
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
1 

99
8 

89
6

B
1

TEPZZ_998896B_T
(11) EP 1 998 896 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
13.12.2017 Patentblatt 2017/50

(21) Anmeldenummer: 07727173.2

(22) Anmeldetag: 21.03.2007

(51) Int Cl.:
B04B 1/20 (2006.01) B04B 11/04 (2006.01)

(86) Internationale Anmeldenummer: 
PCT/EP2007/052697

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer: 
WO 2007/113113 (11.10.2007 Gazette 2007/41)

(54) VOLLMANTEL-SCHNECKENZENTRIFUGE MIT ABFLUSSÖFFNUNGEN ZUR TEIL- UND 
RESTENTLEERUNG DER TROMMEL

FULLY JACKETED SCREW CENTRIFUGE WITH EFFLUX ORIFICES FOR PARTIAL AND RESIDUAL 
EMPTYING OF THE DRUM

CENTRIFUGEUSE A VIS ET ENVELOPPE PLEINE DOTEE D’OUVERTURES D’EVACUATION 
POUR LE VIDAGE PARTIEL ET LE VIDAGE RESIDUEL DU TAMBOUR

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL PL PT RO SE 
SI SK TR

(30) Priorität: 30.03.2006 DE 102006015211
01.07.2006 DE 102006030477

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
10.12.2008 Patentblatt 2008/50

(73) Patentinhaber: GEA Mechanical Equipment GmbH
59302 Oelde (DE)

(72) Erfinder:  
• HORSTKÖTTER, Ludger

59320 Ennigerloh (DE)

• BEYER, Hans-Joachim
59320 Ennigerloh (DE)

• HORBACH, Ulrich
59071 Hamm (DE)

• DROSTE, Johannes
58720 Rosendahl (DE)

(74) Vertreter: Specht, Peter
Loesenbeck - Specht - Dantz 
Patent- und Rechtsanwälte 
Am Zwinger 2
33602 Bielefeld (DE)

(56) Entgegenhaltungen:  
DE-A1- 4 130 759 DE-A1- 10 209 925
DE-C1- 3 728 901 GB-A- 998 669



EP 1 998 896 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vollmantel-Schne-
ckenzentrifuge nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Vollmantel-Schneckenzentrifugen sind in ver-
schiedensten Ausführungsformen bekannt. Beim Aus-
laufen der Trommel bricht der Flüssigkeitsring in der
Trommel unterhalb einer Grenzdrehzahl zusammen, so
dass sich die Restflüssigkeit unten in der Trommel sam-
melt. Um eine vollständige Entleerung der jetzt noch ver-
bleibenden Restflüssigkeit durchführen zu können bzw.
um eine Entleerung über die Feststoffseite oder die Flüs-
sigkeitsseite zu verhindern, ist es bekannt, die Restflüs-
sigkeit durch separate Abflussöffnungen abzuleiten, in
die in der gattungsgemäßen DE 41 30 759 A1 beispiels-
weise federbelastete Ventile oder Schieber eingesetzt
sind.
[0003] Zum Stand der Technik sei ferner die DE 36
209 12 genannt, in der vorgeschlagen wird, den Flüssig-
keitsaustrag allein durch Öffnungen im Trommelmantel
zu realisieren, denen kegelartige Einstellorgane zuge-
ordnet sind, die jeweils mittels separaten Kolben-Zylin-
der-Einheiten oder Schiebern betätigbar sind. Weitere
Konstruktionen der Standes der Technik offenbaren die
DE 39 11 320 A1 und die DE 37 28 901 C1.
[0004] Die vorstehend beschriebenen Konstruktionen
sind relativ aufwendig und anfällig für Funktionsstörun-
gen. Ihre Vereinfachung ist daher die Aufgabe der Erfin-
dung.
[0005] Die Erfindung löst diese Aufgabe durch den Ge-
genstand des Anspruchs 1.
[0006] Nach dem Kennzeichen des Anspruchs 1 ist
der wenigstens einen oder den mehreren weiteren Ab-
flussöffnung(en) als Schließeinrichtung ein relativ zur
Tommelachse axial verschieblicher, sich im Betrieb mit
der Trommel mitdrehender Ring zugeordnet, dem eine
Betätigungseinrichtung zugeordnet ist, mit welcher der
Ring in eine die Abflussöffnung(en) öffnende Stellung
und eine diese - vollständig - verschließende Stellung
verschiebbar ist. Diese Konstruktion baut einfach und ist
besonders funktionssicher, da sie auf störungsanfällige
Ventiltechnik oder Einzelschieber verzichtet.
[0007] Sie ermöglicht zudem gleichzeitig ein Öffnen
und Schließen aller Entleerungs- bzw. Auslassöffnungen
mit nur einer einzigen übergreifenden Betätigungsein-
richtung. Bei CIP (Cleaning-In Process)-Anwendungen
entfällt ein vorheriges Abfahren der Trommel, denn das
CIP-Programm kann direkt nach der Entleerung bei sich
noch drehender Trommel oder sogar ohne Drehzahlre-
duzierung gestartet werden.
[0008] Beim Abfahren wird eine unerwünschte Rest-
entleerung - insbesondere zur Feststoffseite hin - auf ein-
fache Weise vermieden. Beim Zusammenbruch des
Flüssigkeitsspiegels infolge zunehmender Drehzahlver-
ringerung erfolgte dagegen beim Stand der Technik u.
U. ein Überschwappen von Flüssigkeit durch die Abläufe
der Trommel. Flüssigkeitsschwingungen beim Stoppen
der Trommel werden ebenfalls vermieden.

