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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Sichter, 
a)  enthaltend  einen  angetriebenen  Rotor  mit  vertikaler  Achse,  der  an  seinem  Umfang  mit  Abstand 

5  voneinander  angeordnete  Blätter  aufweist, 
b)  einen  mit  dem  Rotor  drehbaren  ringförmigen  Gutverteilungsteller, 
c)  eine  Einrichtung  zur  Aufgabe  von  zu  sichtendem  Gut  auf  den  Gutverteilungsteller, 
d)  einen  den  Rotor  mit  Abstand  umgebenden  feststehenden  Leitapparat  mit  einstellbaren  Leitschaufeln 
zur  Zuführung  eines  Sichtluftstromes,  der  den  Leitapparat  und  den  Rotor  von  außen  nach  innen 

io  durchströmt, 
e)  einen  an  die  Oberseite  des  Rotors  anschließenden  Kanal  zur  Abführung  des  mit  Feingut  beladenen 
Sichtluftstromes  nach  oben, 
f)  sowie  einen  unterhalb  von  Rotor  und  Leitapparat  angeordneten  Grobguttrichter  zur  Abführung  des 
Grobgutes  nach  unten, 

75  g)  wobei  der  Gutverteilungsteller  unterhalb  von  Rotor  und  Leitapparat  derart  angeordnet  ist,  daß  das  vom 
Gutverteilungsteller  abgeworfene  Gut  in  den  dem  Leitapparat  zuströmenden  Sichtluftstrom  gelangt, 

Ein  Sichter  gemäß  der  vorstehend  genannten  Gattung  des  Anspruches  1  ist  beispielsweise  durch  die  DE-A- 
35  33  484  bekannt. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  einen  Sichter  der  eingangs  genannten  Gattung  dahin 
20  weiterzuentwickeln,  daß  ein  besonders  zuverlässiger  pneumatischer  Transport  des  vom  Gutverteilungsteller 

abgeworfenen  und  in  den  Sichtluftstrom  eingetragenen  Gutes  in  die  etwas  höher  gelegene  Sichtzone  im 
Bereich  von  Rotor  und  Leitschaufelsystem  gewährleistet  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch  folgende  Merkmale  gelöst: 
h)  unter  dem  Gutverteilungsteller  ist  ein  gleichfalls  mit  dem  Rotor  drehbarer  ringförmiger  Streuteller 

25  angeordnet; 
i)  in  der  Zone,  in  der  das  vom  Gutverteilungsteller  vergleichmäßigte  und  auf  den  Streuteller  abgeworfene 
Gut  in  den  Sichtluftstrom  gelangt,  ist  eine  vom  Sichtluftstrom  mit  hoher  Gasgeschwindigkeit  und 
geringem  Druckverlust  durchsetzte  Düse  vorgesehen. 

Zweckmäßige  Ausgestaltungen  der  Erfindung  sind  Gegenstand  der  Unteransprüche. 
30  Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in  der  Zeichnung  veranschaulicht.  Es  zeigen 

Fig.1  einen  vertikalen  Schnitt  durch  einen  erfindungsgemäßen  Sichter, 
Fig.2  einen  Horizontalschnitt  durch  den  Sichter  gemäß  Fig.1  längs  der  Schnittlinie. 
Der  in  der  Zeichnung  schematisch  veranschaulichte  Sichter  enthält  in  einem  Gehäuse  1  einen  durch 

einen  Motor  angetriebenen  Rotor  2  mit  vertikaler  Achse,  dessen  Welle  3  in  einem  oberen  Lager  4  und 
35  einem  unteren  Lager  5  gelagert  ist.  Der  Rotor  2  weist  an  seinem  Umfang  mit  Abstand  voneinander 

angeordnete  Blätter  6  auf. 
Der  Rotor  2  wird  mit  Abstand  von  einem  feststehenden  Leitapparat  7  umgeben,  dessen  Leitschaufeln  8 

mittels  durch  die  Decke  des  Gehäuses  1  hindurchgeführter  Versteileinrichtungen  9  verstellbar  sind. 
Unterhalb  des  Rotors  2  und  des  Leitapparates  7  befindet  sich  im  Gehäuse  1  ein  Grobguttrichter  10,  der 

