AU F B E R E I T U N G

39

Prallzerkleinerung bei der Sandherstellung
Bei der Herstellung von Trockenmörtel müssen Zuschlagstoffe und Bindemittel hohe Ansprüche erfüllen. Gut abgestufte, kornformgerechte Sande
mit optimalen Sieblinien und rezepturnahen Mengenanteilen zählen zu den
wichtigen Ingredienzen, damit Mörtel dem Anwendungszweck exakt entsprechen. Insbesondere eine gute Kubizität der Sandkörnung ist ausschlaggebend dafür, dass sich der Mörtel problemlos verarbeiten lässt und
eine gute Pumpfähigkeit aufweist.

Stehen regional keine Natursande zur
Verfügung, wird bei der Mörtelherstellung
überwiegend auf Brechsande zurückgegriffen. Dabei reicht es nicht aus, das
Gestein zu zerkleinern und das Überkorn

abzusieben. Vielmehr muss das Brechgut
fraktioniert und anschließend entsprechend der vorgegebenen Rezeptur wieder zu einer definierten Sieblinie zusammengesetzt werden. Mit sorgfältig konzi-

pierter Zerkleinerungstechnik können
Trockenmörtelsande hergestellt werden,
die die Anforderungen an eine optimale
Verarbeitbarkeit und konstant gute Qualität nach gültigen Normen und Leitlinien
im vollen Umfang erfüllen.
Für die Herstellung von Trockenmörtelsanden hat sich die Prallzerkleinerung
bewährt, da sie Sande mit ausgeprägter
Kubizität erzeugt. Die Maschinen von
BHS, die dieses Verfahren nutzen, verarbeiten je nach Aufgabenstellung weiche, mittelharte bis harte sowie verschleißintensive Materialien – insbeson-

PRALLMÜHLE PM 0806 mit einem maximalen Durchsatz von
40 t/h in der Vorzerkleinerung. Im
Vergleich zu einem Prallbrecher
verfügt die Prallmühle über eine
zusätzliche Mahlbahn unterhalb
der Rotorachse (Schema). Funktioneller Aufbau einer Prallmühle
mit einem höheren Maschinenunterteil und einer zusätzlichen
Mahlbahn zur Herstellung von feinem Korn (Schnittzeichnung).

ROTORSCHLEUDERBRECHER RSMX 1222.
Er ist ideal für weiches,
mittelhartes oder hartes
Gestein mit Durchsätzen von
30 bis 400 t/h. funktionsprinzip mit Ringpanzerung
und Funktioneller Aufbau des RSMX mit vor Verschleiß schützendem Sandbettgehäuse.

ROTORPRALLMÜHLE RPM mit vertikal gelagertem Rotor, auf den hufeisenförmige Schlagelemente aufgelegt sind, mit geöffnetem Deckel mit Funktionsprinzip bei der Sandherstellung und
einer Zeichnung zum Aufbau. Grafiken: BHS
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dere Gesteine – effizient. Die Rezeptur
kann dabei flexibel angepasst und eine
konstante, gleichbleibende Qualität erzielt werden. BHS hat drei Maschinensysteme entwickelt, die weltweit erfolgreich verwendet werden:
Prallmühlen und Prallbrecher mit horizontaler Welle als Vorbrecher: Prallmühlen und Prallbrecher der Baureihen
PM und PB werden häufig als Vorbrecher
für wenig abrasives und mittelhartes Gestein sowie für extrem große Aufgabekörnungen von mehr als 63 mm eingesetzt.
Rotorschleuderbrecher mit vertikaler
Welle für sehr abrasive und verschleißintensive Gesteinsarten: Rotorschleuderbrecher vom Typ RSMX, die
auch VSI-Brecher (vertical shaft impactor) genannt werden, werden für die Zerkleinerung aller in der Natur vorkommenden Gesteine verwendet, insbesondere
von hoch abrasiven, mittelharten bis
harten und verschleißintensiven Gesteinen. Sie können auch feinkörnige, hoch
verschleißende Quarzsande verarbeiten.
Rotorprallmühlen zur Herstellung von
gering oder mäßig abrasiven Sanden:
BHS-Rotorprallmühlen der Baureihe
RPM eignen sich optimal für die Herstellung von Trockenmörtelsanden, da sie
die einzelnen Fraktionen passgenau
gemäß der geforderten Rezeptur erzeugen. Sie werden für die Zerkleinerung
von weichen sowie von schwach und
mäßig abrasiven Gesteinen verwendet
und können sowohl für die primäre Zerkleinerung von Körnungen bis 63 mm als
auch zum Nachvermahlen von Überschusskörnungen von 0,09 bis 4 mm
verwendet werden. Beim Brechen von
Branntkalk liegt die maximale Aufgabekorngröße sogar bei 120 mm. Je nach
Härte und Korngröße des Aufgabegutes
erzielen die Rotorprallmühlen eine
Sandausbeute von bis zu 80 %.
Rotorschleuderbrecher und Rotorprallmühlen können je nach Aufgabegröße und Gesteinsart sowohl als Primär-,
Sekundär- und als Tertiärbrecher verwendet werden.