[0009] Zum Stand der Technik wird auch die DE 102
09 025 A1 genannt, die in Fig. 4 einen axial außerhalb
einer Trommelöffnung verschieblichen Ring offenbart,
der aber die Öffnung nicht verschließen kann, da sein
Außenumfang derart größer ist als der Außenumfang der
Trommel in diesem Bereich, dass zwischen den Elemen-
ten Trommel und Ring stets ein Spalt verbleibt. Bei der
Erfindung verschließt der Ring dagegen die Abflussöff-
nungen vollständig, da der Innendurchmesser des vor-
zugsweise umfangsgeschlossenen Ringes und der Au-
ßendurchmesser der Trommel entsprechend aufeinan-
der abgestimmt sind.
[0010] Vorzugsweise ist die Betätigungseinrichtung
als fluidische, insbesondere hydraulische Betätigungs-
einrichtung ausgelegt. Eine derartige Betätigungsein-
richtung baut kompakt, ist besonders betriebssicher und
auch an der sich drehenden Trommel relativ einfach zu
realisieren.
[0011] Nach einer besonders einfach zu realisieren-
den und kostengünstigen Variante sind die Abflussöff-
nungen als Durchbrüche, insbesondere Bohrungen oder
Langlöcher, im Trommelmantel der Trommel ausgebil-
det. Die letztgenannte Variante bietet sich dazu an, be-
sonders wirksam auch eine Feststoffphase auszutragen,
da die Langlöcher einen relativ großen Querschnitt auf-
weisen können. Die Langlöcher erstrecken sich vorzugs-
weise in Umfangsrichtung.
[0012] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung sind die Abflussöffnungen axial vor dem kontinuier-
lich wirkenden Flüssigkeitsaustrag angeordnet, der ins-
besondere mittels Schälscheibe oder mittels weiteren
Öffnungen im Trommeldeckel erfolgt.
[0013] Dabei ist es besonders vorteilhaft, wenn die Ab-
flussöffnungen derart im Trommelmantel der Trommel
ausgebildet sind, dass sie radial außerhalb eines Trenn-
und/oder Klärtellerpaketes aus Tellern liegen, wobei das
Klärtellerpaket dem kontinuierlichen Flüssigkeitsaustrag
vorgeschaltet ist. Tellerpakete in Dekantern sind z.B. aus
der DE 100 65 060 A1 bekannt.
[0014] Gerade in diesem Bereich sind die ergänzen-
den Abflussöffnungen jeweils besonders sinnvoll, denn
sie können nicht nur zum Ablass eines Restflüssigkeits-
spiegels sondern auch zur Teilentleerung (z.B. eines
Teilvolumens von 101) während der Produktion bzw. der
Verarbeitung bei voller Drehzahl genutzt werden.
[0015] Alternativ ist auch eine Anordnung der Abflus-
söffnungen im Trommeldeckel realisierbar.
[0016] So ist insbesondere im Betrieb bei noch schnell
drehender Trommel eine Ableitung von fließfähigem
Feststoff oder Produkt, welches sich am Innenumfang
des Trommelmantels in diesem axialen Bereich der
Trommel angesammelt hat, möglich.
[0017] An sich bekannt sind auch gattungsfremde,
selbstentleerende Trommelseparatoren bekannt, so aus
der aus der DE 38 21 486 A1 oder der DE 38 29 158 A1,
die Ringschieber zum Verschließen von Feststoffaust-
ragsöffnungen aufweisen. Bei einem erfindungsgemä-
ßen Dekanter sind dagegen nunmehr zusätzliche Aus-
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tragsöffnungen vorgesehen, welche die kontinuierlichen
Feststoffaustragsöffnungen am konischen Ende der
Trommel nicht etwa ersetzen sondern ergänzen, um ins-
besondere Restentleerungen der Trommel zu vereinfa-
chen.
[0018] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sind den
übrigen Unteransprüchen zu entnehmen.
[0019] Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es zeigt:

Fig.1 eine Ausschnittansicht einer ersten Vollman-
tel-Schneckenzentrifuge in einer ersten Betriebs-
stellung:
Fig.2 eine Ausschnittansicht einer zweiten Vollman-
tel-Schneckenzentrifuge;
Fig. 3 die Vollmantel-Schneckenzentrifuge aus Fig.
2 in einer zweiten Betriebsstellung;
Fig.4 eine Ausschnittansicht einer dritten Vollman-
tel-Schneckenzentrifuge in einer ersten Betriebs-
stellung: und
Fig.5 eine bekannte Vollmantel-Schneckenzentrifu-
ge.

