkorn-Fragment angeordnet in
der Durchtrittsöffnung 1 der Elektrodenanordnung (Fig.
11d).
[0145] Wie aus diesen Figuren zu erkennen ist, ist die
Elektrodenanordnung in der Fragmentierungsanlage
derartig orientiert, dass deren Durchtrittsöffnung 1 eine
vertikale Durchtrittsrichtung S aufweist. Dabei bildet der
zentrale Isolatorkörper 6 mit den vier Elektrodenvor-
sprüngen 4a, 4b, 4c, 4d das obere Ende einer zylindri-
schen Hochspannungselektrode 9, welche mit einem di-
rekt unter dieser angeordnetem Hochspannungsimpuls-
generator (nicht dargestellt) verbunden ist, zur Beauf-
schlagung der Elektrodenvorsprünge 4a, 4b, 4c, 4d mit
Hochspannungsimpulsen. Die vom rohrförmigen Isola-
torkörper 7 getragenen Elektrodenvorsprünge 5a, 5b, 5c,
5d, 5e, 5f, 5g, 5h sind auf Erdpotential gelegt.
[0146] Oberhalb der Elektrodenanordnung, d.h. auf
der Eintrittsseite der Elektrodenanordnung, ist ein Zufüh-
rungstrichter 13 angeordnet, mittels welchem das zu zer-
kleinernde Fragmentiergut 3 durch Schwerkraftförde-
rung der Elektrodenanordnung zugeführt wird.
[0147] Unterhalb der Elektrodenanordnung, d.h. auf
der Austrittsseite der Elektrodenanordnung, ist eine Um-
lenkvorrichtung in Form eines kegelförmigen Umlenkble-
ches 10 angeordnet, welche das aus der Elektrodenan-
ordnung austretende und auf Zielgrösse zerkleinerte
Fragmentiergut 11a radial nach aussen umlenkt und
durch Schwerkraftförderung von der Elektrodenanord-
nung wegführt. Wie insbesondere aus Fig. 11c ersichtlich
ist, bildet die Umlenkvorrichtung 10 dabei eine Sperrein-
richtung, welche bezüglich ihrer Geometrie derartig aus-
gebildet und bezüglich der Durchtrittsöffnung 1 derartig
angeordnet ist, dass ein zylindrischer Körper Z mit halb-
kugelförmigen Enden, welcher einen Durchmesser ent-
sprechend dem Durchmesser der grössten Kugel K, wel-
che die Durchtrittsöffnung 1 im jeweiligen Durchtrittsbe-
reich passieren kann, aufweist und eine Höhe von mehr
als dem 1.3-fachen dieses Durchmessers aufweist,
durch diese Sperreinrichtung 10 am Verlassen der
Durchtrittsöffnung 1 gehindert wird, während die grösste
Kugel K, welche die Durchtrittsöffnung 1 im jeweiligen
Durchtrittsbereich passieren kann, durch die Umlenkvor-
richtung 10 von der Durchtrittsöffnung 1 weggeführt wer-
den kann.
[0148] Hierdurch ergibt sich der in Fig. 11d dargestellte
Vorteil, dass lange Fragmentiergutstücke 11b so lange
durch die als Sperreinrichtung wirkende Umlenkeinrich-
tung 10 in der Durchtrittsöffnung 1 gehalten werden und
weiter fragmentiert werden, bis sie kurz genug sind, um
die Umlenkeinrichtung 10 zu passieren und von der
Durchtrittsöffnung 1 weggeführt zu werden. Hierdurch
kann erreicht werden, dass das austretende Fragmen-
tiergut im Wesentlichen aus kompakten Stücken 11a be-
steht und praktisch kein Langkorn 11b enthält.
[0149] Fig. 11e zeigt eine Variante der zweiten erfin-
dungsgemässen Fragmentierungsanlage. Diese unter-
scheidet sich von der in Fig. 11a gezeigten Fragmentie-

rungsanlage lediglich dadurch, dass sämtliche Elektro-
denvorsprünge 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g,
5h geneigt in eine Richtung entgegen der bestimmungs-
gemässen Durchtrittsrichtung S in die Durchtrittsöffnung
1 hineinragen. Dabei bilden die vier Elektrodenvorsprün-
gen 4a, 4b, 4c, 4d, welche vom zentralen Isolatorkörper
6 in die Durchtrittsöffnung 1 hineinragen, das obere Ende
der Hochspannungselektrode 9.
[0150] Fig. 12 zeigt eine dreizehnte erfindungsgemäs-
se Elektrodenanordnung in der Draufsicht, welche sich
von der in Fig.11 gezeigten Elektrodenanordnung ledig-
lich dadurch unterscheidet, dass an Stelle des zentralen
Isolatorkörpers mit den daran angeordneten Elektroden-
vorsprüngen eine kegelförmige Elektrode 4 aus Metall
die inneren Begrenzungen der Durchtrittsöffnung 1 bil-
det. Dabei bilden die von der Innenseite des rohrförmigen
Isolatorkörpers 7 radial in die Durchtrittsöffnung 1 hin-
einragenden stabförmigen Elektrodenvorsprünge 5a,
5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h jeweils mit dem ihnen gegenü-
berliegenden Randbereich der kegelförmigen Elektrode
4 insgesamt acht Elektrodenpaare 4, 5a; 4, 5b; 4, 5c; 4,
5d; 4, 5e; 4, 5f; 4, 5g; 4, 5h, mittels welchen jeweils Hoch-
spannungsentladungen innerhalb der Durchtrittsöffnung
1 erzeugbar sind. Die kürzesten Verbindungslinien L zwi-
schen den Elektroden der jeweiligen Elektrodenpaare
sind auch hier gepunktet dargestellt.
[0151] Wie zu erkennen ist, wird hier die Durchtritts-
öffnung 1 derartig von dem rohrförmigen Isolatorkörper
7 mit den daran angeordneten Elektroden 5a, 5b, 5c, 5d,
5e, 5f, 5g, 5h und der zentralen Kegelelektrode 4 gebil-
det, dass je Elektrodenpaar 4, 5a; 4, 5b; 4, 5c; 4, 5d; 4,
5e; 4, 5f; 4, 5g; 4, 5h im Bereich der kürzesten Verbin-
dungslinie L zwischen den Elektroden des jeweiligen
Elektrodenpaars eine Kugel K durch die Durchtrittsöff-
nung 1 hindurch treten kann, deren Durchmesser grösser
ist als die Länge der kürzesten Verbindungslinie L zwi-
schen den Elektroden des jeweiligen Elektrodenpaars 4,
5a; 4, 5b; 4, 5c; 4, 5d; 4, 5e; 4, 5f; 4, 5g; 4, 5h.
[0152] Fig. 12a zeigt einen Vertikalschnitt durch einen
Teil einer dritten erfindungsgemässen Fragmentierungs-
anlage mit der Elektrodenanordnung aus Fig. 12. Diese
Fragmentierungsanlage unterscheidet sich von der
Fragmentierungsanlage gemäss den Figuren 11a-11d
lediglich durch die Bauart der zentrale Hochspannungs-
elektrode 9, deren oberes Ende hier von der kegelförmi-
gen Elektrode 4 gebildet wird. Alle übrigen zu der in den
Figuren 11a-11d gezeigten Elektrodenanordnung ge-
machten Aussagen treffen sinngemäss auch auf diese
Elektrodenanordnung zu und müssen deshalb an dieser
Stelle nicht wiederholt werden.
[0153] Fig. 12b zeigt eine Variante der dritten erfin-
dungsgemässen Fragmentierungsanlage. Diese unter-
scheidet sich von der in Fig. 12a gezeigten Fragmentie-
rungsanlage lediglich dadurch, dass die an dem rohrför-
migen Isolatorkörper 7 angeordneten Elektroden 5a, 5b,
5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h geneigt in eine Richtung entgegen
der bestimmungsgemässen Durchtrittsrichtung S in die
Durchtrittsöffnung 1 hineinragen.
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[0154] Fig. 13 zeigt eine vierzehnte erfindungsgemäs-
se Elektrodenanordnung in der Draufsicht, welche sich
von der in Fig.9 gezeigten Elektrodenanordnung lediglich
dadurch unterscheidet, dass sie aus zwei hintereinander
angeordneten Elektrodenanordnungen gemäss Fig. 9
besteht, welche einen gemeinsamen Isolatorkörper 7
aufweisen, und dass die hintere Elektrodenanordnung
um 45° gegenüber der vorderen verdreht ist. Die Elek-
troden 4e, 4f, 4g, 4h und 5e, 5f, 5g, 5h der hinteren Elek-
trodenanordnung sind hier gepunktet dargestellt, um an-
zudeuten, dass diese in einer Ebene hinter den Elektro-
den 4a, 4b, 4c, 4d und 5a, 5b, 5c, 5d der vorderen Elek-
trodenanordnung angeordnet sind. Alle übrigen zu der
in Fig.9 gezeigten Elektrodenanordnung gemachten
Aussagen treffen sinngemäss auch auf diese Elektro-
denanordnung zu und müssen deshalb an dieser Stelle
nicht wiederholt werden.
[0155] Fig. 14 zeigt eine fünfzehnte erfindungsgemäs-
se Elektrodenanordnung in der Draufsicht, welche sich
von der in Fig.11 gezeigten Elektrodenanordnung ledig-
lich dadurch unterscheidet, dass sie aus zwei hinterein-
ander angeordneten Elektrodenanordnungen gemäss
Fig. 11 besteht, welche einen gemeinsamen Isolatorkör-
per 7 aufweisen, und dass die von dem zentralen Isola-
torkörper 6 in den Durchtrittskanal 2 hineinragenden
Elektrodenvorsprünge 4e, 4f, 4g, 4h der hinteren Elek-
trodenanordnung um 45° um die zentrale Achse der Elek-
trodenanordnung verdreht sind. Die Elektrodenvor-
sprünge 4e, 4f, 4g, 4h der hinteren Elektrodenanordnung
sind hier wiederum gepunktet dargestellt, um anzudeu-
ten, dass diese in einer Ebene hinter den Elektrodenvor-
sprüngen 4a, 4b, 4c, 4d und 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g,
5h der vorderen Elektrodenanordnung angeordnet sind.
Die Elektrodenvorsprünge 5i, 5j, 5k, 51, 5m, 5n, 5o, 5p
der hinteren Elektrodenanordnung sind hier nicht sicht-
bar, da sie in dieser Darstellung durch die Elektroden-
vorsprünge 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h der vorderen
Elektrodenanordnung verdeckt sind. Sie sind jedoch zum
Teil in Fig. 14a sichtbar. Alle übrigen zu der in Fig.11
gezeigten Elektrodenanordnung gemachten Aussagen
treffen sinngemäss auch auf diese Elektrodenanordnung
zu und müssen deshalb an dieser Stelle nicht wiederholt
werden.
[0156] Fig. 14a zeigt einen Vertikalschnitt durch einen
Teil einer vierten erfindungsgemässen Fragmentie-
rungsanlage mit der Elektrodenanordnung aus Fig. 14.
[0157] Auch bei dieser Fragmentierungsanlage ist die
Elektrodenanordnung derartig orientiert, dass der Durch-
trittskanal 2 eine vertikale Durchtrittsrichtung S aufweist.
Dabei bildet der zentrale Isolatorkörper 6 mit den acht
am Umfang versetzt angeordneten Elektrodenvorsprün-
gen 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h das obere Ende einer
zylindrischen Hochspannungselektrode 9, welche, wie
schon bei den zuvor beschriebenen Fragmentierungs-
anlagen, mit einem direkt unter dieser angeordneten
Hochspannungsimpulsgenerator verbunden ist, zur ge-
meinsamen Beaufschlagung der Elektrodenvorsprünge
4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h mit Hochspannungsimpul-