40  von  Abstützblechen  11  getragen  wird. 
Oberhalb  des  Rotors  2  ist  an  der  Decke  des  Sichtergehäuses  1  ein  Kanal  12  angeschlossen,  der  zur 

Abführung  des  mit  Feingut  beladenen  Sichtluftstromes  nach  oben  dient. 
Unterhalb  des  Rotors  2  und  des  Leitapparates  7  ist  ein  Gutverteilungsteller  13  angeordnet,  der  über  in 

Umfangsrichtung  mit  Abstand  voneinander  angeordnete,  als  Hohlprofile  ausgebildete  Stege  14  drehfest  mit 
45  dem  Rotor  2  verbunden  ist.  Die  Stege  14  sind  an  einem  zur  Versteifung  des  Rotors  2  dienenden  Konus  15 

befestigt. 
Unterhalb  des  Gutverteilungstellers  13  ist  ein  gleichfalls  mit  dem  Rotor  2  drehbarer,  ringförmiger 

Streuteller  16  angeordnet,  der  gleichfalls  von  den  Stegen  14  getragen  wird. 
Zur  Aufgabe  des  zu  sichtenden  Gutes  auf  den  Gutverteilungsteller  13  dient  eine  Guteinlaufschurre  17, 

50  die  schräg  durch  den  Ringraum  außerhalb  des  Leitapparates  7  hindurchgeführt  ist  und  über  dem  Gutvertei- 
lungsteller  13  ausmündet. 

Oberhalb  des  Gutverteilungstellers  13  ist  ferner  eine  ringförmige  ortsfeste  Abdeckung  18  vorgesehen, 
durch  die  die  Guteinlaufschurre  17  hindurchgeführt  ist.  Auf  der  Innenseite  ist  die  Abdeckung  18  als  ein  sich 
trichterförmig  nach  unten  verjüngender  Konus  18a  ausgebildet,  der  sich  unterhalb  des  zwischen  Leitapparat 

55  7  und  Rotor  2  liegenden  Sichtraumes  19  befindet. 
Der  Gutverteilungsteller  13  ist  -  wie  insbesondere  Fig.  2  erkennen  läßt  -  in  seinem  Umfangsbereich  mit 

einer  Anzahl  von  in  gleichmäßiger  Umfangsteilung  angeordneten  Durchbrüchen  20  versehen.  Auf  der 
Außenseite  werden  diese  Durchbrüche  20  durch  Führungselemente  21  begrenzt,  die  im  Drehsinn  (Pfeil  22) 

2 
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des  Gutverteilungstellers  13  gegenüber  der  radialen  Richtung  geneigt  sind. 
Zwischen  dem  radial  äußeren  Ende  der  einzelnen  Führungselemente  21  und  dem  radial  inneren  Ende 

der  benachbarten  Führungselemente  sind  Leitelemente  23  angeordnet,  die  entgegengesetzt  zum  Drehsinn 
des  Gutverteilungstellers  13  gegenüber  der  radialen  Richtung  geneigt  sind.  Die  Ausbildung  des  Gutvertei- 

5  lungstellers  13  entspricht  der  in  der  EP-A-0  221  246  beschriebenen  Ausführung. 
Die  Funktion  des  Sichters  ist  im  einzelnen  folgendermaßen: 