[0020] Fig. 5 zeigt eine Vollmantel-Schneckenzentri-
fuge mit einer um eine horizontale Drehachse drehbaren
Trommel 1, die einen zylindrischen Abschnitt 2 und einen
sich verjüngenden Abschnitt 3 aufweist. In der Trommel
1 ist eine drehbare Schnecke 4 angeordnet, wobei die
Ausgestaltung und Betriebsweise derart ist, dass die
Trommel 1 und die Schnecke 4 im Betrieb eine - in der
Regel relativ geringe - Differenzdrehzahl aufweisen. Das
Trommellager trägt das Bezugszeichen 26.
[0021] Die Vollmantel-Schneckenzentrifuge dient da-
zu, ein durch ein Zulaufrohr 5 und einen Verteiler 6 in
den Schleuderraum 7 in der Trommel 1 geleitetes Pro-
dukt zumindest in eine Feststoffphase und eine oder
mehrere Flüssigkeitsphasen zu trennen. Aufgrund des
Dichteunterschiedes sammelt sich die Feststoffphase
außen in der Trommel 1, von wo sie von der Schnecke
in Richtung eines Feststoffaustrages 8 am sich verjün-
genden Ende der Trommel 1 und durch den Feststoff-
austrag 8 kontinuierlich aus der Trommel 1 gefördert
wird.
[0022] Die wenigstens eine Flüssigkeitsphase wird da-
gegen am gegenüberliegenden Ende der Trommel kon-
tinuierlich durch wenigstens einen Flüssigkeitsaustrag
abgeleitet.
[0023] Dieser Flüssigkeitsaustrag kann bei einer gat-
tungsgemäßen Trommel nach Art der Fig. 5 erfindungs-
gemäß auf verschiedene Weise realisiert werden. Der-
artige Konstruktionen, die bei einem Dekanter, der an-
sonsten dem der Fig. 5 entsprechen kann, zum Einsatz
kommen können, zeigen die Fig. 1 bis 4.
[0024] So weist in der Regel ein die Trommel 1 am
zylindrischen Ende verschließender Trommeldeckel 14
wenigstens eine wehrartige Durchlassöffnung 9 auf, die
den Flüssigkeitsaustrag bildet (angedeutet in Fig. 2 und
3). Es ist aber auch eine Ableitung in anderer Form z.B.

durch eine Schälscheibe 22 (Fig. 1) möglich. Sollen meh-
rere Flüssigkeitsphasen abgeleitet werden, werden die-
se durch Flüssigkeitsauslasse auf verschiedenen Radi-
en des Schleuderraums 7 abgeführt. Der Flüssigkeits-
austrag erfolgt kontinuierlich.
[0025] Die Zentrifuge der Fig. 1 weist in Ergänzung
bzw. Abwandlung der bekannten Konstruktion der Fig. 5
weitere - hier vorteilhaft am Außenumfang des Trommel-
mantels umfangsverteilte - Abflussöffnungen 10 auf, de-
nen eine Verschlusseinrichtung zugeordnet ist, welche
es ermöglicht, die Abflussöffnungen im Betrieb der Trom-
mel 1 zu öffnen und zu verschließen. Vorzugsweise sind
wenigstens zwei, insbesondere vier oder mehr, der Ab-
flussöffnungen 10 am Umfang verteilt.
[0026] Dass die Abflussöffnungen 10 direkt im Trom-
melmantel 15 ausgebildet und verteilt sind, hat den Vor-
teil, dass sie einfach als Durchbrüche in diesem Bauteil
ausgebildet werden können und dass nicht eine Führung
von Abflusskanälen durch den Trommeldeckel 14 not-
wendig ist.
[0027] Die Verschlusseinrichtung für die Abflussöff-
nungen 10 ist nach Fig. 1 in einfacher konstruktiver Bau-
art als zylindrischer Ring 11 ausgebildet, der sich im Be-
trieb mit der Trommel 1 mitdreht und der auf dem Trom-
meldeckel 14 und/oder einem mit dem Trommeldeckel
verbundenen Bauteil axial verschieblich geführt ist.
[0028] Derart kann eine diskontinuierliche bzw. nur im
entsprechenden Betriebsfall zu realisierende Flüssig-
keitsableitung aus der Trommel 1 erreicht werden.
[0029] Die Abflussöffnungen 10 sind axial kurz vor dem
zum Trommeldeckel 14 gewandten Endbereich des
Trommelmantels ausgebildet. Der Trommelmantel weist
an seinem axialen Ende vor dem Trommeldeckel 14 ei-
nen radial vorkragenden Bund 15 auf, der mit einer Stu-
fung 12 versehen ist. Nach Fig. 1 bis 3 sind die Abfluss-
öffnungen vorteilhaft in diesem Bereich ausgebildet.
[0030] Der Ring 11 ist hier auf dem Außenumfang des
Trommeldeckels 14 verschieblich geführt.
[0031] Da sich der Ring 11 im Betrieb mit der Trommel
1 mitdreht, ist es notwendig, ihn auf einfache Weise im
Betrieb axial verschieben zu können. Bevorzugt wird dies
fluidisch, insbesondere hydraulisch bewirkt.
[0032] Nach Fig. 1 ist hierzu im Trommeldeckel 14 eine
beispielhaft dargestellte, vorteilhafte Hydraulikkammer
13 ausgebildet, in die sich ein innerer, vorzugsweise
scheibenartiger, radialer Ansatz 16 des Ringes 11 hinein
erstreckt, so dass sich einseits des Ansatzes 16 eine
Öffnungskammer 13a (hier links des Ansatzes) und auf
der anderen Seite des Ansatzes eine Schließkammer
13b ausbildet. Die Öffnungskammer hat eine größere ra-
diale Erstreckung als die Schließkammer 13b.
[0033] Der Ansatz 16 erstreckt sich radial von außen
nach innen in die Hydraulikkammer 13 hinein. Radial
nach innen hin stehen die Öffnungskammer 13a und die
Schließkammer 13b in Wirkverbindung.
[0034] In die Schließkammer 13b mündet eine Hydrau-
likleitung 17, die den Trommeldeckel 14 und ggf. sich
hieran anschließende rotierende Teile 23 durchsetzt und
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die in eine Ringkammer 24 mündet, in deren Bereich ein
Übergang zu einer Zuleitung 18 am sich nicht drehenden
Zuleitungsrohr 5 realisiert ist.
[0035] In der Ringkammer 24 sind Rippen 28 angeord-
net, um das aus der im Betrieb nicht rotierenden Zulei-
tung 18 in die rotierende Ringkammer 24 übertretende
Fluid, insbesondere Wasser, mitzunehmen.
[0036] Durch eine düsenartige Öffnung 25, die aus der
Öffnungskammer 13a nach außen aus der Trommel
führt, wird das Hydraulikfluid aus der Öffnungskammer
13a abgeleitet.
[0037] In einer Betriebstellung liegt der Ring 11 an der
Stufung 12 an und verschließt die Abflussöffnungen 10
(Fig.l; Fig. 2). In der anderen Betriebstellung gibt er diese
dagegen frei (Fig. 3), so dass Flüssigkeit aus der Trom-
mel durch diese weiteren Abflussöffnungen 10 abgeleitet
wird.
[0038] Die Funktion der Hydraulikkammer 13 ist wie
folgt:

Strömt Fluid (vorzugsweise Wasser) durch die Zu-
leitung 18 und tritt in die Ringkammer 24, wird es
von den Rippen 28 in Umfangsrichtung mitgenom-
men und strömt in der Hydraulikleitung 17 nach au-
ßen bis in die Hydraulikkammer 13, wo es sich auf-
grund der Rotation der Trommel in der Schließkam-
mer 13b sammelt, so dass der Ring 11 aufgrund des
auf den Ansatzes in die linke Richtung - also in die
Schließstellung gedrückt wird.

[0039] Wird weiteres Wasser in die Hydraulikkammer
13 geleitet, tritt es schließlich in die Öffnungskammer 13a
über. Ist diese gefüllt, ist die Kraft auf den Ansatz 16 nach
rechts - also in die Öffnungsstellung - größer als die Kraft
in Schließstellung, so dass sich der Ring 11 nach rechts
in die Öffnungsstellung verschiebt.
[0040] Wird die Wasserzufuhr in geöffneter Stellung
gestoppt, fließt das Wasser durch die Öffnung 25 aus
der Öffnungskammer 13a ab. In der Schließkammer 13b
verbleibt dagegen aufgrund der Rotation der Trommel
Wasser, welches den Ring in Schließstellung verschiebt.
[0041] Derart ist bei hoher Funktionssicherheit auf ein-
fache Weise eine präzise und schnelle, definierte Betä-
tigung möglich, was gegenüber dem Stand der Technik
einen großen Vorteil darstellt. Es ergibt sich zudem der
Vorteil, dass mit nur einem Bauteil - dem Ring 11 - über-
greifend alle Abflussöffnungen 10 geöffnet oder ver-
schlossen werden können.
[0042] Eine Dichtung 27 in einer Nut in der Stufung 12
dichtet den Spalt zwischen dem Ring 11 und der Trommel
in der Schließstellung sicher ab.
[0043] Im von der Trommel abgewandten Bereich ist
die Hydraulikkammer 13 von einem auf dem Trommel-
deckel 14 befestigten Ring 19 verschlossen, welcher
auch die Montage des Ringes 11 erlaubt. Ein derartiger
Ring 19 findet sich auch in Fig. 2 und 3. Die dargestellte
Hydraulikkammer 13 ist kompakt und einfach aufgebaut.
Sie könnte alternativ auch auf andere konstruktive Weise