sen. Die vom rohrförmigen Isolatorkörper 7 getragenen
Elektrodenvorsprünge 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i,
5j, 5k, 51, 5m, 5n, 5o, 5p sind gemeinsam auf Erdpoten-
tial gelegt.
[0158] Wie schon bei den zuvor beschriebenen Frag-
mentierungsanlagen ist auch hier oberhalb der Elektro-
denanordnung ein Zuführungstrichter 13 angeordnet,
mittels welchem das zu zerkleinernde Fragmentiergut 3
durch Schwerkraft der Elektrodenanordnung zugeführt
wird.
[0159] Bei dieser Fragmentierungsanlage bildet unter-
halb der Elektrodenanordnung, d.h. auf der Austrittsseite
der Elektrodenanordnung, eine kegelstumpfförmige
Ausgestaltung 8 des Isolatorkörpers 6 der Hochspan-
nungselektrode 9 eine Umlenkvorrichtung, welche das
aus der Elektrodenanordnung austretende und auf Ziel-
grösse zerkleinerte Fragmentiergut radial nach aussen
umlenkt und durch Schwerkraftförderung von der Elek-
trodenanordnung wegführt.
[0160] Fig. 14b zeigt eine Variante der vierten erfin-
dungsgemässen Fragmentierungsanlage. Diese unter-
scheidet sich von der in Fig. 14a gezeigten Fragmentie-
rungsanlage dadurch, dass sämtliche Elektrodenvor-
sprünge 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h,
welche in Durchtrittsrichtung S gesehen an erster axialer
Position angeordnet sind, geneigt in eine Richtung ent-
gegen der bestimmungsgemässen Durchtrittsrichtung S
in den Durchtrittskanal 2 hineinragen. Dabei bilden die
vier Elektrodenvorsprünge 4a, 4b, 4c, 4d, welche vom
zentralen Isolatorkörper 6 in den Durchtrittskanal 2 hin-
einragen, das obere Ende der Hochspannungselektrode
9. Die Elektrodenvorsprünge 4e, 4f, 4g, 4h, 5i, 5j, 5k, 51,
5m, 5n, 5o, 5p, welche in Durchtrittsrichtung S gesehen
auf der zweiten axialen Position angeordnet sind, ragen
senkrecht zur bestimmungsgemässen Durchtrittsrich-
tung S in den Durchtrittskanal 2 hinein.
[0161] Fig. 15 zeigt eine sechzehnte erfindungsge-
mässe Elektrodenanordnung in der Draufsicht, und Fig.
15a einen Vertikalschnitt durch einen Teil einer fünften
erfindungsgemässen Fragmentierungsanlage mit der
Elektrodenanordnung aus Fig. 15. Diese unterscheiden
sich von der in Fig.8 gezeigten Elektrodenanordnung und
der in Fig. 8a gezeigten Anlage im Wesentlichen da-
durch, dass hier die Elektrodenvorsprünge 4a, 4b, 4c, 4d
von einem elektrisch leitenden linsenförmigen Körper 14
getragen werden, welcher an seiner Unterseite an den
Isolatorkörper 6 der Hochspannungselektrode 9 an-
grenzt und an seiner der bestimmungsgemässen Durch-
trittsrichtung S entgegenzeigenden Stirnseite eine Isola-
torkappe 15 trägt. Ein weiterer Unterschied besteht darin,
dass hier der Metallring 5 einen Einlauftrichter für die
Durchtrittsöffnung 1 bildet. Wie bei allen zuvor beschrie-
benen Fragmentierungsanlagen ist auch hier oberhalb
der Elektrodenanordnung, d.h. auf der Eintrittsseite der
Elektrodenanordnung, ein Zuführungstrichter 13 ange-
ordnet, mittels welchem das zu zerkleinernde Fragmen-
tiergut durch Schwerkraftförderung der Elektrodenan-
ordnung zugeführt wird.
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[0162] Ebenfalls wie bei allen zuvor beschriebenen
Fragmentierungsanlagen ist auch hier unterhalb der
Elektrodenanordnung, d.h. auf der Austrittsseite der
Elektrodenanordnung, eine Umlenkvorrichtung in Form
eines Umlenkbleches 10 angeordnet, welche das aus
der Elektrodenanordnung austretende und auf Zielgrös-
se zerkleinerte Fragmentiergut nach aussen umlenkt und
durch Schwerkraftförderung von der Elektrodenanord-
nung wegführt. Im vorliegenden Fall ist dieses Umlenk-
blech 10 jedoch nicht kegelförmig ausgebildet wie bei
den zuvor beschriebenen Fragmentierungsanlagen,
sondern als im Wesentlichen ebene schräge Fläche, wel-
che von der Hochspannungselektrode 9 durchdrungen
wird.
[0163] Während in der vorliegenden Anmeldung be-
vorzugte Ausführungen der Erfindung beschrieben sind,
ist klar darauf hinzuweisen, dass die Erfindung nicht auf
diese beschränkt ist und auch in anderer Weise innerhalb
des Umfangs der nun folgenden Ansprüche ausgeführt
werden kann.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Fragmentieren von Material mittels
Hochspannungsentladungen auf eine Stückgrösse
kleiner oder gleich einer Zielgrösse, umfassend die
Schritte:

a) Bereitstellen einer Elektrodenanordnung für
eine elektrodynamische Fragmentierungsanla-
ge mit einer Durchtrittöffnung (1) oder einem
Durchtrittskanal (2) für Fragmentiergut (3) und
mit einem oder mehreren Elektrodenpaaren,
mittels welchen, durch Beaufschlagung von de-
ren Elektroden (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) mit Hoch-
spannungsimpulsen, jeweils Hochspannungs-
entladungen innerhalb der Durchtrittsöffnung
(1) oder des Durchtrittskanals (2) erzeugbar
sind zur Fragmentierung von Fragmentiergut
(3), wobei die Durchtrittsöffnung (1) oder der
Durchtrittskanal (2) derartig ausgebildet ist und
die Elektroden (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) der Elektro-
denpaare derartig darin angeordnet sind oder
wobei die Durchtrittsöffnung (1) oder der Durch-
trittskanal (2) derartig von den Elektroden (4, 4a-
4h, 5, 5a-5p) der Elektrodenpaare gebildet ist,
dass im Bereich einer kürzesten Verbindungs-
linie (L) zwischen den Elektroden (4, 4a-4h, 5,
5a-5p) eines der Elektrodenpaare, insbesonde-
re unter Angrenzung an mindestens eine der
beiden Elektroden (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) des Elek-
trodenpaares, eine Kugel (K) durch die Durch-
trittsöffnung (1) oder den Durchtrittskanal (2)
hindurch treten kann, deren Durchmesser grös-
ser ist als die Länge dieser kürzesten Verbin-
dungslinie (L),
wobei die Durchtrittsöffnung (1) oder der Durch-

trittskanal (2) derartig ausgebildet ist, dass Ma-
terialstücke (11a, 11b) mit einer Stückgrösse
gleich der Zielgrösse durch die Durchtrittsöff-
nung (1) oder den Durchtrittskanal (2) hindurch-
treten können und Materialstücke (3) mit einer
Stückgrösse grösser als die Zielgrösse durch
die Elektrodenanordnung zurückgehalten wer-
den,
b) Beaufschlagen der Elektrodenanordnung auf
einer Seite der Durchtrittsöffnung (1) oder des
Durchtrittskanals (2) mit zu fragmentierendem
Material (3) mit einer Stückgrösse grösser als
die Zielgrösse;
c) Erzeugen von Hochspannungsentladungen
in der Durchtrittsöffnung (1) oder dem Durch-
trittskanal (2) durch Beaufschlagung der Elek-
troden (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) der Elektrodenanord-
nung mit Hochspannungsimpulsen zur Frag-
mentierung des Materials (3) auf eine Stück-
grösse kleiner oder gleich der Zielgrösse; und
d) Hindurchführen der auf eine Stückgrösse klei-
ner oder gleich der Zielgrösse fragmentierten
Materialstücke (11a, 11b) durch die Durchtritts-
öffnung (1) oder den Durchtrittskanal (2) der
Elektrodenanordnung.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei eine Elektroden-
anordnung bereitgestellt wird, welche mehrere Elek-
trodenpaare aufweist, mittels welchen, durch Beauf-
schlagung von deren Elektroden (4, 4a-4h, 5, 5a-5p)
mit Hochspannungsimpulsen, jeweils Hochspan-
nungsentladungen innerhalb der Durchtrittsöffnung
(1) oder des Durchtrittskanals (2) erzeugbar sind zur
Fragmentierung von Fragmentiergut (3), und wobei
die Durchtrittsöffnung (1) oder der Durchtrittskanal
(2) derartig ausgebildet ist und die Elektroden (4, 4a-
4h, 5, 5a-5p) derartig darin angeordnet sind oder wo-
bei die Durchtrittsöffnung (1) oder der Durchtrittska-
nal (2) derartig von den Elektroden (4, 4a-4h, 5, 5a-
5p) gebildet ist, dass je Elektrodenpaar im Bereich
der kürzesten Verbindungslinie (L) zwischen den
Elektroden (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) des jeweiligen Elek-
trodenpaars, insbesondere unter Angrenzung an
mindestens eine der jeweils zwei zugehörigen Elek-
troden, eine Kugel (K) durch die Durchtrittsöffnung
(1) oder den Durchtrittskanal (2) hindurch treten
kann, deren Durchmesser grösser ist als die Länge
dieser jeweiligen kürzesten Verbindungslinie (L).

3. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei eine Elektrodenanordnung bereitgestellt
wird, bei welcher in Durchtrittsrichtung (S) gesehen
jeweils beidseitig der kürzesten Verbindungslinien
(L) im Bereich der jeweiligen kürzesten Verbin-
dungslinie (L), insbesondere unter Angrenzung an
mindestens eine der zwei zugehörigen Elektroden
(4, 4a-4h, 5, 5a-5p), eine Kugel (K), deren Durch-
messer grösser ist als die Länge der jeweiligen kür-
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zesten Verbindungslinie (L), durch die Durchtrittsöff-
nung (1) oder den Durchtrittskanal (2) hindurch tre-
ten kann.

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei eine Elektrodenanordnung bereitgestellt
wird, bei welcher der Durchmesser der Kugel (K),
welche im Bereich der jeweiligen kürzesten Verbin-
dungslinie (L), insbesondere unter Angrenzung an
mindestens eine der zwei zugehörigen Elektroden
(4, 4a-4h, 5, 5a-5p), durch die Durchtrittsöffnung (1)
oder den Durchtrittskanal (2) hindurch treten kann,
jeweils grösser ist als das 1.2 fache, insbesondere
als das 1.5 fache der Länge dieser kürzesten Ver-
bindungslinie (L).

5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei eine Elektrodenanordnung bereitgestellt
wird, bei welcher die Durchtrittsöffnung (1) oder der
Durchtrittskanal (2) eine runde oder eckige, insbe-
sondere kreisrunde Grundform oder Querschnitts-
form aufweist und wobei von den äusseren Begren-
zungen der Durchtrittsöffnung (1) oder des Durch-
trittskanals (2) her eine oder mehrere insbesondere
stab- oder spitzenförmige Elektrodenvorsprünge
(5a-5d) in die Durchtrittsöffnung (1) oder den Durch-
trittskanal (2) hineinragen, insbesondere unter Frei-
lassung des Zentrums der Durchtrittsöffnung (1)
oder des Durchtrittskanals (2).

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei
eine Elektrodenanordnung bereitgestellt wird, bei
welcher die Durchtrittsöffnung (1) oder der Durch-
trittskanal (2) eine ringförmige, insbesondere kreis-
ringförmige Grundform oder Querschnittsform auf-
weist.

7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei eine Elektroden-
anordnung bereitgestellt wird, bei welcher von den
inneren Begrenzungen und/oder von den äusseren
Begrenzungen der Durchtrittsöffnung (1) oder des
Durchtrittskanals (2) her eine oder mehrere insbe-
sondere stab- oder spitzenförmige Elektrodenvor-
sprünge (4a-4h; 5a-5p) in die Durchtrittsöffnung (1)
oder den Durchtrittskanal (2) hineinragen.

8. Verfahren nach Anspruch 5 oder nach Anspruch 7,
wobei eine Elektrodenanordnung bereitgestellt wird,
bei welcher die insbesondere stab- oder spitzenför-
migen Elektrodenvorsprünge (4a-4h; 5a-5p) senk-
recht zur bestimmungsgemässen Durchtrittsrich-
tung (S) oder geneigt in eine Richtung entgegen der
bestimmungsgemässen Durchtrittsrichtung (S) in
die Durchtrittsöffnung (1) oder den Durchtrittskanal
(2) hineinragen.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 8, wobei
eine Elektrodenanordnung bereitgestellt wird, bei

welcher die inneren Begrenzungen und/oder die
äusseren Begrenzungen der Durchtrittsöffnung (1)
oder des Durchtrittskanals (2) von einem Isolator-
körper (6, 7) gebildet sind, welcher einzelne Elektro-
denvorsprünge (4a-4h; 5a-5p) trägt.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9, wobei
eine Elektrodenanordnung bereitgestellt wird, bei
welcher von den inneren Begrenzungen und von den
äusseren Begrenzungen der Durchtrittsöffnung (1)
oder des Durchtrittskanals (2) her mehrere stab-
oder spitzenförmige Elektrodenvorsprünge (4a-4d;
5a-5h) in die Durchtrittsöffnung (1) oder den Durch-
trittskanal (2) hineinragen und bei welcher jedem der
von den inneren Begrenzungen in die Durchtrittsöff-
nung (1) oder den Durchtrittskanal (2) hineinragen-
den Elektrodenvorsprünge (4a-4d) jeweils mindes-
tens zwei der von den äusseren Begrenzungen in
die Durchtrittsöffnung (1) oder den Durchtrittskanal
(2) hineinragenden Elektrodenvorsprünge (5a-5h)
zugeordnet sind.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9, wobei
eine Elektrodenanordnung bereitgestellt wird, bei
welcher von den inneren Begrenzungen der Durch-
trittsöffnung (1) oder des Durchtrittskanals (2) her
eine oder mehrere insbesondere stab- oder spitzen-
förmige Elektrodenvorsprünge (4a-4d) in die Durch-
trittsöffnung (1) oder den Durchtrittskanal (2) hinein-
ragen und wobei die äusseren Begrenzungen der
Durchtrittsöffnung (1) oder des Durchtrittskanals (2)
von einer einzigen, insbesondere ringförmigen Elek-
trode (5) gebildet sind.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 11, wobei
eine Elektrodenanordnung bereitgestellt wird, bei
welcher von den inneren Begrenzungen der Durch-
trittsöffnung (1) oder des Durchtrittskanals (2) her
mehrere insbesondere stab- oder spitzenförmige
Elektrodenvorsprünge (4a-4h) in die Durchtrittsöff-
nung (1) oder den Durchtrittskanal (2) hineinragen,
von denen ein Teil oder alle geneigt in eine Richtung
entgegen der bestimmungsgemässen Durchtritts-
richtung (S) in die Durchtrittsöffnung (1) oder den
Durchtrittskanal (2) hineinragen, insbesondere der-
art, dass ihre freien Enden in axialer Richtung über
eine diese Elektrodenvorsprünge (4a-4h) tragende
Körperlichkeit hinaus stehen.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 10, wobei
eine Elektrodenanordnung bereitgestellt wird, bei
welcher die inneren Begrenzungen der Durchtritts-
öffnung (1) oder des Durchtrittskanals (2) von einer
einzigen insbesondere scheibenförmigen, stabför-
migen oder kugelförmigen Elektrode (4) gebildet
sind.

14. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
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che, wobei eine Elektrodenanordnung bereitgestellt
wird, welche einen Durchtrittskanal (2) für Fragmen-
tiergut (3) aufweist, in welchem an verschiedenen
axialen Positionen bezogen auf die bestimmungs-
gemässe Durchtrittsrichtung (S) von den äusseren
Begrenzungen und/oder von den inneren Begren-
zungen des Durchtrittskanals (2) her insbesondere
stab- oder spitzenförmige Elektrodenvorsprünge
(4a-4h; 5a-5p) in den Durchtrittskanal (2) hineinra-
gen.

15. Verfahren nach Anspruch 14, wobei eine Elektro-
denanordnung bereitgestellt wird, bei welcher an un-
terschiedlichen axialen Positionen angeordnete
Elektrodenvorsprünge (4a-4h; 5a-5p) an unter-
schiedlichen Umfangspositionen der äusseren Be-
grenzungen und/oder der inneren Begrenzungen in
den Durchtrittskanal (2) hineinragen.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 15, wo-
bei eine Elektrodenanordnung bereitgestellt wird,
bei welcher ein Teil oder alle der in Durchtrittsrich-
tung (S) gesehen an erster axialer Position angeord-
neten insbesondere stab- oder spitzenförmigen
Elektrodenvorsprünge (4a-4d; 5a-5h) geneigt in eine
Richtung entgegen der bestimmungsgemässen
Durchtrittsrichtung (S) in den Durchtrittskanal (2) hi-
neinragen.

17. Verfahren nach Anspruch 16, wobei eine Elektro-
denanordnung bereitgestellt wird, bei welcher zu-
mindest ein Teil oder alle der von den inneren Be-
grenzungen des Durchtrittskanals (2) her in den
Durchtrittskanal (2) hineinragenden und an erster
axialer Position angeordneten insbesondere stab-
oder spitzenförmigen Elektrodenvorsprünge (4a-4d)
geneigt in eine Richtung entgegen der bestim-
mungsgemässen Durchtrittsrichtung (S) in den
Durchtrittskanal (2) hineinragen.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 17, wo-
bei eine Elektrodenanordnung bereitgestellt wird,
bei welcher die in Durchtrittsrichtung (S) gesehen an
einer auf die erste axiale Position folgenden axialen
Position angeordneten insbesondere stab- oder spit-
zenförmigen Elektrodenvorsprünge (4e-4h; 5i-5p)
senkrecht zur bestimmungsgemässen Durchtritts-
richtung (S) oder geneigt in Richtung der bestim-
mungsgemässen Durchtrittsrichtung (S) in den
Durchtrittskanal (2) hineinragen.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 18, wo-
bei eine Elektrodenanordnung bereitgestellt wird,
bei welcher die Elektrodenvorsprünge (4a-4h; 5a-
5p) derartig in den Durchtrittskanal (2) hineinragen,
dass der Durchtrittskanal (2) unpassierbar ist für ei-
nen zylindrischen Körper (Z) mit halbkugelförmigen
Enden, welcher einen Durchmesser entsprechend

dem Durchmesser der grössten Kugel, welche den
Durchtrittskanal (2) passieren kann, aufweist und ei-
ne Höhe von mehr als dem 1.1-fachen, insbesonde-
re von mehr als dem 1.3-fachen dieses Durchmes-
sers aufweist.

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 19, wobei
eine Elektrodenanordnung bereitgestellt wird, bei
welcher die Elektrodenvorsprünge (4a-4h; 5a-5p) in
bestimmungsgemässer Durchtrittsrichtung (S) ge-
sehen gleichmässig am Umfang der äusseren Be-
grenzungen und/oder der inneren Begrenzungen
der Durchtrittsöffnung (1) oder des Durchtrittskanals
(2) verteilt sind.

21. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei eine Elektrodenanordnung bereitgestellt
wird, bei welcher auf der bestimmungsgemässen
Austrittsseite der Durchtrittsöffnung (1) oder des
Durchtrittskanals (2) eine Sperreinrichtung (10) an-
geordnet ist, welche bezüglich ihrer Geometrie der-
artig ausgebildet und bezüglich der Durchtrittsöff-
nung (1) oder des Durchtrittskanals (2) derartig an-
geordnet ist, dass ein zylindrischer Körper (Z) mit
halbkugelförmigen Enden, welcher einen Durch-
messer entsprechend dem Durchmesser der gröss-
ten Kugel (K), welche die Durchtrittsöffnung (1) oder
den Durchtrittskanal (2) passieren kann, aufweist
und eine Höhe von mehr als dem 1.1-fachen, insbe-
sondere von mehr als dem 1.3-fachen dieses Durch-
messers aufweist, durch die Sperreinrichtung am
Verlassen der Durchtrittsöffnung (1) oder des Durch-
trittskanals (2) gehindert wird, während die grösste
Kugel (K), welche die Durchtrittsöffnung (1) oder den
Durchtrittskanal (2) passieren kann, von der Durch-
trittsöffnung (1) oder von dem Durchtrittskanal (2)
weggeführt werden kann.

22. Verfahren nach Anspruch 21, wobei eine Elektro-
denanordnung bereitgestellt wird, bei welcher die
Sperreinrichtung als eine Umlenkvorrichtung (10) für
das austretende Fragmentiergut (11a, 11b) ausge-
bildet ist, insbesondere als Umlenkblech.

23. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei das Beaufschlagen der Elektrodenanord-
nung mit zu fragmentierendem Material (3) und das
Hindurchführen der fragmentierten Materialstücke
(11a, 11b) durch die Durchtrittsöffnung (1) oder den
Durchtrittskanal (2) mittels Schwerkraftförderung
bewirkt wird.

24. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei die Durchtrittsöffnung (1) oder der Durch-
trittskanal (2) der Elektrodenanordnung während
dem Erzeugen der Hochspannungsentladungen mit
einer Prozessflüssigkeit (12) geflutet ist und insbe-
sondere, wobei die Durchtrittsöffnung (1) oder der
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Durchtrittskanal (2) in Materialdurchtrittsrichtung (S)
mit einer Prozessflüssigkeit (12) durchströmt wird.

25. Elektrodenanordnung für eine elektrodynamische
Fragmentierungsanlage, zur Verwendung im Ver-
fahren nach einem der vorangehenden Ansprüche,
mit einer Durchtrittöffnung (1) oder einem Durch-
trittskanal (2) für Fragmentiergut (3) und mit einem
oder mehreren Elektrodenpaaren, mittels welchen,
durch Beaufschlagung von deren Elektroden (4, 4a-
4h, 5, 5a-5p) mit Hochspannungsimpulsen, jeweils
Hochspannungsentladungen innerhalb der Durch-
trittsöffnung (1) oder des Durchtrittskanals (2) er-
zeugbar sind zur Fragmentierung von Fragmentier-
gut (3), wobei die Durchtrittsöffnung (1) oder der
Durchtrittskanal (2) derartig ausgebildet ist und die
Elektroden (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) der Elektrodenpaare
derartig darin angeordnet sind oder wobei die Durch-
trittsöffnung (1) oder der Durchtrittskanal (2) derartig
von den Elektroden (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) der Elektro-
denpaare gebildet ist, dass im Bereich einer kürzes-
ten Verbindungslinie (L) zwischen den Elektroden
(4, 4a-4h, 5, 5a-5p) eines der Elektrodenpaare, ins-
besondere unter Angrenzung an mindestens eine
der beiden Elektroden (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) des Elek-
trodenpaares, eine Kugel (K) durch die Durchtritts-
öffnung (1) oder den Durchtrittskanal (2) hindurch
treten kann, deren Durchmesser grösser ist als die
Länge dieser kürzesten Verbindungslinie (L),
dadurch gekennzeichnet, dass die Durchtrittsöff-
nung (1) oder der Durchtrittskanal (2) eine ringför-
mige, insbesondere kreisringförmige Grundform
oder Querschnittsform aufweist.

26. Elektrodenanordnung nach Anspruch 25, wobei von
den inneren Begrenzungen und/oder von den äus-
seren Begrenzungen der Durchtrittsöffnung (1) oder
des Durchtrittskanals (2) her eine oder mehrere ins-
besondere stab- oder spitzenförmige Elektrodenvor-
sprünge (4a-4h; 5a-5p) in die Durchtrittsöffnung (1)
oder den Durchtrittskanal (2) hineinragen.

27. Elektrodenanordnung nach einem der Ansprüche 25
bis 26, wobei auf der bestimmungsgemässen Aus-
trittsseite der Durchtrittsöffnung (1) oder des Durch-
trittskanals (2) eine Sperreinrichtung (10) angeord-
net ist, welche bezüglich ihrer Geometrie derartig
ausgebildet und bezüglich der Durchtrittsöffnung (1)
oder des Durchtrittskanals (2) derartig angeordnet
ist, dass ein zylindrischer Körper (Z) mit halbkugel-
förmigen Enden, welcher einen Durchmesser ent-
sprechend dem Durchmesser der grössten Kugel
(K), welche die Durchtrittsöffnung (1) oder den
Durchtrittskanal (2) passieren kann, aufweist und ei-
ne Höhe von mehr als dem 1.1-fachen, insbesonde-
re von mehr als dem 1.3-fachen dieses Durchmes-
sers aufweist, durch die Sperreinrichtung am Ver-
lassen der Durchtrittsöffnung (1) oder des Durch-

trittskanals (2) gehindert wird, während die grösste
Kugel (K), welche die Durchtrittsöffnung (1) oder den
Durchtrittskanal (2) passieren kann, von der Durch-
trittsöffnung (1) oder von dem Durchtrittskanal (2)
weggeführt werden kann.

28. Elektrodenanordnung für eine elektrodynamische
Fragmentierungsanlage, zur Verwendung im Ver-
fahren nach einem der vorangehenden Ansprüche,
mit einer Durchtrittöffnung (1) oder einem Durch-
trittskanal (2) für Fragmentiergut (3) und mit einem
oder mehreren Elektrodenpaaren, mittels welchen,
durch Beaufschlagung von deren Elektroden (4, 4a-
4h, 5, 5a-5p) mit Hochspannungsimpulsen, jeweils
Hochspannungsentladungen innerhalb der Durch-
trittsöffnung (1) oder des Durchtrittskanals (2) er-
zeugbar sind zur Fragmentierung von Fragmentier-
gut (3), wobei die Durchtrittsöffnung (1) oder der
Durchtrittskanal (2) derartig ausgebildet ist und die
Elektroden (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) der Elektrodenpaare
derartig darin angeordnet sind oder wobei die Durch-
trittsöffnung (1) oder der Durchtrittskanal (2) derartig
von den Elektroden (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) der Elektro-
denpaare gebildet ist, dass im Bereich einer kürzes-
ten Verbindungslinie (L) zwischen den Elektroden
(4, 4a-4h, 5, 5a-5p) eines der Elektrodenpaare, ins-
besondere unter Angrenzung an mindestens eine
der beiden Elektroden (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) des Elek-
trodenpaares, eine Kugel (K) durch die Durchtritts-
öffnung (1) oder den Durchtrittskanal (2) hindurch
treten kann, deren Durchmesser grösser ist als die
Länge dieser kürzesten Verbindungslinie (L),
dadurch gekennzeichnet, dass auf der bestim-
mungsgemässen Austrittsseite der Durchtrittsöff-
nung (1) oder des Durchtrittskanals (2) eine Sperr-
einrichtung (10) angeordnet ist, welche bezüglich ih-
rer Geometrie derartig ausgebildet und bezüglich
der Durchtrittsöffnung (1) oder des Durchtrittskanals
(2) derartig angeordnet ist, dass ein zylindrischer
Körper (Z) mit halbkugelförmigen Enden, welcher ei-
nen Durchmesser entsprechend dem Durchmesser
der grössten Kugel (K), welche die Durchtrittsöff-
nung (1) oder den Durchtrittskanal (2) passieren
kann, aufweist und eine Höhe von mehr als dem 1.1-
fachen, insbesondere von mehr als dem 1.3-fachen
dieses Durchmessers aufweist, durch die Sperrein-
richtung am Verlassen der Durchtrittsöffnung (1)
oder des Durchtrittskanals (2) gehindert wird, wäh-
rend die grösste Kugel (K), welche die Durchtritts-
öffnung (1) oder den Durchtrittskanal (2) passieren
kann, von der Durchtrittsöffnung (1) oder von dem
Durchtrittskanal (2) weggeführt werden kann.

29. Elektrodenanordnung nach Anspruch 28, wobei die
Durchtrittsöffnung (1) oder der Durchtrittskanal (2)
eine runde oder eckige, insbesondere kreisrunde
Grundform oder Querschnittsform aufweist und wo-
bei von den äusseren Begrenzungen der Durchtritt-
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söffnung (1) oder des Durchtrittskanals (2) her eine
oder mehrere insbesondere stab- oder spitzenförmi-
ge Elektrodenvorsprünge (5a-5d) in die Durchtritts-
öffnung (1) oder den Durchtrittskanal (2) hineinra-
gen, insbesondere unter Freilassung des Zentrums
der Durchtrittsöffnung (1) oder des Durchtrittskanals
(2).

30. Elektrodenanordnung nach Anspruch 28, wobei die
Durchtrittsöffnung (1) oder der Durchtrittskanal (2)
eine ringförmige, insbesondere kreisringförmige
Grundform oder Querschnittsform aufweist.

31. Elektrodenanordnung nach Anspruch 30, wobei von
den inneren Begrenzungen und/oder von den äus-
seren Begrenzungen der Durchtrittsöffnung (1) oder
des Durchtrittskanals (2) her eine oder mehrere ins-
besondere stab- oder spitzenförmige Elektrodenvor-
sprünge (4a-4h; 5a-5p) in die Durchtrittsöffnung (1)
oder den Durchtrittskanal (2) hineinragen.