Ein  Sichtluftstrom  strömt  durch  das  Gehäuse  1  dem  Leitapparat  7  zu  (Pfeile  24,  25).  Das  über  die 
Guteinlaufschurre  17  dem  Gutverteilungsteller  13  zugeführte,  zu  sichtende  Gut  wird  auf  dem  Gutverteilungs- 
teller  13  vergleichmäßigt  und  durch  die  Durchbrüche  20  auf  den  Streuteller  16  abgeworfen.  Durch  den 

io  Streuteller  16  wird  das  Gut  in  radialer  Richtung  nach  außen  in  den  aufsteigenden  Sichtluftstrom  eingetragen 
und  gelangt  mit  dem  Sichtluftstrom  in  den  Sichtraum  19  zwischen  Leitapparat  7  und  Rotor  2  (Pfeil  26).  In 
der  Zone,  in  der  das  vom  Gutverteilungsteller  13  abgeworfene  Gut  in  den  Sichtluftstrom  gelangt,  ist  eine 
vom  Sichtluftstrom  mit  hoher  Gasgeschwindigkeit  und  geringem  Druckverlust  durchsetzte  Düse  35  vorgese- 
hen.  Auf  diese  Weise  wird  das  vom  Gutverteilungsteller  13  abgeworfene  Gut  zuverlässig  dem  Leitapparat  7 

15  und  dem  Rotor  2  zugeführt. 
Das  im  Sichtraum  19  nach  unten  ausfallende  Grobgut  wird  über  den  Konus  18a  der  Abdeckung  18  und 

durch  die  Zwischenräume  zwischen  den  Stegen  14  und  den  Grobguttrichter  10  geleitet  (Pfeil  27).  Das 
Feingut  gelangt  mit  dem  Sichtluftstrom  in  den  Rotor  2  und  verläßt  den  Sichter  durch  den  Kanal  12  (Pfeile 
28,  29). 

20  Der  größte  Teil  des  zu  sichtenden  Gutes  wird  dem  Sichter  über  die  Guteinlaufschurre  17  aufgegeben. 
Ein  kleiner  Teil  des  zu  sichtenden  Gutes  kann  durch  den  Sichtluftstrom  (Pfeil  24)  von  unten  zugeführt 
werden  (beispielsweise  wenn  der  Sichter  über  einer  Wälzmühle  angeordnet  ist,  wobei  die  im  Sichter 
ausfallenden  Grieße  über  den  Grobguttrichter  10  erneut  auf  die  Mahlbahn  der  Wälzmühle  zurückgeführt 
werden). 

25  Die  Abdeckung  18  schirmt  die  Gutaufgabe  gegenüber  der  Umgebung  ab  und  verhindert  insbesondere, 
daß  das  im  Sichtraum  9  abgeschiedene  Grobgut  erneut  auf  den  Gutverteilungsteller  13  fällt. 

Die  Innenwand  des  Sichtergehäuses  1  ist  in  dem  Bereich  30  gepanzert,  in  dem  das  vom  Streuteller  16 
nach  außen  gestreute  Gut  an  diese  Innenwand  prallt.  Grobe  Partikel,  die  an  diesen  gepanzerten  Bereich  30 
des  Sichtergehäuses  1  prallen,  werden  abgebremst  und  fallen  nach  unten  zurück,  so  daß  sie  (bei 

30  Anordnung  des  Sichters  über  einer  Wälzmühle)  in  den  Mühlenraum  zurückfallen. 
Die  feinen  Partikel  gelangen  mit  dem  Sichtluftstrom  in  den  Sichtraum  19. 
Indem  auf  diese  Weise  bereits  eine  Vorabscheidung  von  Grobgut  erfolgt,  ehe  der  Sichtluftstrom  mit 

dem  Sichtgut  in  den  Sichtraum  eintritt,  wird  eine  sehr  erwünschte  Entlastung  des  Sichtraumes  von 
Grobgutpartikeln  erreicht,  was  wesentlich  zur  Verbesserung  der  Trennschärfe  beiträgt. 