realisiert werden, so weit sie die erforderliche Funktion
realisiert.
[0044] Der Ring 11 der Fig. 1 bis 3 dreht sich mit der
Trommel 1 mit, da er die Abflussöffnungen 10 vollständig
verschließen können muß. Er liegt auch direkt außen auf
der Trommel 1 und dem Trommeldeckel 14 auf.
[0045] Es sind daher Dichtungen 29, 30 am Außenum-
fang der Trommel und des Ringes 19 zum Innenumfang
des Ringes 11 hin angeordnet, so dass durch den Spalt
zwischen dem Ring und der Trommel bzw. dem Trom-
meldeckel und dem Ring 19 im wesentlichen kein Fluid
austreten kann.
[0046] Es liegt ferner ein Dichtring 31 zwischen dem
Trommeldeckel 14 und der Trommel 1 und es liegt ein
Dichtring 32 zwischen dem Ring 19 und dem Trommel-
deckel 14. Auch zwischen dem Trommeldeckel 14 und
dem Teil 23 ist ein Dichtring 33 um die Hydraulikleitung
17 herum angeordnet. Weitere Dichtungen 35, 36 finden
sich innen an der Schälscheibe.
[0047] Nach Fig. 1 ist der Trommeldeckel innen ko-
nisch ausgebildet. In diesem Bereich könnte optional
auch ein Trenn- und/oder Klärtellerpaket aus Tellern lie-
gen (hier nicht dargestellt), wie es aus der DE 10065 060
bekannt ist.
[0048] In diesem Fall sind dann die Abflussöffnungen
10 vorzugsweise derart im Trommelmantel der Trommel
1 ausgebildet, dass sie radial außerhalb des Trenn-
und/oder Klärtellerpaktes liegen, das der Schnecke 4
nach- und dem Flüssigkeitsaustrag 9 vorgeschaltet ist.
[0049] Auf diese Weise können die Abflussöffnungen
10 auch zur Ableitung von Produkt und/oder Feststoff
genutzt werden, welches sich am Innenumfang des
Trommelmantels in diesem axialen Bereich der Trommel
angesammelt hat. Dabei können die Abflussöffnungen
10 auch radial außerhalb der Schnecke 4 liegen (hier
nicht dargestellt).
[0050] Vorteilhaft ist hieran auch, dass der Trommel-
deckel innen konisch ausgebildet ist, so dass an seiner
Außenumfangskontur eine sehr gute Möglichkeit dazu
besteht, den Mechanismus bzw. hier die Hydraulik zum
Verschieben des Ringes 11 unterzubringen.
[0051] Es ist auch denkbar, dass die Hydraulikkammer
eine Öffnungskammer aufweist und dass zur Erzeugung
der Schließkraft auf den Ring ein oder mehrere Federe-
lemente vorgesehen sind (nicht dargestellt).
[0052] Eine alternative Ausführungsform zeigt noch
Fig. 4. Der Aufbau dieser Ausführungsform entspricht
weitestgehend dem der Fig. 1. Im Unterschied zur Fig.
1 ist es aber vorgesehen, dass die Abflussöffnungen 10
noch mit im Trommeldeckel 14 ausgebildet sind.
[0053] Die Außenkontur der Trommel 1 mit dem Trom-
meldeckel 14 als Gesamtheit verändert sich dadurch
quasi nicht, denn nur der Anlagebereich bzw. die
"Schnittstelle" zwischen dem Trommeldeckel 14 und der
Trommel 1 verschiebt sich: Die Trommel 1 endet hier
axial bereits vor den Abflussöffnungen 10.
[0054] Die Abflussöffnungen 10 sind axial in dem zur
Trommel 1 gewandten Ende des Trommeldeckels 14
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ausgebildet. Der Trommeldeckel 14 weist an seinem axi-
alen Ende vor der Trommel 1 ferner vorzugsweise einen
radial vorkragenden Bund 37 auf, der mit der Stufung 12
versehen ist und hier außen mit dem Bund 15 der Trom-
mel 1 fluchtet. Der Ring 11 ist hier wiederum auf dem
Außenumfang des Trommeldeckels 14 verschieblich ge-
führt.
[0055] An der Stufung 12 liegt der Ring 11 in der Ver-
schlussstellung an. Diese Version bietet die Funktiona-
lität des Ausführungsbeispiels der Fig.1. Bei der Herstel-
lung müssen hier keine Abflussöffnungen 10 in den Au-
ßenumfang der Trommel 1 eingearbeitet werden.

Patentansprüche

1. Vollmantel-Schneckenzentrifuge mit einer um eine
vorzugsweise horizontale Drehachse drehbaren
Trommel (1) mit einem Trommeldeckel (14), in der
eine drehbare Schnecke (4) angeordnet ist, und mit
einem kontinuierlichen Feststoffaustrag (8) am ei-
nen Ende der Trommel (1) und mit einem kontinu-

Bezugszeichen
Trommel 1

zylindrischer Abschnitt 2
sich verjüngender Abschnitt 3
Schnecke 4
Zulaufrohr 5
Verteiler 6
Schleuderraum 7

Feststoffaustrag 8
Durchlassöffnung 9
Abflussöffnungen 10
Ring 11
Stufung 12

Hydraulikkammer 13
Öffnungskammer 13a
Schließkammer 13b
Trommeldeckel 14
Bund 15
radialer Ansatz 16

Hydraulikleitung 17
Zuleitung 18
Ring 19
Schälscheibe 22
rotierende Teile 23
Ringkammer 24