32. Elektrodenanordnung nach einem der Ansprüche 27
bis 31, wobei die Sperreinrichtung als eine Umlenk-
vorrichtung (10) für das austretende Fragmentiergut
(11a, 11b) ausgebildet ist, insbesondere als Umlenk-
blech.

33. Elektrodenanordnung nach einem der Ansprüche
26, 29 und 31, wobei die insbesondere stab- oder
spitzenförmigen Elektrodenvorsprünge (4a-4h; 5a-
5p) senkrecht zur bestimmungsgemässen Durch-
trittsrichtung (S) oder geneigt in eine Richtung ent-
gegen der bestimmungsgemässen Durchtrittsrich-
tung (S) in die Durchtrittsöffnung (1) oder den Durch-
trittskanal (2) hineinragen.

34. Elektrodenanordnung nach einem der Ansprüche
26, 31 und 33, wobei die inneren Begrenzungen
und/oder die äusseren Begrenzungen der Durchtritt-
söffnung (1) oder des Durchtrittskanals (2) von ei-
nem Isolatorkörper (6, 7) gebildet sind, welcher ein-
zelne Elektrodenvorsprünge (4a-4h; 5a-5p) trägt.

35. Elektrodenanordnung nach einem der Ansprüche
26, 31, 33 und 34, wobei von den inneren Begren-
zungen und von den äusseren Begrenzungen der
Durchtrittsöffnung (1) oder des Durchtrittskanals (2)
her mehrere stab- oder spitzenförmige Elektroden-
vorsprünge (4a-4d; 5a-5h) in die Durchtrittsöffnung
(1) oder den Durchtrittskanal (2) hineinragen und wo-
bei jedem der von den inneren Begrenzungen in die
Durchtrittsöffnung (1) oder den Durchtrittskanal (2)
hineinragenden Elektrodenvorsprünge (4a-4d) je-
weils mindestens zwei der von den äusseren Be-
grenzungen in die Durchtrittsöffnung (1) oder den
Durchtrittskanal (2) hineinragenden Elektrodenvor-
sprünge (5a-5h) zugeordnet sind.

36. Elektrodenanordnung nach einem der Ansprüche
26, 31, 33 und 34, wobei von den inneren Begren-
zungen der Durchtrittsöffnung (1) oder des Durch-
trittskanals (2) her eine oder mehrere insbesondere
stab- oder spitzenförmige Elektrodenvorsprünge
(4a-4d) in die Durchtrittsöffnung (1) oder den Durch-
trittskanal (2) hineinragen und wobei die äusseren
Begrenzungen der Durchtrittsöffnung (1) oder des
Durchtrittskanals (2) von einer einzigen, insbeson-
dere ringförmigen Elektrode (5) gebildet sind.

37. Elektrodenanordnung nach einem der Ansprüche
26, 31, 33, 34, 35 und 36, wobei von den inneren
Begrenzungen der Durchtrittsöffnung (1) oder des
Durchtrittskanals (2) her mehrere insbesondere
stab- oder spitzenförmige Elektrodenvorsprünge
(4a-4h) in die Durchtrittsöffnung (1) oder den Durch-
trittskanal (2) hineinragen, von denen ein Teil oder
alle geneigt in eine Richtung entgegen der bestim-
mungsgemässen Durchtrittsrichtung (S) in die
Durchtrittsöffnung (1) oder den Durchtrittskanal (2)
hineinragen, insbesondere derart, dass ihre freien
Enden in axialer Richtung über eine diese Elektro-
denvorsprünge (4a-4h) tragende Körperlichkeit hin-
aus stehen.

38. Elektrodenanordnung nach einem der Ansprüche
25, 26, 27, 30, 31, 33, 34 und 35, wobei die inneren
Begrenzungen der Durchtrittsöffnung (1) oder des
Durchtrittskanals (2) von einer einzigen insbesonde-
re scheibenförmigen, stabförmigen oder kugelförmi-
gen Elektrode (4) gebildet sind.

39. Elektrodenanordnung nach einem der Ansprüche 25
bis 38, wobei die Elektrodenanordnung einen Durch-
trittskanal (2) für Fragmentiergut (3) aufweist, in wel-
chem an verschiedenen axialen Positionen bezogen
auf die bestimmungsgemässe Durchtrittsrichtung
(S) von den äusseren Begrenzungen und/oder von
den inneren Begrenzungen des Durchtrittskanals (2)
her insbesondere stab- oder spitzenförmige Elektro-
denvorsprünge (4a-4h; 5a-5p) in den Durchtrittska-
nal (2) hineinragen.

40. Elektrodenanordnung nach Anspruch 39, wobei an
unterschiedlichen axialen Positionen angeordnete
Elektrodenvorsprünge (4a-4h; 5a-5p) an unter-
schiedlichen Umfangspositionen der äusseren Be-
grenzungen und/oder der inneren Begrenzungen in
den Durchtrittskanal (2) hineinragen.

41. Elektrodenanordnung nach einem der Ansprüche 39
bis 40, wobei ein Teil oder alle der in Durchtrittsrich-
tung (S) gesehen an erster axialer Position angeord-
neten insbesondere stab- oder spitzenförmigen
Elektrodenvorsprünge (4a-4d; 5a-5h) geneigt in eine
Richtung entgegen der bestimmungsgemässen
Durchtrittsrichtung (S) in den Durchtrittskanal (2) hi-
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neinragen.

42. Elektrodenanordnung nach Anspruch 41, wobei zu-
mindest ein Teil oder alle der von den inneren Be-
grenzungen des Durchtrittskanals (2) her in den
Durchtrittskanal (2) hineinragenden und an erster
axialer Position angeordneten insbesondere stab-
oder spitzenförmigen Elektrodenvorsprünge (4a-4d)
geneigt in eine Richtung entgegen der bestim-
mungsgemässen Durchtrittsrichtung (S) in den
Durchtrittskanal (2) hineinragen.

43. Elektrodenanordnung nach einem der Ansprüche 41
bis 42, wobei die in Durchtrittsrichtung (S) gesehen
an einer auf die erste axiale Position folgenden axi-
alen Position angeordneten insbesondere stab- oder
spitzenförmigen Elektrodenvorsprünge (4e-4h; 5i-
5p) senkrecht zur bestimmungsgemässen Durch-
trittsrichtung (S) oder geneigt in Richtung der bestim-
mungsgemässen Durchtrittsrichtung (S) in den
Durchtrittskanal (2) hineinragen.

44. Elektrodenanordnung nach einem der Ansprüche 40
bis 43, wobei die Elektrodenvorsprünge (4a-4h; 5a-
5p) derartig in den Durchtrittskanal (2) hineinragen,
dass der Durchtrittskanal (2) unpassierbar ist für ei-
nen zylindrischen Körper (Z) mit halbkugelförmigen
Enden, welcher einen Durchmesser entsprechend
dem Durchmesser der grössten Kugel, welche den
Durchtrittskanal (2) passieren kann, aufweist und ei-
ne Höhe von mehr als dem 1.1-fachen, insbesonde-
re von mehr als dem 1.3-fachen dieses Durchmes-
sers aufweist.

45. Elektrodenanordnung nach einem der Ansprüche
25, 26, 27 und 29 bis 44, wobei die Elektrodenvor-
sprünge (4a-4h; 5a-5p) in bestimmungsgemässer
Durchtrittsrichtung (S) gesehen gleichmässig am
Umfang der äusseren Begrenzungen und/oder der
inneren Begrenzungen der Durchtrittsöffnung (1)
oder des Durchtrittskanals (2) verteilt sind.

46. Elektrodenanordnung nach einem der Ansprüche 25
bis 45, wobei die Elektrodenanordnung mehrere
Elektrodenpaare aufweist, mittels welchen, durch
Beaufschlagung von deren Elektroden (4, 4a-4h, 5,
5a-5p) mit Hochspannungsimpulsen, jeweils Hoch-
spannungsentladungen innerhalb der Durchtrittsöff-
nung (1) oder des Durchtrittskanals (2) erzeugbar
sind zur Fragmentierung von Fragmentiergut (3),
und wobei die Durchtrittsöffnung (1) oder der Durch-
trittskanal (2) derartig ausgebildet ist und die Elek-
troden (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) derartig darin angeordnet
sind oder wobei die Durchtrittsöffnung (1) oder der
Durchtrittskanal (2) derartig von den Elektroden (4,
4a-4h, 5, 5a-5p) gebildet ist, dass je Elektrodenpaar
im Bereich der kürzesten Verbindungslinie (L) zwi-
schen den Elektroden (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) des jewei-

ligen Elektrodenpaars, insbesondere unter Angren-
zung an mindestens eine der jeweils zwei zugehö-
rigen Elektroden, eine Kugel (K) durch die Durchtritt-
söffnung (1) oder den Durchtrittskanal (2) hindurch
treten kann, deren Durchmesser grösser ist als die
Länge dieser jeweiligen kürzesten Verbindungslinie
(L).

47. Elektrodenanordnung nach einem der Ansprüche 25
bis 46, wobei in Durchtrittsrichtung (S) gesehen je-
weils beidseitig der kürzesten Verbindungslinien (L)
im Bereich der jeweiligen kürzesten Verbindungsli-
nie (L), insbesondere unter Angrenzung an mindes-
tens eine der zwei zugehörigen Elektroden (4, 4a-
4h, 5, 5a-5p), eine Kugel (K), deren Durchmesser
grösser ist als die Länge der jeweiligen kürzesten
Verbindungslinie (L), durch die Durchtrittsöffnung (1)
oder den Durchtrittskanal (2) hindurch treten kann.

48. Elektrodenanordnung nach einem der Ansprüche 25
bis 47, wobei der Durchmesser der Kugel (K), welche
im Bereich der jeweiligen kürzesten Verbindungsli-
nie (L), insbesondere unter Angrenzung an mindes-
tens eine der zwei zugehörigen Elektroden (4, 4a-
4h, 5, 5a-5p), durch die Durchtrittsöffnung (1) oder
den Durchtrittskanal (2) hindurch treten kann, jeweils
grösser ist als das 1.2 fache, insbesondere als das
1.5 fache der Länge dieser kürzesten Verbindungs-
linie (L).

49. Fragmentierungsanlage umfassend eine Elektro-
denanordnung nach einem der Ansprüche 25 bis 48
und einen Hochspannungsimpulsgenerator zur Be-
aufschlagung der Elektroden (4a-4h; 5a-5p) der
Elektrodenanordnung mit Hochspannungsimpul-
sen.

50. Fragmentierungsanlage nach Anspruch 49, wobei
die Elektrodenanordnung derartig orientiert ist, dass
die Durchtrittsöffnung (1) oder der Durchrittskanal
(2) eine vertikale Durchtrittsrichtung (S) aufweist.

51. Fragmentierungsanlage nach einem der Ansprüche
49 bis 50, wobei die Elektrodenanordnung eine
Durchtrittsöffnung (1) oder einen Durchtrittskanal (2)
mit einer ringförmigen, insbesondere kreisringförmi-
gen Grund- oder Querschnittsform aufweist und wo-
bei der Hochspannungsimpulsgenerator unter der
Durchtrittsöffnung (1) oder dem Durchtrittskanal (2)
angeordnet ist und die an den inneren Begrenzun-
gen der Durchtrittsöffnung (1) oder des Durchtritts-
kanals (2) gebildeten Elektroden (4a-4h; 5a-5p) auf
direktem Wege von unten her mit Hochspannungs-
impulsen beaufschlagt.

52. Fragmentierungsanlage nach Anspruch 51, wobei
die äussere Begrenzung der Durchtrittsöffnung (1)
oder des Durchtrittskanals (2) oder die an diesen
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äusseren Begrenzungen angeordneten Elektroden
(5, 5a-5p) auf Erdpotential liegen.

53. Verwendung der Fragmentierungsanlage nach ei-
nem der Ansprüche 49 bis 52 zum Fragmentieren
von schlecht leitendem Material, insbesondere von
Silizium, Beton oder Schlacke.

Claims

1. Method for fragmenting of material by means of high-
voltage discharges to a fragment size smaller than
or equal to a target size, comprising the steps:

a) providing an electrode arrangement for an
electrodynamic fragmentation plant having a
passage opening (1) or a passage channel (2)
for fragmentation material (3) and having one or
several electrode pairs by means of which, by
charging the electrodes (4, 4a-4h, 5, 5a-5p)
thereof with high-voltage pulses, in each case
high-voltage discharges can be generated with-
in the passage opening (1) or the passage chan-
nel (2) for fragmentation of fragmentation mate-
rial (3), wherein the passage opening (1) or the
passage channel (2) is designed in such a way
and the electrodes (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) of the
electrode pairs are arranged therein in such a
way or wherein the passage opening (1) or the
passage channel (2) is formed by the electrodes
(4, 4a-4h, 5, 5a-5p) of the electrode pairs in such
a way that, in the area of a shortest connecting
line (L) between the electrodes (4, 4a-4h, 5, 5a-
5p) of one of the electrode pairs, in particular
with abutment to at least one of the two elec-
trodes (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) of the electrode pair,
a ball (K) can pass through the passage opening
(1) or the passage channel (2), the diameter of
which is bigger than the length of this shortest
connecting line (L),
wherein the passage opening (1) or the passage
channel (2) is designed in such a manner that
material fragments (11a, 11b) having a fragment
size equal to the target size can pass through
the passage opening (1) or the passage channel
(2) and material fragments (3) having a fragment
size bigger than the target size are retained by
the electrode arrangement,
b) charging the electrode arrangement at one
side of the passage opening (1) or the passage
channel (2) with material (3) that is to be frag-
mented having a fragment size bigger than the
target size;
c) generating high-voltage discharges within the
passage opening (1) or within the passage chan-
nel (2) by charging the electrodes (4, 4a-4h, 5,
5a-5p) of the electrode arrangement with high-

voltage pulses for fragmentation of the material
(3) to a fragment size smaller than or equal to
the target size; and
d) passing the material fragments (11a, 11b)
which have been fragmented to a fragment size
smaller than or equal to the target size through
the passage opening (1) or the passage channel
(2) of the electrode arrangement.