35  Die  Zeichnung  läßt  im  übrigen  die  weiteren  Vorteile  des  erfindungsgemäßen  Sichters  erkennen: 
-  Zwischen  dem  Rotor  2  und  dem  Kanal  12  ergibt  sich  eine  einfache  Abdichtung  mittels  eines  den 

Rotor  mit  geringem  Abstand  übergreifenden  zylindrischen  Stutzens  31. 
-  Die  Leitschaufeln  8  können  auf  einfache  Weise  mittels  der  an  der  Decke  des  Gehäuses  1  angebrach- 

ten  Versteileinrichtungen  9  betätigt  werden. 
40  -  Durch  die  Anordnung  des  Gutverteilungstellers  13  und  des  Streutellers  16  unterhalb  von  Leitapparat  7 

und  Rotor  2  ergibt  sich  eine  wesentliche  Verringerung  der  Bauhöhe  des  Sichters. 
-  Die  Gutzuführung  zum  tief  angeordneten  Gutverteilungsteller  13  mittels  der  schräg  durch  den 

Ringraum  vor  dem  Leitapparat  7  hindurchgeführten  Guteinlaufschurre  17  ermöglicht  eine  Verringerung 
der  Höhe  des  Umlaufbecherwerkes,  das  üblicherweise  zur  Zuführung  des  zu  sichtenden  Gutes  (Pfeil 

45  32)  verwendet  wird. 
-  Schließlich  ermöglicht  die  erfindungsgemäße  Ausführung  eine  einfache  Standardisierung  für  Sichter, 

die  mit  und  ohne  Streueinrichtung  ausgeführt  werden. 
Die  Erfindung  sei  weiterhin  an  folgendem  Beispiel  näher  erläutert. 
Die  Wirksamkeit  des  beschriebenen  Sichters  geht  aus  Untersuchungen  an  einer  Walzenschüsselmühle 

50  mit  einem  Mahlteller-Durchmesser  von  3,6  m  hervor.  Ziel  der  Untersuchungen  war  es  nachzuweisen,  daß 
die  Leistung  der  Mühle  umso  besser  und  der  Druckverlust  und  der  Kraftverbrauch  umso  niedriger  werden, 
je  mehr  der  Sichter  in  der  beschriebenen  Wirkungsweise  betrieben  wird  und  je  weiter  man  sich  vom 
üblichen  Betrieb  einer  Walzenschüsselmühle  mit  pneumatischem  Transport  des  Sichteraufgabegutes  ent- 
fernt.  Zur  Versuchsdurchführung  wurde  die  freie  Gasdurchtrittsfläche  durch  den  um  den  Mahlteller  befindli- 

55  chen  Düsenring  um  16  %  vergrößert  und  durch  Vermindern  der  Gasmenge  die  Gasgeschwindigkeit  im 
Düsenring  weiter  verkleinert.  Durch  diese  Maßnahmen  gelingt  es,  weniger  Gut  pneumatisch  dem  Sichter 
zuzuführen  und  viel  mehr  Material  durch  den  Düsenring  durchfallen  und  einem  Becherwerk  zuführen  zu 
lassen,  mit  dem  der  Streuteller  des  Sichters  beschickt  wird.  Die  Ergebnisse  dieser  Untersuchungen  sind  in 

3 
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der  nachfolgenden  Tafel  zusammengestellt. 

M a t e r i a l m e n g e   zum  S t r e u t e l l e r   g e r i n g   m i t t e l   h o c h  
s  des   S i c h t e r s  

P n e u m a t i s c h e r   T r a n s p o r t   i n n e r h a l b  
de r   R o l l e n m i i h l e   hoch   m i t t e l   g e r i n g  

10  G a s g e s c h w i n d i g k e i t   im  D i i s e n r i n g   %  100  83  7 4 , 5  

M a t e r i a l   zum  S t r e u t e l l e r   d e s  
S i c h t e r s   t / h   50  150  2 5 0  

L e i s t u n g   des   R o l l e n m i i h l e n -  
75  S y s t e m s   t / h   150  177  1 8 5  

K r a f   t v e r b r a u c h   des   R o l l e n -  
m u h l e n - S y s t e m s   %  100  85  82 