Öffnung 25
Trommellager 26
Dichtung 27
Rippen 28
Dichtungen/Dichtringe 29 - 33, 35 - 36
Bund 37

ierlichen Flüssigkeitsaustrag am gegenüberliegen-
den Ende der Trommel (1) und mit wenigstens einer
oder mehreren weiteren, mit einer Schließeinrich-
tung versehenen, diskontinuierlich wirksamen Ab-
flussöffnung(en) (10), dadurch gekennzeichnet,
dass der wenigstens einen oder den mehreren wei-
teren Abflussöffnung(en) (10) als Schließeinrichtung
ein relativ zur Tommelachse axial verschieblicher,
sich im Betrieb mit der Trommel (1) mitdrehender
Ring (11) zugeordnet ist, dem eine Betätigungsein-
richtung zugeordnet ist, mit welcher der Ring in eine
die Abflussöffnung(en) (10) öffnende Stellung und
eine diese verschließende Stellung verschiebbar ist,
wobei der Ring (11) auf dem Außenumfang des
Trommeldeckels (14) verschieblich geführt ist

2. Vollmantel-Schneckenzentrifuge nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Betätigungs-
einrichtung als fluidische Betätigungseinrichtung
ausgelegt ist.

3. Vollmantel-Schneckenzentrifuge nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Betätigungs-
einrichtung als hydraulische Betätigungseinrichtung
ausgelegt ist.

4. Vollmantel-Schneckenzentrifuge nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Abflussöffnungen (10) als Durchbrü-
che, insbesondere Bohrungen oder Langlöcher, im
Trommelmantel der Trommel (1) ausgebildet sind.

5. Vollmantel-Schneckenzentrifuge nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Abflussöffnungen (10) axial vor dem
kontinuierlich wirkenden Flüssigkeitsaustrag ange-
ordnet sind.

6. Vollmantel-Schneckenzentrifuge nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Abflussöffnungen (10) derart im Trom-
melmantel der Trommel (1) ausgebildet sind, dass
sie radial außerhalb eines Trenn- und/oder Klärtel-
lerpaketes aus Tellern liegen, wobei das Klärteller-
paket dem kontinuierlichen Flüssigkeitsaustrag (9)
vorgeschaltet ist.

7. Vollmantel-Schneckenzentrifuge nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Abflussöffnungen (10) radial außer-
halb der Schnecke (4) liegen.

8. Vollmantel-Schneckenzentrifuge nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Abflussöffnungen (10) im zum Trom-
meldeckel (14) gewandten Endbereich des Trom-
melmantels ausgebildet sind.
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9. Vollmantel-Schneckenzentrifuge nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Trommelmantel an seinem axialen En-
de vor dem Trommeldeckel (14) einen radial vorkra-
genden Bund (15) aufweist, der mit einer Stufung
(12) versehen ist und dass die Abflussöffnungen (10)
im Bereich dieser Stufung (12) ausgebildet sind.

10. Vollmantel-Schneckenzentrifuge nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass am oder im Trommeldeckel (14) eine Hy-
draulikkammer (13) ausgebildet ist.

11. Vollmantel-Schneckenzentrifuge nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Trommeldeckel innen konisch ausge-
bildet ist und dass an seinem Außenumfang die Hy-
draulikkammer (13) ausgebildet ist.

12. Vollmantel-Schneckenzentrifuge nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Hydraulikkammer (13) eine Öffnungs-
und eine Schließkammer (13a, 13b) aufweist, wel-
che in Wirkverbindung stehen.

13. Vollmantel-Schneckenzentrifuge nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Hydraulikkammer (13) eine Öffnungs-
kammer (13) aufweist und dass zur Erzeugung der
Schließkraft ein oder mehrere Federelemente vor-
gesehen sind.

14. Vollmantel-Schneckenzentrifuge nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass sich in die Hydraulikkammer (13) ein in-
nerer vorzugsweise scheibenartiger, radialer Ansatz
(16) des Ringes (11) hinein erstreckt, wobei in die
Hydraulikkammer (13) eine Hydraulikleitung (17)
mündet.

15. Vollmantel-Schneckenzentrifuge nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Hydraulikleitung (17) den Trommelde-
ckel (14) und ggf. sich hieran anschließende Teile
durchsetzt und mit einer Hydraulikleitung (18) am
sich nicht drehenden Zuleitungsrohr (5) in Wirkver-
bindung steht.

16. Vollmantel-Schneckenzentrifuge nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Hydraulikkammer (13) in ihrem von
der Trommel abgewandten Bereich von einem auf
dem Trommeldeckel (14) befestigten Ring (19) ver-
schlossen ist.

17. Vollmantel-Schneckenzentrifuge nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Öffnungskammer (13a) eine düsenar-

tige Öffnung (25) aufweist, die aus der Hydraulik-
ringkammer (13) nach außen aus der Trommel führt,
um Hydraulikfluid aus der Hydraulikammer abzulei-
ten.

18. Vollmantel-Schneckenzentrifuge nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Abflussöffnungen 10 im Trommelde-
ckel (14) ausgebildet sind.

19. Vollmantel-Schneckenzentrifuge nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Trommeldeckel (14) einen radial vor-
kragenden Bund (37) aufweist, der mit der Stufung
(12) versehen ist.