zunächst in enge Kornspektren klassiert,
die getrennt gebunkert werden. Den Zerkleinerungsgeräten und Sieben kann
somit ein definiertes Material aufgegeben und die gewünschte Kornzusammensetzung des Trockenmörtels hergestellt werden. Welche Maschinen gewählt werden, hängt im Wesentlichen
vom Ausgabematerial und von den Anforderungen an das gewünschte Ergebnis ab.
Primär- und Sekundärzerkleinerung
mit einer Rotorprallmühle RPM
Wenn das Gestein gut zerkleinerbar und
der Anteil an Überschusskörnungen gering ist, reicht oft eine einzige Rotorprallmühle für die Primär- und die Sekundärzerkleinerung aus. Die Maschine verarbeitet Aufgabekorn mit einer Größe bis
zu 63 mm.
Eine Primär- und eine
Sekundärmühle
Zwei Maschinen kommen zum Einsatz,
wenn das Gestein schwer zu zerkleinern
und anzunehmen ist, dass der Anteil an
Überschussfraktionen hoch sein wird.
Als Primärmühle werden bei Aufgabekörnungen über 63 mm BHS-Prallmühlen der Baureihe PM verwendet, bei
kleinerem Korn die Rotorschleuderbrecher vom Typ RSMX oder die Rotorprallmühlen RPM. Die Sekundärmühle verarbeitet ausschließlich die Überschusskörnungen aus der Primärmühle.
Primär-, Sekundär- und Tertiärzerkleinerung
Führen die Eigenschaften des Gesteins
oder die vorgesehene Rezeptur dazu,
dass der Anteil an Überschusskörnungen aus den vorgeschalteten Prozessstufen sehr hoch wird, sollte eine intensive Feinmahlung mit einer tertiären
Mühle vorgesehen werden, vorzugsweise einer Prallmühle RPM.
Der Einsatz von drei Aggregaten erhöht außerdem die Flexibilität der Anlage
deutlich, denn die Anpassung der Fraktionsmengen an spätere Rezepturänderungen ist besonders leicht möglich.

Auslegung von Anlagen
Mit unterschiedlichen Anlagenkonfigurationen ist es möglich, die Eigenschaften des Ausgabematerials und die einzelnen Fraktionsmengen in weiten Grenzen anzupassen und zu optimieren.
In allen Anlagen zur Herstellung von
Trockenmörtelsanden wird das Gestein
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Versuche im Technikum
Eine wichtige Voraussetzung für den effizienten Einsatz der Maschinen sind
Versuche im BHS-Technikum. Sie geben
Anwendern die Sicherheit, dass ihre Investitionsentscheidung richtig und die
neue Anlage zukunftssicher ist. Um ein

optimales und realitätsnahes Zerkleinerungsergebnis zu erzielen, werden diese
Versuche mit Originalmaschinen bei verschiedenen Umfangsgeschwindigkeiten
gefahren.
Aus den Materialproben werden Siebanalysen erstellt. Die für den Kunden
optimale Sieblinie und der geplante
Durchsatz sind dann die Grundlage für
die Auslegung des Verfahrensschemas,
die Berechnung der benötigten Siebflächen, die Größe der Maschinen und die
elektrische Leistung der Antriebe. Ebenfalls aufgrund der Versuche erstellt BHS
die detaillierte Anlagenübersicht mit den
genauen Standorten der Zerkleinerungs-, Sieb- und Fördertechnik sowie
anderer Komponenten.
www.bhs-sonthofen.de