20 
Das  Beispiel  zeigt,  daß  die  Leistung  des  Rollenmühlen-Systems  von  150  t/h  bei  konventionellem 

Betrieb  auf  185  t/h  steigt,  wenn  ein  Sichter  der  beschriebenen  Bauart  eingebaut  und  so  betrieben  wird,  daß 
möglichst  viel  Material  dem  Streuteller  zugeführt  wird.  Bei  dieser  Leistungssteigerung  ist  zu  beachten,  daß 
die  Produktfeinheit  des  Fertiggutes  mit  einem  Rückstand  von  1  ,6  -  2  %  auf  dem  200  um-Sieb  und  von  22  - 

25  23  %  auf  dem  90  um-Sieb  bei  allen  Versuchseinstellungen  konstant  war.  Das  Beispiel  zeigt  ferner,  daß  der 
Kraftverbrauch  des  Rollenmühlen-Systems,  gemessen  in  kWh/t  Produkt,  von  100  auf  82  %  fällt,  wenn  der 
Sichter  entsprechend  der  hier  beschriebenen  Wirkungsweise  betrieben  wird. 

Patentansprüche 
30 

1.  Sichter, 
a)  enthaltend  einen  angetriebenen  Rotor  (2)  mit  vertikaler  Achse,  der  an  seinem  Umfang  mit  Abstand 
voneinander  angeordnete  Blätter  (6)  aufweist, 
b)  einen  mit  dem  Rotor  (2)  drehbaren  ringförmigen  Gutverteilungsteller  (13), 

35  c)  eine  Einrichtung  zur  Aufgabe  von  zu  sichtendem  Gut  auf  den  Gutverteilungsteller  (13), 
d)  einen  den  Rotor  (2)  mit  Abstand  umgebenden  feststehenden  Leitapparat  (7)  mit  einstellbaren 
Leitschaufeln  (8)  zur  Zuführung  eines  Sichtluftstromes,  der  den  Leitapparat  und  den  Rotor  von  außen 
nach  innen  durchströmt, 
e)  einen  an  die  Oberseite  des  Rotors  (2)  anschließenden  Kanal  (12)  zur  Abführung  des  mit  Feingut 

40  beladenen  Sichtluftstromes  nach  oben, 
f)  sowie  einen  unterhalb  von  Rotor  (2)  und  Leitapparat  (7)  angeordneten  Grobguttrichter  (10)  zur 
Abführung  des  Grobgutes  nach  unten, 
g)  wobei  der  Gutverteilungsteller  (13)  unterhalb  von  Rotor  (2)  und  Leitapparat  (7)  derart  angeordnet 
ist,  daß  das  vom  Gutverteilungsteller  abgeworfene  Gut  in  den  dem  Leitapparat  zuströmenden 

45  Sichtluftstrom  gelangt, 
gekennzeichnet  durch  folgende  Merkmale: 

h)  unter  dem  Gutverteilungsteller  (13)  ist  ein  gleichfalls  mit  dem  Rotor  (2)  drehbarer  ringförmiger 
Streuteller  (16)  angeordnet; 
i)  in  der  Zone,  in  der  das  vom  Gutverteilungsteller  (13)  vergleichmäßigte  und  auf  den  Streuteller  (16) 

50  abgeworfene  Gut  in  den  Sichtluftstrom  gelangt,  ist  eine  vom  Sichtluftstrom  mit  hoher  Gasgeschwin- 
digkeit  und  geringem  Druckverlust  durchsetzte  Düse  (35)  vorgesehen. 

2.  Sichter  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Gutverteilungsteller  (13)  über  in  Umfangs- 
richtung  mit  Abstand  voneinander  angeordnete,  vorzugsweise  als  Hohlprofile  ausgebildete  Stege  (14) 

55  drehfest  mit  dem  Rotor  (2)  verbunden  ist. 