Claims

1. Solid-bowl screw centrifuge, having a drum (1) with
a drum lid (14) which can rotate about a preferably
horizontal axis of rotation and in which is arranged
a rotatable screw (4), and having a continuous solids
discharge (8) at one end of the drum (1) and having
a continuous liquid discharge at the opposite end of
the drum (1), and having at least one or more further,
discontinuously acting outlet opening(s) (10) provid-
ed with a closure device, characterized in that the
at least one or more further outlet opening(s) (10),
as closure device, is/are assigned a ring (11), which
can be axially displaced relative to the drum axis,
rotates with the drum (1) in operation and is assigned
an actuating device, by means of which the ring can
be displaced into a position which opens up the outlet
opening(s) (10) and a position which closes said
opening (s), wherein the ring (11) is guided displace-
ably on the outer circumference of the drum lid (14).

2. Solid-bowl screw centrifuge according to claim 1,
characterized in that the actuating device is de-
signed as a fluidic actuating device.

3. Solid-bowl screw centrifuge according to claim 2,
characterized in that the actuating device is de-
signed as a hydraulic actuating device.

4. Solid-bowl screw centrifuge according to one of the
preceding claims, characterized in that the outlet
openings (10) are formed as apertures, in particular
drilled holes or slots, in the lateral surface of the drum
(1).

5. Solid-bowl screw centrifuge according to one of the
preceding claims, characterized in that the outlet
openings (10) are arranged axially before the con-
tinuously acting liquid discharge.

6. Solid-bowl screw centrifuge according to one of the
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preceding claims, characterized in that the outlet
openings (10) are formed in the lateral surface of the
drum (1) in such a manner that they lie radially out-
side a separation and/or clarification disk set made
up of disks, with the clarification disk set connected
upstream of the continuous liquid discharge (9).

7. Solid-bowl screw centrifuge according to one of the
preceding claims, characterized in that the outlet
openings (10) lie radially outside the screw (4).

8. Solid-bowl screw centrifuge according to one of the
preceding claims, characterized in that the outlet
openings (10) are formed in that end region of the
drum lateral surface which faces the drum lid (14).

9. Solid-bowl screw centrifuge according to one of the
preceding claims, characterized in that the drum
lateral surface, at its axial end before the drum lid
(14), has a radially protruding collar (15), which is
provided with a step (12), and in that the outlet open-
ings (10) are formed in the region of said step (12).

10. Solid-bowl screw centrifuge according to one of the
preceding claims, characterized in that a hydraulic
chamber (13) is formed on or in the drum lid (14).

11. Solid-bowl screw centrifuge according to one of the
preceding claims, characterized in that the drum
lid is of internally conical design, and in that the hy-
draulic chamber (13) is formed at its outer circum-
ference.

12. Solid-bowl screw centrifuge according to one of the
preceding claims, characterized in that the hydrau-
lic chamber (13) has an opening chamber and a clo-
sure chamber (13a, 13b), which are operatively con-
nected.

13. Solid-bowl screw centrifuge according to one of the
preceding claims, characterized in that the hydrau-
lic chamber (13) has an opening chamber (13), and
in that one or more spring elements are provided
for the purpose of generating the closure force.

14. Solid-bowl screw centrifuge according to one of the
preceding claims, characterized in that an inner,
preferably disk-like radial attachment (16) of the ring
(11) extends into the hydraulic chamber (13), with a
hydraulic conduit (17) opening out into the hydraulic
chamber (13).

15. Solid-bowl screw centrifuge according to one of the
preceding claims, characterized in that the hydrau-
lic conduit (17) passes through the drum lid (14) and
any adjoining parts and is operatively connected to
a hydraulic conduit (18) on the non-rotating feed pipe
(5).

16. Solid-bowl screw centrifuge according to one of the
preceding claims, characterized in that the hydrau-
lic chamber (13), in its region remote from the drum,
is closed by a ring (19) secured to the drum lid (14).

17. Solid-bowl screw centrifuge according to one of the
preceding claims, characterized in that the opening
chamber (13a) has a nozzle-like opening (25), which
leads outward from the hydraulic ring chamber (13)
out of the drum in order to discharge hydraulic fluid
from the hydraulic chamber.

18. Solid-bowl screw centrifuge according to one of the
preceding claims, characterized in that the outlet
openings (10) are formed in the drum lid (14).

19. Solid-bowl screw centrifuge according to one of the
preceding claims, characterized in that the drum
lid (14) has a radially projecting collar (37) that is
provided with the step (12).