2. Method according to claim 1, wherein an electrode
arrangement is provided which comprises several
electrode pairs by means of which, by charging the
electrodes (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) thereof with high-volt-
age pulses, in each case high-voltage discharges
can be generated within the passage opening (1) or
the passage channels (2) for fragmentation of frag-
mentation material (3), and wherein the passage
opening (1) or the passage channel (2) is designed
in such a way and the electrodes (4, 4a-4h, 5, 5a-
5p) are arranged therein in such a way or wherein
the passage opening (1) or the passage channel (2)
is formed by the electrodes (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) in
such a way that for each electrode pair in the area
of the shortest connecting line (L) between the elec-
trodes (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) of the respective electrode
pair, in particular with abutment to at least one of the
respective two dedicated electrodes, a ball (K) can
pass through the passage opening (1) or the pas-
sage channel (2), the diameter of which is bigger
than the length of this respective shortest connecting
line (L).

3. Method according to one of the preceding claims,
wherein an electrode arrangement is provided in
which, seen in passing-through direction (S), in each
case on both sides of the shortest connecting line
(L) in the area of the respective shortest connecting
line (L), in particular with abutment to at least one of
the two dedicated electrodes (4, 4a-4h, 5, 5a-5p), a
ball (K) can pass through the passage opening (1)
or the passage channel (2), the diameter of which is
bigger than the length of the respective shortest con-
necting line (L).

4. Method according to one of the preceding claims,
wherein an electrode arrangement is provided in
which the diameter of the ball (K), which in the area
of the respective shortest connecting line (L), in par-
ticular with abutment to at least one of the two ded-
icated electrodes (4, 4a-4h, 5, 5a-5p), can pass
through the passage opening (1) or the passage
channel (2), in each case is bigger than 1.2 times,
in particular bigger than 1.5 times the length of this
shortest connecting line (L).

5. Method according to one of the preceding claims,
wherein an electrode arrangement is provided in
which the passage opening (1) or the passage chan-
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nel (2) has a basic shape or cross-sectional shape
which is round or square, in particular is circular, and
wherein from the outer boundaries of the passage
opening (1) or the passage channel (2) one or sev-
eral electrode protrusions (5a-5d), in particular hav-
ing the shape of a stick or tip, protrude into the pas-
sage opening (1) or the passage channel (2), in par-
ticular in a way that they leave open the center of
the passage opening (1) or of the passage channel
(2).

6. Method according to one of the claims 1 to 4, wherein
an electrode arrangement is provided in which the
passage opening (1) or the passage channel (2) has
a basic shape or cross-sectional shape which is ring-
shaped, in particular has the shape of a circular ring.

7. Method according to claim 6, wherein an electrode
arrangement is provided in which from the inner
boundaries and/or from the outer boundaries of the
passage opening (1) or the passage channel (2), one
or several electrode protrusions (4a-4h; 5a-5p), in
particular having the shape of a stick or tip, protrude
into the passage opening (1) or the passage channel
(2).

8. Method according to claim 5 or according to claim
7, wherein an electrode arrangement is provided in
which the electrode protrusions (4a-4h; 5a-5p),
which in particular have the shape of a stick or tip,
perpendicularly to the intended passing-through di-
rection (S) or inclined in a direction opposite to the
the intended passing-through direction (S) protrude
into the passage opening (1) or the passage channel
(2).

9. Method according to one of the claims 7 to 8, wherein
an electrode arrangement is provided in which the
inner boundaries and/or the outer boundaries of the
passage opening (1) or of the passage channel (2)
are formed by an isolator body (6, 7), which carries
individual electrode protrusions (4a-4h; 5a-5p).

10. Method according to one of the claims 7 to 9, wherein
an electrode arrangement is provided in which from
the inner boundaries and from the outer boundaries
of the passage opening (1) or of the passage channel
(2) several electrode protrusions (4a-4h; 5a-5p) hav-
ing the shape of a stick or tip protrude into the pas-
sage opening (1) or the passage channel (2), and in
which to each of the electrode protrusions (4a-4d),
which protrude from the inner boundaries into the
passage opening (1) or passage channel (2), in each
case there are dedicated at least two of the electrode
protrusions (5a-5h) which are protruding from the
outer boundaries into the passage opening (1) or
into the passage channel (2).

11. Method according to one of the claims 7 to 9, wherein
an electrode arrangement is provided in which from
the inner boundaries of the passage opening (1) or
of the passage channel (2) one or several electrode
protrusions (4a-4d), in particular having the shape
of a stick or tip, protrude into the passage opening
(1) or the passage channel (2), and wherein the outer
boundaries of the passage opening (1) or of the pas-
sage channel (2) are formed by one single, in par-
ticular ring-shaped electrode (5).

12. Method according to one of the claims 7 to 11, where-
in an electrode arrangement is provided in which
from the inner boundaries of the passage opening
(1) or of the passage channel (2) several electrode
protrusions (4a-4h), in particular having the shape
of a stick or tip, protrude into the passage opening
(1) or the passage channel (2), a part of which or all
of which, inclined in a direction opposite to the the
intended passing-through direction (S), protrude into
the passage opening (1) or the passage channel (2),
in particular in such a manner that their free ends in
axial direction extend beyond a body which carries
these electrode protrusions (4a-4h).

13. Method according to one of the claims 6 to 10, where-
in an electrode arrangement is provided in which the
inner boundaries of the passage opening (1) or of
the passage channel (2) are formed by one single,
in particular disc-shaped, stick-shaped or ball-
shaped electrode (4).

14. Method according to one of the preceding claims,
wherein an electrode arrangement is provided which
comprises a passage channel (2) for fragmentation
material (3), within which at different axial positions
with respect to the intended passing-through direc-
tion (S), from the outer boundaries and/or from the
inner boundaries of the passage channel (2) elec-
trode protrusions (4a-4h; 5a-5p), in particular having
the shape of a stick or tip, protrude into the passage
channel (2).

15. Method according to claim 14, wherein an electrode
arrangement is provided in which electrode protru-
sions (4a-4h; 5a-5p), which are arranged at different
axial positions, at different circumferencial positions
of the outer boundaries and/or of the inner bounda-
ries protrude into the passage channel (2).

16. Method according to one of the claims 14 to 15,
wherein an electrode arrangement is provided in
which a part or all of the in particular stick-shaped or
tip-shaped electrode protrusion (4a-4d; 5a-5h),
which seen in passing-through direction (S) are ar-
ranged at the first axial position, inclined in a direction
opposite to the intended passing-through direction
(S) protrude into the passage channel (2).
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17. Method according to claim 16, wherein an electrode
arrangement is provided in which at least a part or
all of the in particular stick-shaped or tip-shaped
electrode protrusion (4a-4d), which protrude from
the inner boundaries of the passage channel (2) into
the passage channel (2) and are arranged at the first
axial position, inclined in a direction opposite to the
intended passing-through direction (S) protrude into
the passage channel (2).

18. Method according to one of the claims 16 to 17,
wherein an electrode arrangement is provided in
which the in particular stick-shaped or tip-shaped
electrode protrusion (4e-4h; 5i-5p), which seen in
passing-through direction (S) are arranged at an ax-
ial position following the first axial position, perpen-
dicularly to the intended passing-through direction
(S) or inclined in direction of the intended passing-
through direction (S) protrude into the passage chan-
nel (2).

19. Method according to one of the claims 15 to 18,
wherein an electrode arrangement is provided in
which the electrode protrusions (4a-4h; 5a-5p) pro-
trude into the passage channel (2) in such a manner
that the passage channel (2) cannot be passed by
a cylindrical body (Z) having hemispherical ends,
which has a diameter corresponding to the diameter
of the largest ball that can pass through the passage
channel (2) and has a height of more than 1.1 times,
in particular of more than 1.3 times this diameter.

20. Method according to one of the claims 5 to 19, where-
in an electrode arrangement is provided in which the
electrode protrusions (4a-4h; 5a-5p), seen in the in-
tended passing-through direction (S), are evenly dis-
tributed at the circumference of the outer boundaries
and/or of the inner boundaries of the passage open-
ing (1) or of the passage channel (2).

21. Method according to one of the preceding claims,
wherein an electrode arrangement is provided in
which at the intended exit side of the passage open-
ing (1) or of the passage channel (2) there is ar-
ranged a blocking arrangement (10) which with re-
spect to its geometry is designed in such a manner
and with respect to the passage opening (1) or to
the passage channel (2) is arranged in such a man-
ner that a cylindrical body (Z) having hemispherical
ends, which body has a diameter corresponding to
the diameter of the largest ball (K) that can pass
through the passage opening (1) or the passage
channel (2) and has a height of more than 1.1 times,
in particular of more than 1.3 times this diameter, by
the blocking arrangement is prevented from leaving
the passage opening (1) or the passage channel (2),
while the largest ball (K) that can pass through the
passage opening (1) or the passage channel (2) can

be guided away from the passage opening (1) or the
passage channel (2).

22. Method according to claim 21, wherein an electrode
arrangement is provided in which the blocking ar-
rangement is designed as a deflecting device (10)
for the fragmentation material (11a, 11b) which is
discharged, in particular as deflecting sheet.

23. Method according to one of the preceding claims,
wherein the charging of the electrode arrangement
with the material (3) that is to be fragmented and the
passing of the fragmented material fragments (11a,
11b) through the passage opening (1) or the passage
channel (2) is effected by means of gravitation forc-
es.

24. Method according to one of the preceding claims,
wherein the passage opening (1) or the passage
channel (2) of the electrode arrangement during the
generating of high-voltage discharges is flooded with
a process liquid (12), and in particular, wherein the
passage opening (1) or the passage channel (2) in
passing-through direction (S) of the material is
flushed by a stream of process liquid (12).

25. Electrode arrangement for an electrodynamic frag-
mentation plant, for the use in the method according
to one of the preceding claims, having a passage
opening (1) or a passage channel (2) for fragmenta-
tion material (3) and having one or several electrode
pairs by means of which, by charging the electrodes
(4, 4a-4h, 5, 5a-5p) thereof with high-voltage pulses,
in each case high-voltage discharges can be gener-
ated within the passage opening (1) or the passage
channel (2) for fragmentation of fragmentation ma-
terial (3), wherein the passage opening (1) or the
passage channel (2) is designed in such a way and
the electrodes (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) of the electrode
pairs are arranged therein in such a way or wherein
the passage opening (1) or the passage channel (2)
is formed by the electrodes (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) of
the electrode pairs in such a way that, in the area of
a shortest connecting line (L) between the electrodes
(4, 4a-4h, 5, 5a-5p) of one of the electrode pairs, in
particular with abutment to at least one of the two
electrodes (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) of the electrode pair,
a ball (K) can pass through the passage opening (1)
or the passage channel (2), the diameter of which is
bigger than the length of this shortest connecting line
(L),
characterized in that the passage opening (1) or
the passage channel (2) has a basic shape or cross-
sectional shape which is ring-shaped, in particular
has the shape of a circular ring.

26. Electrode arrangement according to claim 25,
wherein from the inner boundaries and/or from the
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outer boundaries of the passage opening (1) or the
passage channel (2), one or several electrode pro-
trusions (4a-4h; 5a-5p), in particular having the
shape of a stick or tip, protrude into the passage
opening (1) or the passage channel (2).

27. Electrode arrangement according to one of the
claims 25 to 26, wherein at the intended exit side of
the passage opening (1) or of the passage channel
(2) there is arranged a blocking arrangement (10)
which with respect to its geometry is designed in such
a manner and with respect to the passage opening
(1) or to the passage channel (2) is arranged in such
a manner that a cylindrical body (Z) having hemi-
spherical ends, which body has a diameter corre-
sponding to the diameter of the largest ball (K) that
can pass through the passage opening (1) or the
passage channel (2) and has a height of more than
1.1 times, in particular of more than 1.3 times this
diameter, by the blocking arrangement is prevented
from leaving the passage opening (1) or the passage
channel (2), while the largest ball (K) that can pass
through the passage opening (1) or the passage
channel (2) can be guided away from the passage
opening (1) or the passage channel (2).

28. Electrode arrangement for an electrodynamic frag-
mentation plant, for the use in the method according
to one of the preceding claims, having a passage
opening (1) or a passage channel (2) for fragmenta-
tion material (3) and having one or several electrode
pairs by means of which, by charging the electrodes
(4, 4a-4h, 5, 5a-5p) thereof with high-voltage pulses,
in each case high-voltage discharges can be gener-
ated within the passage opening (1) or the passage
channel (2) for fragmentation of fragmentation ma-
terial (3), wherein the passage opening (1) or the
passage channel (2) is designed in such a way and
the electrodes (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) of the electrode
pairs are arranged therein in such a way or wherein
the passage opening (1) or the passage channel (2)
is formed by the electrodes (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) of
the electrode pairs in such a way that, in the area of
a shortest connecting line (L) between the electrodes
(4, 4a-4h, 5, 5a-5p) of one of the electrode pairs, in
particular with abutment to at least one of the two
electrodes (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) of the electrode pair,
a ball (K) can pass through the passage opening (1)
or the passage channel (2), the diameter of which is
bigger than the length of this shortest connecting line
(L),
characterized in that at the intended exit side of the
passage opening (1) or of the passage channel (2)
there is arranged a blocking arrangement (10) which
with respect to its geometry is designed in such a
manner and with respect to the passage opening (1)
or to the passage channel (2) is arranged in such a
manner that a cylindrical body (Z) having hemispher-

ical ends, which body has a diameter corresponding
to the diameter of the largest ball (K) that can pass
through the passage opening (1) or the passage
channel (2) and has a height of more than 1.1 times,
in particular of more than 1.3 times this diameter, by
the blocking arrangement is prevented from leaving
the passage opening (1) or the passage channel (2),
while the largest ball (K) that can pass through the
passage opening (1) or the passage channel (2) can
be guided away from the passage opening (1) or the
passage channel (2).