3.  Sichter  nach  Anspruch  1  ,  gekennzeichnet  durch  folgende  Merkmale: 

4 
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a)  Der  Gutverteilungsteller  (13)  ist  in  seinem  Umfangsbereich  mit  einer  Anzahl  von  in  gleichmäßiger 
Umfangsteilung  angeordneten  Durchbrüchen  (20)  versehen; 
b)  auf  der  Außenseite  werden  die  Durchbrüche  (20)  durch  Führungselemente  (21)  begrenzt,  die  im 
Drehsinn  des  Gutverteilungstellers  gegenüber  der  radialen  Richtung  geneigt  sind; 

5  c)  zwischen  dem  radial  äußeren  Ende  der  einzelnen  Führungselemente  (21)  und  dem  radial  inneren 
Ende  der  benachbarten  Führungselemente  sind  Leitelemente  (23)  angeordnet,  die  entgegengesetzt 
zum  Drehsinn  des  Gutverteilungstellers  gegenüber  der  radialen  Richtung  geneigt  sind. 

4.  Sichter  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Einrichtung  zur  Aufgabe  des  zu  sichtenden 
io  Gutes  auf  dem  Gutverteilungsteller  (13)  durch  wenigstens  eine  Guteinlaufschurre  (17)  gebildet  wird,  die 

durch  das  den  Leitapparat  (7)  umgebende  Gehäuse  (1)  des  Sichters  hindurchgeführt  ist  und  oberhalb 
des  Gutverteilungstellers  ausmündet. 

5.  Sichter  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  oberhalb  des  Gutverteilungstellers  (13)  eine 
15  ringförmige  ortsfeste  Abdeckung  (18)  vorgesehen  ist,  durch  die  die  Guteinlaufschurre  (17)  hindurchge- 

führt  ist. 

6.  Sichter  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abdeckung  (18)  auf  der  Innenseite  als  ein 
sich  trichterförmig  nach  unten  verjüngender  Konus  (18a)  ausgebildet  ist,  der  unterhalb  des  zwischen 

20  Leitapparat  (7)  und  Rotor  (2)  befindlichen  Sichtraumes  (19)  derart  angeordnet  ist,  daß  er  das  aus  dem 
Sichtraum  nach  unten  ausfallende  Grobgut  in  den  Grobguttrichter  (10)  leitet. 

Claims 

25  1.  Separator, 
a)  comprising  a  driven  rotor  (2)  with  a  vertical  axis  and  having  blades  (6)  arranged  spaced  from  one 
another  on  its  periphery, 
b)  an  annular  material  distribution  plate  (13)  which  is  rotatable  with  the  rotor  (2), 
c)  an  arrangement  for  delivering  material  to  be  separated  to  the  material  distribution  plate  (13), 

30  d)  a  stationary  guide  unit  (7)  which  surrounds  the  rotor  (2)  with  a  clearance  and  has  adjustable  guide 
vanes  (8)  to  delivery  a  stream  of  separating  air  which  flows  inwards  from  the  exterior  through  the 
guide  unit  and  the  rotor, 
e)  a  Channel  (12)  connected  to  the  top  of  the  rotor  (2)  for  discharging  the  stream  of  separating  air 
charged  with  fines  upwards, 

35  f)  and  a  tailings  hopper  (10)  arranged  below  the  rotor  (2)  and  the  guide  unit  (7)  for  discharging  the 
tailings  downwards, 
g)  wherein  the  material  distribution  plate  (13)  is  arranged  below  the  rotor  (2)  and  the  guide  unit  (7)  in 
such  a  way  that  the  material  thrown  off  by  the  material  distribution  plate  passes  into  the  stream  of 
separating  air  flowing  towards  the  guide  unit; 

40  characterised  by  the  following  fetures: 
h)  an  annular  distributor  plate  (16)  which  is  also  rotatable  with  the  rotor  (2)  is  arranged  below  the 
material  distribution  plate  (13); 
i)  a  nozzle  (35)  through  which  the  stream  of  separating  air  flows  at  a  high  gas  speed  and  with  a  low 
pressure  loss  is  provided  in  the  zone  in  which  the  material  homogenised  by  the  material  distribution 

45  plate  (13)  and  thrown  off  onto  the  distributor  plate  (16)  passes  into  the  stream  of  separating  air. 