Revendications

1. Centrifugeuse à vis à bol plein dotée d’un tambour
(1) muni d’un couvercle de tambour (14) qui peut
tourner autour d’un axe de rotation de préférence
horizontal et dans lequel est disposée une vis rota-
tive (4), ainsi que d’une extraction continue de ma-
tières solides (8) à une extrémité du tambour (1) et
d’une extraction continue de liquide à l’extrémité op-
posée du tambour (1) et d’au moins une ou plusieurs
autre(s) ouverture(s) d’évacuation (10) dotée(s) d’un
dispositif de fermeture et qui agit ou agissent de ma-
nière discontinue, caractérisée en ce qu’à la ou aux
plusieurs autre(s) ouverture(s) d’évacuation (10) est
associé un anneau (11) servant de dispositif de fer-
meture, qui peut coulisser axialement par rapport à
l’axe du tambour et qui tourne avec le tambour (1)
pendant le fonctionnement, auquel est associé un
dispositif d’actionnement par lequel l’anneau peut
être déplacé dans une position qui ouvre la ou les
ouverture(s) d’évacuation (10) et une position qui la
ou les ferme, l’anneau (11) étant guidé en coulisse-
ment sur la circonférence extérieure du couvercle
de tambour (14).

2. Centrifugeuse à vis à bol plein selon la revendication
1, caractérisée en ce que le dispositif d’actionne-
ment est réalisé sous la forme d’un dispositif d’ac-
tionnement fluidique.

3. Centrifugeuse à vis à bol plein selon la revendication
2, caractérisée en ce que le dispositif d’actionne-
ment est réalisé sous la forme d’un dispositif d’ac-
tionnement hydraulique.

4. Centrifugeuse à vis à bol plein selon l’une des re-
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vendications précédentes, caractérisée en ce que
les ouvertures d’évacuation (10) sont réalisées sous
la forme de percements, en particulier de trous ou
de trous oblongs, dans l’enveloppe de tambour du
tambour (1).

5. Centrifugeuse à vis à bol plein selon l’une des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
les ouvertures d’évacuation (10) sont disposées
axialement avant l’extraction de liquide agissant de
manière continue.

6. Centrifugeuse à vis à bol plein selon l’une des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
les ouvertures d’évacuation (10) sont réalisées dans
l’enveloppe de tambour du tambour (1) de telle sorte
qu’elles se situent radialement à l’extérieur d’un pa-
quet de disques de séparation et/ou de clarification
composé de disques, le paquet de disques de clari-
fication étant placé avant l’extraction continue de li-
quide (9).

7. Centrifugeuse à vis à bol plein selon l’une des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
les ouvertures d’évacuation (10) sont situées radia-
lement à l’extérieur de la vis (4).

8. Centrifugeuse à vis à bol plein selon l’une des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
les ouvertures d’évacuation (10) sont réalisées dans
la zone d’extrémité de l’enveloppe de tambour tour-
née vers le couvercle de tambour (14).

9. Centrifugeuse à vis à bol plein selon l’une des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
l’enveloppe de tambour présente à son extrémité
axiale, avant le couvercle de tambour (14), un collet
(15) en saillie radiale qui est pourvu d’un gradin (12)
et que les ouvertures d’évacuation (10) sont réali-
sées dans la zone de ce gradin (12).

10. Centrifugeuse à vis à bol plein selon l’une des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce
qu’une chambre hydraulique (13) est réalisée sur
ou dans le couvercle de tambour (14).

11. Centrifugeuse à vis à bol plein selon l’une des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
le couvercle de tambour est réalisé intérieurement
en forme de cône et que la chambre hydraulique (13)
est réalisée sur sa circonférence extérieure.

12. Centrifugeuse à vis à bol plein selon l’une des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
la chambre hydraulique (13) présente une chambre
d’ouverture et une chambre de fermeture (13a, 13b)
qui sont en liaison fonctionnelle.

13. Centrifugeuse à vis à bol plein selon l’une des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
la chambre hydraulique (13) présente une chambre
d’ouverture (13) et qu’un ou plusieurs éléments à
ressort sont prévus pour produire la force de ferme-
ture.

14. Centrifugeuse à vis à bol plein selon l’une des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce
qu’une saillie radiale intérieure (16), de préférence
en forme de disque, de l’anneau (11) s’étend à l’in-
térieur de la chambre hydraulique (13), une conduite
hydraulique (17) débouchant dans la chambre hy-
draulique (13).

15. Centrifugeuse à vis à bol plein selon l’une des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
la conduite hydraulique (17) traverse le couvercle de
tambour (14) et les pièces s’y raccordant le cas
échéant et est en liaison fonctionnelle avec une con-
duite hydraulique (18) sur le tube d’alimentation (5)
non rotatif.

16. Centrifugeuse à vis à bol plein selon l’une des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
la chambre hydraulique (13) est fermée, dans sa zo-
ne éloignée du tambour, par un anneau (19) fixé sur
le couvercle de tambour (14).

17. Centrifugeuse à vis à bol plein selon l’une des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
la chambre d’ouverture (13a) présente une ouvertu-
re de type buse (25) qui conduit de la chambre an-
nulaire hydraulique (13) vers l’extérieur hors du tam-
bour, pour évacuer du fluide hydraulique de la cham-
bre hydraulique.

18. Centrifugeuse à vis à bol plein selon l’une des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
les ouvertures d’évacuation 10 sont réalisées dans
le couvercle de tambour (14).

19. Centrifugeuse à vis à bol plein selon l’une des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
le couvercle de tambour (14) présente un collet (37)
en saillie radiale qui est pourvu d’un gradin (12).
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