29. Electrode arrangement according to claim 28,
wherein the passage opening (1) or the passage
channel (2) has a basic shape or cross-sectional
shape which is round or square, in particular is cir-
cular, and wherein from the outer boundaries of the
passage opening (1) or the passage channel (2) one
or several electrode protrusions (5a-5d), in particular
having the shape of a stick or tip, protrude into the
passage opening (1) or the passage channel (2), in
particular in a way that they leave open the center
of the passage opening (1) or of the passage channel
(2).

30. Electrode arrangement according to claim 28,
wherein the passage opening (1) or the passage
channel (2) has a basic shape or cross-sectional
shape which is ring-shaped, in particular has the
shape of a circular ring.

31. Electrode arrangement according to claim 30,
wherein from the inner boundaries and/or from the
outer boundaries of the passage opening (1) or the
passage channel (2), one or several electrode pro-
trusions (4a-4h; 5a-5p), in particular having the
shape of a stick or tip, protrude into the passage
opening (1) or the passage channel (2).

32. Electrode arrangement according to one of the
claims 27 to 31, wherein the blocking arrangement
is designed as a deflecting device (10) for the frag-
mentation material (11a, 11b) which is discharged,
in particular as deflecting sheet.

33. Electrode arrangement according to one of the
claims 26, 29 and 31, wherein the electrode protru-
sions (4a-4h; 5a-5p), which in particular have the
shape of a stick or tip, perpendicularly to the intended
passing-through direction (S) or inclined in a direc-
tion opposite to the intended passing-through direc-
tion (S) protrude into the passage opening (1) or the
passage channel (2).

34. Electrode arrangement according to one of the
claims 26, 31 and 33, wherein the inner boundaries
and/or the outer boundaries of the passage opening
(1) or of the passage channel (2) are formed by an
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isolator body (6, 7), which carries individual electrode
protrusions (4a-4h; 5a-5p).

35. Electrode arrangement according to one of the
claims 26, 31, 33 and 34, wherein from the inner
boundaries and from the outer boundaries of the pas-
sage opening (1) or of the passage channel (2) sev-
eral electrode protrusions (4a-4h; 5a-5p) having the
shape of a stick or tip protrude into the passage open-
ing (1) or the passage channel (2), and wherein to
each of the electrode protrusions (4a-4d), which pro-
trude from the inner boundaries into the passage
opening (1) or passage channel (2), in each case
there are dedicated at least two of the electrode pro-
trusions (5a-5h) which are protruding from the outer
boundaries into the passage opening (1) or into the
passage channel (2).

36. Electrode arrangement according to one of the
claims 26, 31, 33 and 34, wherein from the inner
boundaries of the passage opening (1) or of the pas-
sage channel (2) one or several electrode protru-
sions (4a-4d), in particular having the shape of a stick
or tip, protrude into the passage opening (1) or the
passage channel (2), and wherein the outer bound-
aries of the passage opening (1) or of the passage
channel (2) are formed by one single, in particular
ring-shaped electrode (5).

37. Electrode arrangement according to one of the
claims 26, 31, 33, 34, 35 and 36, wherein from the
inner boundaries of the passage opening (1) or of
the passage channel (2) several electrode protru-
sions (4a-4h), in particular having the shape of a stick
or tip, protrude into the passage opening (1) or the
passage channel (2), a part of which or all of which,
inclined in a direction opposite to the the intended
passing-through direction (S), protrude into the pas-
sage opening (1) or the passage channel (2), in par-
ticular in such a manner that their free ends in axial
direction extend beyond a body which carries these
electrode protrusions (4a-4h).

38. Electrode arrangement according to one of the
claims 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34 and 35, wherein the
inner boundaries of the passage opening (1) or of
the passage channel (2) are formed by one single,
in particular disc-shaped, stick-shaped or ball-
shaped electrode (4).

39. Electrode arrangement according to one of the
claims 25 to 38, wherein the electrode arrangement
comprises a passage channel (2) for fragmentation
material (3), within which at different axial positions
with respect to the intended passing-through direc-
tion (S), from the outer boundaries and/or from the
inner boundaries of the passage channel (2) elec-
trode protrusions (4a-4h; 5a-5p), in particular having

the shape of a stick or tip, protrude into the passage
channel (2).

40. Electrode arrangement according to claim 39,
wherein electrode protrusions (4a-4h; 5a-5p), which
are arranged at different axial positions, at different
circumferencial positions of the outer boundaries
and/or of the inner boundaries protrude into the pas-
sage channel (2).

41. Electrode arrangement according to one of the
claims 39 to 40, wherein a part or all of the in partic-
ular stick-shaped or tip-shaped electrode protrusion
(4a-4d; 5a-5h), which seen in passing-through direc-
tion (S) are arranged at the first axial position, in-
clined in a direction opposite to the intended passing-
through direction (S) protrude into the passage chan-
nel (2).

42. Electrode arrangement according to claim 41,
wherein at least a part or all of the in particular stick-
shaped or tip-shaped electrode protrusion (4a-4d),
which protrude from the inner boundaries of the pas-
sage channel (2) into the passage channel (2) and
are arranged at the first axial position, inclined in a
direction opposite to the the intended passing-
through direction (S) protrude into the passage chan-
nel (2).

43. Electrode arrangement according to one of the
claims 41 to 42, wherein the in particular stick-
shaped or tip-shaped electrode protrusion (4e-4h;
5i-5p), which seen in passing-through direction (S)
are arranged at an axial position following the first
axial position, perpendicularly to the intended pass-
ing-through direction (S) or inclined in direction of
the intended passing-through direction (S) protrude
into the passage channel (2).

44. Electrode arrangement according to one of the
claims 40 to 43, wherein the electrode protrusions
(4a-4h; 5a-5p) protrude into the passage channel (2)
in such a manner that the passage channel (2) can-
not be passed by a cylindrical body (Z) having hem-
ispherical ends, which has a diameter corresponding
to the diameter of the largest ball that can pass
through the passage channel (2) and has a height
of more than 1.1 times, in particular of more than 1.3
times this diameter.

45. Electrode arrangement according to one of the
claims 25, 26, 27 and 29 to 44, wherein the electrode
protrusions (4a-4h; 5a-5p), seen in the intended
passing-through direction (S), are evenly distributed
at the circumference of the outer boundaries and/or
of the inner boundaries of the passage opening (1)
or of the passage channel (2).
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46. Electrode arrangement according to one of the
claims 25 to 45, wherein the electrode arrangement
comprises several electrode pairs by means of
which, by charging the electrodes (4, 4a-4h, 5, 5a-
5p) thereof with high-voltage pulses, in each case
high-voltage discharges can be generated within the
passage opening (1) or the passage channels (2) for
fragmentation of fragmentation material (3), and
wherein the passage opening (1) or the passage
channel (2) is designed in such a way and the elec-
trodes (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) are arranged therein in
such a way or wherein the passage opening (1) or
the passage channel (2) is formed by the electrodes
(4, 4a-4h, 5, 5a-5p) in such a way that for each elec-
trode pair in the area of the shortest connecting line
(L) between the electrodes (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) of
the respective electrode pair, in particular with abut-
ment to at least one of the respective two dedicated
electrodes, a ball (K) can pass through the passage
opening (1) or the passage channel (2), the diameter
of which is bigger than the length of this respective
shortest connecting line (L).

47. Electrode arrangement according to one of the
claims 25 to 46, wherein, seen in passing-through
direction (S), in each case on both sides of the short-
est connecting line (L) in the area of the respective
shortest connecting line (L), in particular with abut-
ment to at least one of the two dedicated electrodes
(4, 4a-4h, 5, 5a-5p), a ball (K) can pass through the
passage opening (1) or the passage channel (2), the
diameter of which is bigger than the length of the
respective shortest connecting line (L).

48. Electrode arrangement according to one of the
claims 25 to 47, wherein the diameter of the ball (K),
which in the area of the respective shortest connect-
ing line (L), in particular with abutment to at least one
of the two dedicated electrodes (4, 4a-4h, 5, 5a-5p),
can pass through the passage opening (1) or the
passage channel (2), in each case is bigger than 1.2
times, in particular bigger than 1.5 times the length
of this shortest connecting line (L).

49. Fragmentation plant comprising an electrode ar-
rangement according to one of the claims 25 to 48
and a high-voltage pulse generator for charging the
electrodes (4a-4h; 5a-5p) of the electrode arrange-
ment with high-voltage pulses.

50. Fragmentation plant according to claim 49, wherein
the electrode arrangement is aligned in such a man-
ner that the passage opening (1) or the passage
channel (2) has a vertical passing-through direction
(S).

51. Fragmentation plant according to one of the claims
49 to 50, wherein the electrode arrangement has a

passage opening (1) or a passage channel (2) hav-
ing a ring-shaped, in particular annular ring-shaped
basic shape or cross-sectional shape and wherein
the high-voltage pulse generator is arranged under-
neath the passage opening (1) or passage channel
(2) and the electrodes (4a-4h; 5a-5p) formed at the
inner boundaries of the passage opening (1) or of
the passage channel (2) are directly charged from
underneath with high-voltage pulses.

52. Fragmentation plant according to claim 51, wherein
the outer boundaries of the passage opening (1) or
of the passage channel (2) or the electrodes (5, 5a-
5p) arranged at these outer boundaries are on
ground potential.

53. Use of the fragmentation plant according to one of
the claims 49 to 52 for fragmenting of poorly conduc-
tive material, in particular of silicium, concrete or
slag.

Revendications

1. Procédé de fragmentation de matériau au moyen de
décharges de haute tension jusqu’à une dimension
de morceaux inférieure ou égale à une dimension
visée, comprenant les étapes:

a) de mettre à disposition un agencement d’élec-
trodes pour une installation de fragmentation
avec une ouverture de passage (1) ou un canal
de passage (2) pour un produit de fragmentation
(3) et avec une ou plusieurs paires d’électrodes
à l’aide desquels des décharges de haute ten-
sion à l’intérieur de l’ouverture de passage (1)
ou du canal de passage (2) sont générées en
soumettant les électrodes (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) à
des impulsions de haute tension, afin de frag-
menter le produit de fragmentation (3), l’ouver-
ture de passage (1) ou le canal de passage (2)
étant formé, et les électrodes (4, 4a-4h, 5, 5a-
5p) des paires d’électrodes étant arrangés de-
dans, ou l’ouverture de passage (1) ou le canal
de passage (2) étant formé par les électrodes
(4, 4a-4h, 5, 5a-5p) des paires d’électrodes, de
sorte qu’une sphère (K) puisse pénétrer l’ouver-
ture de passage (1) ou le canal de passage (2)
dans la région d’une ligne de connexion (L) la
plus courte entre les électrodes (4, 4a-4h, 5, 5a-
5p) de l’une des paires d’électrodes, particuliè-
rement adjacent à au moins une des deux élec-
trodes (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) de la paire d’électro-
des, le diamètre de la sphère étant supérieur à
la longueur de cette ligne de connexion (L) la
plus courte,
l’ouverture de passage (1) ou le canal de pas-
sage (2) étant formé de sorte que des morceaux
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de matériau (11a, 11b) avec une dimension de
morceau égale à la dimension visée puissent
pénétrer l’ouverture de passage (1) ou le canal
de passage (2) et des morceaux de matériau (3)
avec une dimension supérieure à la dimension
visée soient retenues par l’agencement d’élec-
trodes,
b) de charger l’agencement d’électrodes d’un
côté de l’ouverture de passage (1) ou du canal
de passage (2) avec du matériau à fragmenter
(3) ayant une dimension de morceau supérieure
à la dimension visée;
c) de générer des décharges de haute tension
dans l’ouverture de passage (1) ou le canal de
passage (2) en soumettant les électrodes (4, 4a-
4h, 5, 5a-5p) de la paire d’électrodes à des im-
pulsions de haute tension, afin de fragmenter le
produit de fragmentation (3) en morceaux avec
une dimension inférieure ou égale à la dimen-
sion visée; et
d) de guider les morceaux de matériau (11a,
11b) fragmentées jusqu’à une dimension infé-
rieure ou égale à la dimension visée à travers
l’ouverture de passage (1) ou le canal de pas-
sage (2) de l’agencement d’électrodes.

2. Procédé selon la revendication 1, un agencement
d’électrodes étant mis à disposition, ayant plusieurs
paires d’électrodes à l’aide desquels des décharges
de haute tension à l’intérieur des ouvertures de pas-
sage (1) ou du canal de passage (2) sont générées
en soumettant les électrodes (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) à
des impulsions de haute tension, afin de fragmenter
le produit de fragmentation (3), l’ouverture de pas-
sage (1) ou le canal de passage (2) étant formé, et
les électrodes (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) des paires d’élec-
trodes étant arrangés dedans, ou l’ouverture de pas-
sage (1) ou le canal de passage (2) étant formé par
les électrodes (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) des paires d’élec-
trodes, de sorte qu’une sphère (K) puisse pénétrer
l’ouverture de passage (1) ou le canal de passage
(2) dans la région d’une ligne de connexion (L) la
plus courte entre les électrodes (4, 4a-4h, 5, 5a-5p)
de la correspondante paire d’électrodes, particuliè-
rement adjacent à au moins une des deux électrodes
attribués de la paire d’électrodes, le diamètre de la
sphère étant supérieur à la longueur de cette ligne
de connexion (L) la plus courte.

3. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, un agencement d’électrodes étant mis à dispo-
sition, pour lequel, vu en direction de passage (S)
de deux côtés de la ligne de connexion (L) la plus
courte dans la région de la respective ligne (L) la
plus courte, particulièrement adjacent à au moins
une des deux électrodes (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) de la
paire d’électrodes, une sphère (K) avec un diamètre
supérieur à la longueur de la respective ligne de con-

nexion (L) la plus courte peut passer à travers
l’ouverture de passage (1) ou le canal de passage
(2).

4. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, un agencement d’électrodes étant mis à dispo-
sition, pour lequel le diamètre de la sphère (K), qui
peut passer à travers l’ouverture de passage (1) ou
le canal de passage (2) particulièrement adjacent à
au moins une des deux électrodes (4, 4a-4h, 5, 5a-
5p) de la paire d’électrodes, est supérieur à 1.2 fois,
particulièrement 1.5 fois, la longueur de cette ligne
de connexion la plus courte (L).

5. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, un agencement d’électrodes étant mis à dispo-
sition, pour lequel l’ouverture de passage (1) ou le
canal de passage (2) a une forme de base ou une
forme de coupe transversale ronde ou angulaire,
particulièrement circulaire, et une ou plusieurs pro-
tubérances d’électrode (5a-5d), particulièrement en
forme de barre ou de pointe, font saille dans l’ouver-
ture de passage (1) ou le canal de passage (2) à
partir des bords extérieurs de l’ouverture de passage
(1) ou du canal de passage (2), particulièrement en
libérant le centre de l’ouverture de passage (1) ou
du canal de passage (2).

6. Procédé selon l’une des revendications 1 à 4, un
agencement d’électrodes étant mis à disposition,
pour lequel l’ouverture de passage (1) ou le canal
de passage (2) a une forme de base ou une forme
de coupe transversale annulaire, particulièrement
en forme d’anneau circulaire.

7. Procédé selon la revendication 6, un agencement
d’électrodes étant mis à disposition, pour lequel une
ou plusieurs protubérances d’électrode (4a-4h; 5a-
5p), particulièrement en forme de barre ou de pointe,
font saille dans l’ouverture de passage (1) ou le canal
de passage (2) à partir des bords intérieurs et/ou
des bords extérieurs de l’ouverture de passage (1)
ou du canal de passage (2).

8. Procédé selon la revendication 5 ou la revendication
7, un agencement d’électrodes étant mis à disposi-
tion, pour lequel les protubérances d’électrode (4a-
4h; 5a-5p), particulièrement en forme de barre ou de
pointe, font saille de manière perpendiculaire à la
direction de passage visée (S) ou de manière incli-
née dans une direction opposée à la direction de
passage visée (S) dans l’ouverture de passage (1)
ou le canal de passage (2).

9. Procédé selon l’une des revendications 7 à 8, un
agencement d’électrodes étant mis à disposition,
pour lequel les bords intérieurs et/ou des bords ex-
térieurs de l’ouverture de passage (1) ou du canal
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de passage (2) sont formés par un corps d’isolation
(6, 7) qui porte des individuelles protubérances
d’électrode (4a-4h; 5a-5p).

10. Procédé selon l’une des revendications 7 à 9, un
agencement d’électrodes étant mis à disposition,
pour lequel plusieurs protubérances d’électrode (4a-
4d; 5a-5h) en forme de barre ou de pointe font saille
dans l’ouverture de passage (1) ou le canal de pas-
sage (2) à partir des bords intérieurs et des bords
extérieurs de l’ouverture de passage (1) ou du canal
de passage (2) et pour lequel au moins deux des
protubérances d’électrode (5a-5h) qui font saille des
bords extérieurs dans l’ouverture de passage (1) ou
du canal de passage (2) sont attribuées à chaque
protubérance d’électrode (4a-4d) qui fait saille des
bords intérieurs dans l’ouverture de passage (1) ou
du canal de passage (2).

11. Procédé selon l’une des revendications 7 à 9, un
agencement d’électrodes étant mis à disposition,
pour lequel plusieurs protubérances d’électrode (4a-
4d), particulièrement en forme de barre ou de pointe,
font saille dans l’ouverture de passage (1) ou le canal
de passage (2) à partir des bords intérieurs de
l’ouverture de passage (1) ou du canal de passage
(2) et les bords extérieurs de l’ouverture de passage
(1) ou du canal de passage (2) sont formés par une
seule électrode (5), particulièrement annulaire.

12. Procédé selon l’une des revendications 7 à 11, un
agencement d’électrodes étant mis à disposition,
pour lequel plusieurs protubérances d’électrode (4a-
4h), particulièrement en forme de barre ou de pointe,
font saille dans l’ouverture de passage (1) ou le canal
de passage (2) à partir des bords intérieurs de
l’ouverture de passage (1) ou du canal de passage
(2), une partie ou toutes les protubérances faisant
saille dans l’ouverture de passage (1) ou le canal de
passage (2) de manière inclinée dans une direction
contre la direction de passage (S) visée, particuliè-
rement de sorte que leur extrémités libres soient si-
tuées au-delà d’un corps portant les protubérances
d’électrodes (4a-4h) en direction axiale.

13. Procédé selon l’une des revendications 6 à 10, un
agencement d’électrodes étant mis à disposition,
pour lequel les bords intérieurs de l’ouverture de pas-
sage (1) ou du canal de passage (2) sont formés par
une seule électrode (4), particulièrement en forme
de disque, de barre ou de sphère.

14. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, un agencement d’électrodes étant mis à dispo-
sition, ayant un canal de passage (2) pour un produit
(3) à fragmenter, dans lequel des protubérances
d’électrode (4a-4h; 5a-5p), particulièrement en for-
me de barre ou de pointe, font saille dans le canal

de passage (2) à partir des bords extérieures et/ou
des bords intérieurs du canal de passage (2) dans
des différentes positions axiales par rapport à la di-
rection de passage (S) visée.

15. Procédé selon la revendication 14, un agencement
d’électrodes étant mis à disposition, pour lequel des
protubérances d’électrode (4a-4h; 5a-5p) arrangées
dans des différentes positions axiales font saille
dans le canal de passage (2) à partir des différentes
positions circonférentielles des bords extérieures
et/ou des bords intérieurs.

16. Procédé selon l’une des revendications 14 à 15, un
agencement d’électrodes étant mis à disposition,
pour lequel une partie ou toutes les protubérances
d’électrode (4a-4d; 5a-5h), particulièrement en for-
me de barre ou de pointe, qui sont arrangées dans
la première position axiale, vu en direction de pas-
sage (S), font saille dans le canal de passage (2) de
manière inclinée dans une direction opposée à la
direction de passage visée (S).

17. Procédé selon la revendication 16, un agencement
d’électrodes étant mis à disposition, pour lequel au
moins une partie ou toutes les protubérances d’élec-
trode (4a-4d), particulièrement en forme de barre ou
de pointe, qui font saille dans le canal de passage
(2) à partir des bords intérieurs du canal de passage
(2) et sont arrangées dans la première position axia-
le, font saille dans le canal de passage (2) de ma-
nière inclinée dans une direction opposée à la direc-
tion de passage visée (S).

18. Procédé selon l’une des revendications 16 à 17, un
agencement d’électrodes étant mis à disposition,
pour lequel les protubérances d’électrode (4e-4h; 5i-
5p), particulièrement en forme de barre ou de pointe,
qui sont arrangées dans une position axiale suivant
la première position axiale, vu en direction de pas-
sage (S), font saille dans le canal de passage (2) de
manière perpendiculaire à la direction de passage
visée (S) ou inclinée vers la direction de passage
visée (S).

19. Procédé selon l’une des revendications 15 à 18, un
agencement d’électrodes étant mis à disposition,
pour lequel les protubérances d’électrode (4a-4h;
5a-5p) font saille dans le canal de passage (2) de
manière telle qu’un corps cylindrique (Z) avec des
extrémités hémisphériques, qui a un diamètre cor-
respondant au diamètre de la plus grande sphère
(K) qui peut passer le canal de passage (2) et une
hauteur supérieure à 1.1 fois, particulièrement su-
périeure à 1.3 fois, ce diamètre, ne peut pas passer
par le canal de passage.

20. Procédé selon l’une des revendications 5 à 19, un
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agencement d’électrodes étant mis à disposition,
pour lequel les protubérances d’électrode (4a-4h;
5a-5p) sont distribuées de manière uniforme sur la
circonférence des bords extérieures et/ou des bords
intérieurs de l’ouverture de passage (1) ou du canal
de passage (2), vu en direction de passage (2) visée.

21. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, un agencement d’électrodes étant mis à dispo-
sition, pour lequel un dispositif de verrouillage (10)
est arrangé du côté de la sortie visée de l’ouverture
de passage (1) ou du canal de passage (2), étant
formé par rapport à sa géométrie et arrangé par rap-
port à l’ouverture de passage (1) ou au canal de pas-
sage (2) de sorte qu’un corps cylindrique (Z) avec
des extrémités hémisphériques, qui a un diamètre
correspondant au diamètre de la plus grande sphère
(K) qui peut passer l’ouverture de passage (1) ou le
canal de passage (2), ayant une hauteur supérieure
à 1.1 fois, particulièrement supérieure à 1.3 fois, ce
diamètre, soit empêché par le dispositif de verrouilla-
ge de quitter l’ouverture de passage (1) ou le canal
de passage (2), alors que la plus grande sphère (K)
qui peut passer l’ouverture de passage (1) ou le ca-
nal de passage (2) puisse être retirée de l’ouverture
de passage (1) ou du canal de passage (2).

22. Procédé selon la revendication 21, un agencement
d’électrodes étant mis à disposition, pour lequel le
dispositif de verrouillage a une forme de dispositif
de déviation (10) pour les morceaux fragmentés
(11a, 11b) qui sortent, particulièrement de tôle de
déviation.

23. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, le chargement de l’agencement d’électrodes
avec du matériau à fragmenter (3) et le passage des
morceaux de matériau fragmentés (11a, 11b) à tra-
vers l’ouverture de passage (1) ou le canal de pas-
sage (2) est effectué à l’aide de transport par gravi-
tation.

24. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, l’ouverture de passage (1) ou le canal de pas-
sage (2) de l’agencement d’électrodes étant remplie
ou bien rempli avec un liquide de processus (12)
pendant la génération des décharges de haute ten-
sion et particulièrement un liquide de processus (12)
passant par l’ouverture de passage (1) ou le canal
de passage (2) en direction du passage du matériau
(S).

25. Agencement d’électrodes pour une installation de
fragmentation électrodynamique, pour l’utilisation
dans le procédé selon l’une des revendications pré-
cédentes, avec une ouverture de passage (1) ou un
canal de passage (2) pour un produit de fragmenta-
tion (3) et avec une ou plusieurs paires d’électrodes

à l’aide desquels des décharges de haute tension à
l’intérieur des ouvertures de passage (1) ou du canal
de passage (2) sont générées en soumettant les
électrodes (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) à des impulsions de
haute tension, afin de fragmenter le produit de frag-
mentation (3), l’ouverture de passage (1) ou le canal
de passage (2) étant formé, et les électrodes (4, 4a-
4h, 5, 5a-5p) des paires d’électrodes étant arrangés
dedans, ou l’ouverture de passage (1) ou le canal
de passage (2) étant formé par les électrodes (4, 4a-
4h, 5, 5a-5p) des paires d’électrodes, de sorte
qu’une sphère (K) puisse pénétrer l’ouverture de
passage (1) ou le canal de passage (2) dans la région
d’une ligne de connexion (L) la plus courte entre les
électrodes (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) de la paire d’électro-
des, particulièrement adjacent à au moins une des
deux électrodes (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) de la paire
d’électrodes, le diamètre de la sphère étant supé-
rieur à la longueur de cette ligne de connexion (L) la
plus courte,
caractérisé en ce que l’ouverture de passage (1)
ou le canal de passage (2) a une forme de base ou
une forme de coupe transversale annulaire, particu-
lièrement en forme d’anneau circulaire.

26. Agencement d’électrodes selon la revendication 25,
une ou plusieurs protubérances d’électrode (4a-4h;
5a-5p), particulièrement en forme de barre ou de
pointe, font saille dans l’ouverture de passage (1) ou
le canal de passage (2) à partir des bords intérieurs
et/ou des bords extérieurs de l’ouverture de passage
(1) ou du canal de passage (2).

27. Agencement d’électrodes selon l’une des revendi-
cations 25 à 26, un dispositif de verrouillage (10)
étant arrangé du côté de la sortie visée de l’ouverture
de passage (1) ou du canal de passage (2), étant
formé par rapport à sa géométrie et arrangé par rap-
port à l’ouverture de passage (1) ou au canal de pas-
sage (2) de sorte qu’un corps cylindrique (Z) avec
des extrémités hémisphériques, qui a un diamètre
correspondant au diamètre de la plus grande sphère
(K) qui peut passer l’ouverture de passage (1) ou le
canal de passage (2), ayant une hauteur supérieure
à 1.1 fois, particulièrement supérieure à 1.3 fois, ce
diamètre, soit empêché de quitter l’ouverture de pas-
sage (1) ou le canal de passage (2) par le dispositif
de verrouillage, alors que la plus grande sphère (K)
qui peut passer l’ouverture de passage (1) ou le ca-
nal de passage (2) puisse être retirée de l’ouverture
de passage (1) ou du canal de passage (2).