2.  Separator  as  claimed  in  Claim  1,  characterised  in  that  the  material  distribution  plate  (13)  is  connected  to 
the  rotor  (2)  so  as  to  be  fixed  against  rotation  by  bars  (14)  which  are  constructed  as  hollow  sections 
and  are  arranged  spaced  from  one  another  in  the  peripheral  direction. 

50 
3.  Separator  as  claimed  in  Claim  1  ,  characterised  by  the  following  features: 

a)  the  material  distributor  (13)  is  provided  in  its  peripheral  region  with  a  number  of  openings  (20) 
which  are  evenly  distributed  around  the  periphery; 
b)  on  the  outside  the  openings  (20)  are  defined  by  guide  elements  (21)  which  are  inclined  with 

55  respect  to  the  radial  direction  in  the  direction  of  rotation  of  the  material  distribution  plate; 
c)  baffles  (23)  which  are  inclined  with  respect  to  the  radial  direction  against  the  direction  of  rotation 
of  the  material  distribution  plate  (13)  are  arranged  between  the  radially  outer  end  of  the  individual 
guide  elements  (21)  and  the  radially  inner  end  of  the  adjacent  guide  elements. 
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4.  Separator  as  claimed  in  Claim  1  ,  characterised  in  that  the  arrangement  for  delivering  the  material  to  be 
separated  to  the  material  distribution  plate  (13)  is  formed  by  at  least  one  material  feed  chute  (17)  which 
is  passed  through  the  housing  (1)  of  the  Separator  surrounding  the  guide  unit  (7)  and  opens  above  the 
material  distribution  plate. 

5 
5.  Separator  as  claimed  in  Claim  4,  characterised  in  that  a  stationary  annular  cover  (18)  through  which  the 

material  feed  chute  (17)  is  passed  is  provided  above  the  material  distribution  plate  (13). 

6.  Separator  as  claimed  in  Claim  5,  characterised  in  that  on  the  inside  the  cover  (18)  is  constructed  as  a 
io  cone  (18a)  which  tapers  downwards  like  a  funnel  and  is  arranged  below  the  separating  Chamber  (19) 

located  between  the  guide  unit  (7)  and  the  rotor  (2)  in  such  a  way  that  it  guides  the  tailings  falling 
downwards  out  of  the  separating  Chamber  into  the  tailings  hopper  (10). 

Revendicatlons 
15 

1.  Separateur 
a)  comprenant  un  rotor  commande  (2)  ä  axe  vertical,  qui  comporte  des  pales  (6)  placees  ä  distance 
les  unes  des  autres  ä  la  circonference, 
b)  un  plateau  annulaire  de  distribution  de  matiere  (13)  qui  est  rotatif  avec  le  rotor  (2), 

20  c)  un  dispositif  de  deversement  de  la  matiere  ä  separer  sur  le  plateau  de  distribution  (13), 
d)  un  appareil  directeur  fixe  (7)  entourant  le  rotor  (2)  ä  distance  et  equipe  de  pales  directrices 
reglables  (8)  d'orientation  d'un  courant  d'air  de  Separation  qui  balaye  l'appareil  directeur  et  le  rotor 
de  l'exterieur  vers  l'interieur, 
e)  un  canal  (12)  se  raccordant  au  cote  superieur  du  rotor  (2)  pour  evacuaer  vers  le  haut  le  courant 

25  d'air  de  Separation  Charge  de  matiere  ä  granulometrie  fine, 
f)  ainsi  qu'une  tremie  (10)  d'evacuation  de  la  matiere  ä  gros  grains  vers  le  bas,  qui  est  disposee 
sous  le  rotor  (2)  et  l'appareil  directeur  (7), 
g)  le  plateau  de  distribution  (13)  de  matiere  etant  dispose  sous  le  rotor  (2)  et  l'appareil  directeur  (7) 
de  maniere  que  la  matiere  projetee  par  le  plateau  de  distribution  parvienne  dans  le  courant  d'air  de 