28. Agencement d’électrodes pour une installation de
fragmentation électrodynamique, pour l’utilisation
dans le procédé selon l’une des revendications pré-
cédentes, avec une ouverture de passage (1) ou un
canal de passage (2) pour un produit de fragmenta-
tion (3) et avec une ou plusieurs paires d’électrodes
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à l’aide desquels des décharges de haute tension à
l’intérieur des ouvertures de passage (1) ou du canal
de passage (2) sont générées en soumettant les
électrodes (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) à des impulsions de
haute tension, afin de fragmenter le produit de frag-
mentation (3), l’ouverture de passage (1) ou le canal
de passage (2) étant formé, et les électrodes (4, 4a-
4h, 5, 5a-5p) des paires d’électrodes étant arrangés
dedans, ou l’ouverture de passage (1) ou le canal
de passage (2) étant formé par les électrodes (4, 4a-
4h, 5, 5a-5p) des paires d’électrodes, de sorte
qu’une sphère (K) puisse pénétrer l’ouverture de
passage (1) ou le canal de passage (2) dans la région
d’une ligne de connexion (L) la plus courte entre les
électrodes (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) de la paire d’électro-
des, particulièrement adjacent à au moins une des
deux électrodes (4, 4a-4h, 5, 5a-5p) de la paire
d’électrodes, le diamètre de la sphère étant supé-
rieur à la longueur de cette ligne de connexion (L) la
plus courte,
caractérisé en ce qu’un dispositif de verrouillage
(10) est arrangé du côté de la sortie visée de l’ouver-
ture de passage (1) ou du canal de passage (2),
étant formé par rapport à sa géométrie et arrangé
par rapport à l’ouverture de passage (1) ou au canal
de passage (2) de sorte qu’un corps cylindrique (Z)
avec des extrémités hémisphériques, qui a un dia-
mètre correspondant au diamètre de la plus grande
sphère (K) qui peut passer l’ouverture de passage
(1) ou le canal de passage (2), ayant une hauteur
supérieure à 1.1 fois, particulièrement supérieure à
1.3 fois, ce diamètre, soit empêché de quitter l’ouver-
ture de passage (1) ou le canal de passage (2) par
le dispositif de verrouillage, alors que la plus grande
sphère (K) qui peut passer l’ouverture de passage
(1) ou le canal de passage (2) puisse être retirée de
l’ouverture de passage (1) ou du canal de passage
(2).

29. Agencement d’électrodes selon la revendication 28,
l’ouverture de passage (1) ou le canal de passage
(2) ayant une forme de base ou une forme de coupe
transversale ronde ou angulaire, particulièrement
circulaire, et une ou plusieurs protubérances d’élec-
trode (5a-5d), particulièrement en forme de barre ou
de pointe, faisant saille dans l’ouverture de passage
(1) ou le canal de passage (2) à partir des bords
extérieurs de l’ouverture de passage (1) ou du canal
de passage (2), particulièrement en libérant le centre
de l’ouverture de passage (1) ou du canal de pas-
sage (2).

30. Agencement d’électrodes selon la revendication 28,
l’ouverture de passage (1) ou le canal de passage
(2) ayant une forme de base ou une forme de coupe
transversale annulaire, particulièrement en forme
d’anneau circulaire.

31. Agencement d’électrodes selon la revendication 30,
une ou plusieurs protubérances d’électrode (4a-4h;
5a-5p), particulièrement en forme de barre ou de
pointe, faisant saille dans l’ouverture de passage (1)
ou le canal de passage (2) à partir des bords intéri-
eurs et/ou extérieurs de l’ouverture de passage (1)
ou du canal de passage (2).

32. Agencement d’électrodes selon l’une des revendi-
cations 27 à 31, le dispositif de verrouillage ayant
une forme de dispositif de déviation (10) pour les
morceaux fragmentés (11a, 11b) qui sortent, parti-
culièrement de tôle de déviation.

33. Agencement d’électrodes selon l’une des revendi-
cations 26, 29 et 31, les protubérances d’électrode
(4a-4h; 5a-5p), particulièrement en forme de barre
ou de pointe, faisant saille dans l’ouverture de pas-
sage (1) ou le canal de passage (2) de manière per-
pendiculaire à la direction de passage visée (S) ou
de manière inclinée dans une direction opposée à
la direction de passage visée (S).

34. Agencement d’électrodes selon l’une des revendi-
cations 26, 31 et 33, les bords intérieurs et/ou les
bords extérieurs de l’ouverture de passage (1) ou du
canal de passage (2) étant formés par un corps d’iso-
lation (6, 7) qui porte des protubérances d’électrode
(4a-4h; 5a-5p) individuelles.

35. Agencement d’électrodes selon l’une des revendi-
cations 26, 31, 33 et 34, plusieurs protubérances
d’électrode (4a-4h; 5a-5p) en forme de barre ou de
pointe faisant saille dans l’ouverture de passage (1)
ou le canal de passage (2) à partir des bords intéri-
eurs et des bords extérieurs de l’ouverture de pas-
sage (1) ou du canal de passage (2) et au moins
deux des protubérances d’électrode (5a-5h) qui font
saille des bords extérieurs dans l’ouverture de pas-
sage (1) ou du canal de passage (2) étant attribuées
à chaque protubérance d’électrode (4a-4d) qui fait
saille des bords intérieurs dans l’ouverture de pas-
sage (1) ou du canal de passage (2).

36. Agencement d’électrodes selon l’une des revendi-
cations 26, 31, 33 et 34, plusieurs protubérances
d’électrode (4a-4d), particulièrement en forme de
barre ou de pointe, faisant saille dans l’ouverture de
passage (1) ou le canal de passage (2) à partir des
bords intérieurs de l’ouverture de passage (1) ou du
canal de passage (2) et les bords extérieurs de
l’ouverture de passage (1) ou du canal de passage
(2) étant formés par une seule électrode (5), parti-
culièrement annulaire.

37. Agencement d’électrodes selon l’une des revendi-
cations 26, 31, 33, 34, 35 et 36, plusieurs protubé-
rances d’électrode (4a-4h), particulièrement en for-
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me de barre ou de pointe, faisant saille dans l’ouver-
ture de passage (1) ou le canal de passage (2) à
partir des bords intérieurs de l’ouverture de passage
(1) ou du canal de passage (2), une partie ou toutes
les protubérances faisant saille dans l’ouverture de
passage (1) ou le canal de passage (2) de manière
inclinée dans une direction contre la direction de pas-
sage (S) visée, particulièrement de sorte que leur
extrémités libres soient situées au-delà d’un corps
portant les protubérances d’électrodes (4a-4h) en
direction axiale.

38. Agencement d’électrodes selon l’une des revendi-
cations 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34 et 35, les bords
intérieurs de l’ouverture de passage (1) ou du canal
de passage (2) étant formés par une seule électrode
(4), particulièrement en forme de disque, de barre
ou de sphère.

39. Agencement d’électrodes selon l’une des revendi-
cations 25 à 38, l’agencement d’électrodes ayant un
canal de passage (2) pour un produit (3) à fragmen-
ter, dans lequel des protubérances d’électrode (4a-
4h; 5a-5p), particulièrement en forme de barre ou de
pointe, font saille dans le canal de passage (2) à
partir des bords extérieures et/ou des bords intéri-
eurs du canal de passage (2) dans des différentes
positions axiales par rapport à la direction de pas-
sage (S) visée.

40. Agencement d’électrodes selon la revendication 39,
des protubérances d’électrode (4a-4h; 5a-5p) arran-
gées dans des différentes positions axiales faisant
saille dans le canal de passage (2) à partir des dif-
férentes positions circonférentielles des bords exté-
rieures et/ou des bords intérieurs.

41. Agencement d’électrodes selon l’une des revendi-
cations 39 à 40, une partie ou toutes les protubéran-
ces d’électrode (4a-4d; 5a-5h),
particulièrement en forme de barre ou de pointe, qui
sont arrangées dans la première position axiale, vu
en direction de passage (S), faisant saille dans le
canal de passage (2) de manière inclinée dans une
direction opposée à la direction de passage visée
(S).

42. Agencement d’électrodes selon la revendication 41,
au moins une partie ou toutes les protubérances
d’électrode (4a-4d), particulièrement en forme de
barre ou de pointe, qui font saille dans le canal de
passage (2) et sont arrangées dans la première po-
sition axiale, faisant saille dans le canal de passage
(2) de manière inclinée dans une direction opposée
à la direction de passage visée (S).

43. Agencement d’électrodes selon l’une des revendi-
cations 41 à 42, les protubérances d’électrode (4e-

4h; 5i-5p), particulièrement en forme de barre ou de
pointe, qui sont arrangées dans une position axiale
suivant la première position axiale, vu en direction
de passage (S), faisant saille dans le canal de pas-
sage (2) de manière perpendiculaire à la direction
de passage visée (S) ou inclinée vers la direction de
passage visée (S).

44. Agencement d’électrodes selon l’une des revendi-
cations 40 à 43, les protubérances d’électrode (4a-
4h; 5a-5p) faisant saille dans le canal de passage
(2) de manière telle qu’un corps cylindrique (Z) avec
des extrémités hémisphériques, qui a un diamètre
correspondant au diamètre de la plus grande sphère
(K) qui peut passer le canal de passage (2) et une
hauteur supérieure à 1.1 fois, particulièrement su-
périeure à 1.3 fois, ce diamètre, ne peut pas passer
par le canal de passage.

45. Agencement d’électrodes selon l’une des revendi-
cations 25, 26, 27 et 29 à 44, les protubérances
d’électrode (4a-4h; 5a-5p) étant distribuées de ma-
nière uniforme sur la circonférence des bords exté-
rieures et/ou des bords intérieurs de l’ouverture de
passage (1) ou du canal de passage (2), vu en di-
rection de passage (2) visée.

46. Agencement d’électrodes selon l’une des revendi-
cations 25 à 45, l’agencement d’électrodes ayant
plusieurs paires d’électrodes à l’aide desquels des
décharges de haute tension à l’intérieur des ouver-
tures de passage (1) ou du canal de passage (2)
sont générées en soumettant les électrodes (4, 4a-
4h, 5, 5a-5p) à des impulsions de haute tension, afin
de fragmenter le produit de fragmentation (3),
l’ouverture de passage (1) ou le canal de passage
(2) étant formé, et les électrodes (4, 4a-4h, 5, 5a-5p)
des paires d’électrodes étant arrangés dedans, ou
l’ouverture de passage (1) ou le canal de passage
(2) étant formé par les électrodes (4, 4a-4h, 5, 5a-
5p) des paires d’électrodes, de sorte qu’une sphère
(K) puisse pénétrer l’ouverture de passage (1) ou le
canal de passage (2) dans la région d’une ligne de
connexion (L) la plus courte entre les électrodes (4,
4a-4h, 5, 5a-5p) de la paire d’électrodes, particuliè-
rement adjacent à au moins une des deux électrodes
(4, 4a-4h, 5, 5a-5p) de la paire d’électrodes, le dia-
mètre de la sphère étant supérieur à la longueur de
cette ligne de connexion (L) la plus courte.

47. Agencement d’électrodes selon l’une des revendi-
cations 25 à 46, pour lequel, vu en direction de pas-
sage (S) de deux côtés de la ligne de connexion (L)
la plus courte dans la région de la respective ligne
(L) la plus courte, particulièrement adjacent à au
moins une des deux électrodes (4, 4a-4h, 5, 5a-5p)
de la paire d’électrodes, une sphère (K) avec un dia-
mètre supérieur à la longueur de la respective ligne
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de connexion (L) la plus courte peut passer à travers
l’ouverture de passage (1) ou le canal de passage
(2).

48. Agencement d’électrodes selon l’une des revendi-
cations 25 à 47, le diamètre de la sphère (K), qui
peut passer à travers l’ouverture de passage (1) ou
le canal de passage (2) particulièrement adjacent à
au moins une des deux électrodes (4, 4a-4h, 5, 5a-
5p) de la paire d’électrodes, étant supérieur à 1.2
fois, particulièrement 1.5 fois, la longueur de cette
ligne de connexion la plus courte (L).

49. Installation de fragmentation comprenant un agen-
cement d’électrodes selon l’une des revendications
25 à 48 et un générateur d’impulsions de haute ten-
sion pour charger les électrodes (4a-4h; 5a-5p) de
l’agencement d’électrodes avec des impulsions de
haute tension.

50. Installation de fragmentation selon la revendication
49, l’agencement d’électrodes étant orienté de sorte
que l’ouverture de passage (1) ou le canal de pas-
sage (2) a une direction de passage (S) verticale.

51. Installation de fragmentation selon l’une des reven-
dications 49 à 50, l’agencement d’électrodes ayant
une ouverture de passage (1) ou un canal de pas-
sage (2) avec une forme de base ou une forme de
coupe transversale ronde ou angulaire, particulière-
ment circulaire, et le générateur d’impulsions de hau-
te tension étant arrangé au-dessous de l’ouverture
de passage (1) ou du canal de passage (2) et char-
geant les électrodes (4a-4h; 5a-5p) formées aux
bords intérieurs de l’ouverture de passage (1) ou du
canal de passage (2) avec des impulsions de haute
tension d’en bas sur un chemin direct.

52. Installation de fragmentation selon la revendication
51, les bords extérieurs de l’ouverture de passage
(1) ou du canal de passage (2) ou les électrodes (5,
5a-5p) formées à ces bords extérieurs étant mis à
la terre.

53. Utilisation de l’installation de fragmentation selon
l’une des revendications 49 à 52 pour fragmenter du
matériau mauvais conducteur, particulièrement du
silicium, du béton ou de la scorie.
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