30  Separation  arrivant  dans  l'appareil  directeur, 
caracterise  par  les  particularites  suivantes  : 

h)  un  plateau  annulaire  (16)  de  dispersion,  qui  est  egalement  rotatif  avec  le  rotor  (2),  est  dispose 
sous  le  plateau  (13)  de  distribution  de  matiere, 
i)  une  tuyere  (35),  dans  laquelle  le  courant  d'air  de  Separation  passe  ä  vitesse  elevee  et  avec  faible 

35  perte  de  pression,  est  prevue  dans  la  zone  dans  laquelle  la  matiere  uniformisee  par  le  plateau  de 
distribution  (13)  et  projetee  sur  le  plateau  de  dispersion  (16)  parvient  dans  le  courant  d'air  de 
Separation. 

2.  Separateur  ä  vent  selon  la  revendication  1,  caracterise  en  ce  que  le  plateau  (13)  de  distribution  de 
40  matiere  est  solidarise  en  rotation  avec  le  rotor  (2)  par  des  entretoises  (14)  disposees  ä  distance  les 

unes  des  autres  dans  la  direction  de  la  circonference  et  de  preference  constituees  de  profiles  creux. 

3.  Separateur  ä  vent  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  par  les  particularites  suivantes  : 
a)  le  plateau  (13)  de  distribution  de  matiere  comporte  dans  la  region  de  la  circonference  de 

45  multiples  ouvertures  (20)  disposees  suivant  des  pas  reguliers  ä  la  circonference  ; 
b)  les  ouvertures  (20)  sont  delimitees  du  cote  exterieur  par  des  elements  de  guidage  (21)  qui  sont 
inclines  sur  la  direction  radiale  dans  le  sens  de  rotation  du  plateau  de  distribution  de  matiere  ; 
c)  des  elements  directeurs  (23)  disposes  entre  l'extremite  radiale  exterieure  des  elements  individuels 
de  guidage  (21)  et  l'extremite  radiale  interieure  des  elements  voisins  de  guidage  sont  inclines  sur  la 

50  direction  radiale  dans  le  sens  inverse  ä  celui  de  la  rotation  du  plateau  de  distribution  de  matiere. 

4.  Separateur  ä  vent  selon  la  revendication  1,  caracterise  en  ce  que  le  dispositif  de  deversement  de  la 
matiere  ä  separer  sur  le  plateau  (13)  de  distribution  de  matiere  est  forme  d'au  moins  une  goulotte  de 
deversement  (17)  qui  passe  ä  travers  l'enveloppe  (1)  du  separateur  entourant  l'appareil  directeur  (7)  et 

55  qui  debouche  au-dessus  du  plateau  de  distribution  de  matiere. 

5.  Separateur  ä  vent  selon  la  revendication  4,  caracterise  en  ce  qu'un  element  annulaire  fixe  de 
couverture  (18),  ä  travers  lequel  la  goulotte  de  deversement  de  matiere  (17)  passe,  est  prevu  au- 
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dessus  du  plateau  (13)  de  distribution  de  matiere. 

Separateur  ä  vent  selon  la  revendication  5,  caracterise  en  ce  que  l'element  de  couverture  (18)  est 
conforme  du  cote  interieur  en  cone  se  retrecissant  vers  le  bas  en  forme  de  tremie  et  dispose  sous 
l'espace  de  Separation  (19)  se  trouvant  entre  l'appareil  directeur  (7)  et  le  rotor  (2)  de  maniere  qu'il 
dirige  la  matiere  ä  gros  grains  tombant  de  l'espace  de  Separation  dans  la  tremie  (10)  de  matiere  en 
gros  grains. 
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