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Einsatz einer Rotorprallmühle zur Branntkalkmahlung
Zusammenfassung: In einem deutschen Kalk- und Zementwerk sollte die Vorzerkleinerung von Branntkalk der
Körnung 0–120 mm, welche bisher mit einer Prallmühle durchgeführt wurde, rationalisiert werden. Das Ziel bestand
insbesondere in der Erhöhung der Zerkleinerungswirkung und der Verringerung der Maschinenlaufzeit.
Von BHS-Sonthofen wurde dazu eine Rotorprallmühle vom Typ RPM 1113 zum Einsatz gebracht. Die BHSRotorprallmühle RPM 1113, bestückt mit einem Motor 110 kW, ist in der Lage, 25 t/h Branntkalk der Körnung
0–120 mm zu zerkleinern. Dabei entstehen ca. ein Drittel Feinkalk 0–0,09 mm und zwei Drittel 0,09–2 mm.
Durchsatzleistung und Zerkleinerungsverhältnis liegen mit dieser Maschine deutlich über den bisherigen Werten
der Prallmühle. Somit können Maschinenlaufstunden, gleich Energie- und Verschleißkosten, eingespart werden.

Using a rotor impact mill for grinding burnt lime
Summary: The intention was to rationalize the primary comminution of burnt lime in the 0–120 mm particle size
range in a German lime and cement plant.This had previously been carried out with an impact mill, and the specific
aims were to increase the comminution effect and reduce the machine running time.
BHS-Sonthofen decided to use an RPM 1113 rotor impact mill for this purpose.The BHS RPM 1113 rotor impact
mill, fitted with a 110 kW motor, is capable of comminuting 25 t/h burnt lime of particle size 0–120 mm. This
produces approximately one third 0–0.09 mm fine lime and two thirds 0.09–2 mm.The throughput capacity and size
reduction ratio achieved with this machine are significantly higher than the previous values achieved with the impact
mill.This means a saving in machine running hours, i.e. in energy and wear costs.

Emploi d'un broyeur à percussion à rotor pour le broyage
de chaux vive
Résumé: Dans une usine à chaux et à ciment allemande, il s'agissait de rationaliser le broyage primaire de la chaux
vive de granulométrie 0–120 mm, réalisé jusqu'à présent par broyeur à percussion. L'objectif était notamment une
augmentation du rendement de broyage et une réduction de la durée de fonctionnement de la machine. BHSSonthofen a eu recours pour cela à un broyeur à percussion à rotor du type RPM 1113.

Instalación de un molino rotativo por impacto
en la molienda de cal viva
Resumen: La premolienda de cal viva con granulometría 0–120mm, efectuada en una planta de cal y cemento
alemana hasta el momento en un molino por impacto, debía ser racionalizada. El objetivo consistía fundamentalmente
en el aumento del rendimiento de la trituración y la disminución del tiempo de funcionamiento del equipo.
BHS-Sonthofen instaló para ello un molino rotativo por impacto tipo RPM 1113.

1 Einleitung
Die Mahlung von Branntkalk – CaO – stellt an sich kein Problem dar, da das Material eine geringe Festigkeit aufweist und
kaum verschleißend wirkt. Zum Problem kann allerdings die
oftmals doch recht hohe Temperatur des Mahlgutes werden, da
Temperaturen von weit über 100 °C im Kern des stückigen
Aufgabegutes durchaus nicht selten sind. Üblich ist, dass das
gebrannte Material mit Hammer- oder Prallmühlen vorzer-

1 Introduction
The grinding of burnt lime – CaO – does not in itself represent
a problem as the material has little strength and causes hardly
any abrasion. However, the often really high temperature of the
material being ground can be a problem as temperatures far
above 100 °C in the core of the lumps of feed material are not
at all uncommon. The usual procedure is to use hammer or
impact mills for primary comminution of the burnt material
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kleinert und mit Kugel- oder Wälzmühlen auf die Feinheit
des Endproduktes gebracht wird. Zwischen der Vor- und Nachzerkleinerungsstufe ist oftmals noch eine Siebung angeordnet,
welche körnige Zwischenprodukte abtrennt oder Überkorn im
geschlossenen Kreislauf zur ersten Zerkleinerungsstufe zurückführt. Die Nachteile von Prall- und Hammermühlen bei diesem Prozess sind hinlänglich bekannt [1].

followed by ball mills or vertical roller mills to achieve the fineness required for the end product.There is often a screen, which
removes granular intermediate products or recycles oversize
material to the first comminution stage, positioned between the
primary and secondary comminution stages.The disadvantages
of impact and hammer mills for this process are well known [1].

2 Voruntersuchungen
Bereits 1996 war bei einem Versuch im Technikum von BHSSonthofen nachgewiesen worden, dass es möglich ist, mit der
BHS-Rotorprallmühle vom Typ RPM (Bild 1) Branntkalk
sehr vorteilhaft zu zerkleinern. Wie auf dem Bild ersichtlich
handelt es sich um eine Prallmühle mit vertikaler Welle, wobei
der Rotor außen mit einem Kranz an hufeisenförmigen Schlägern bestückt ist. Die Zerkleinerung findet zwischen Schlägern
und Ringpanzerung statt, die einen einstellbaren Spalt bilden.
Die Vorteile dieses Maschinen-Typs gegenüber Hammer- und
Prallmühlen sind:
–
–
–
–

sehr großes Zerkleinerungsverhältnis
Möglichkeit des Nachstellen des Mahlspaltes
hohe Durchsatzleistungen
Servicefreundlichkeit

Diese Vorteile wurden in [1] ausführlich beschrieben. Aus diesem Test resultierte der Einsatz einer derartigen Maschine der
Baugröße RPM 0813 seit 1997 in einem Kalkwerk in Malaysia.
Im Herbst 2003 wurden bei der Firma Kalk- und Zementwerk
Otterbein/Großenlüder Versuche zur Aufmahlung von Branntkalk mit der BHS-Rotorprallmühle Typ RPM im Technikum
in Sonthofen durchgeführt. Das Ziel dieser Versuche bestand
darin, das Verhalten der Maschine bei Aufgabe eines Branntkalkes bis 120 mm hinsichtlich der Energieaufnahme und der
Sieblinie bei verschiedenen Rotordrehzahlen zu ermitteln.
Bild 2 zeigt die gefundenen Ergebnisse. Neben einem möglichst hohen Anteil < 0,09 mm sollte auch ein gewisser Anteil
2–4 mm für einen besonderen Einsatzfall entstehen. Das Überkorn > 4 mm war für die direkte Rückführung in die Mühle
vorgesehen. Das Zwischengut 0,09–2 mm sollte wie bisher
mit einer Kugelmühle auf Endfeinheit gebracht werden. Die
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2 Preliminary trials
As early as 1996 it had been demonstrated during a trial in the
BHS-Sonthofen research centre that it is possible to comminute
burnt lime very advantageously with the BHS RPM rotor
impact mill (Fig. 1).As can be seen from the illustration, this is
an impact mill with a vertical shaft, in which the rotor is fitted
externally with a ring of horseshoe-shaped beaters.The comminution takes place between the beaters and the circular
armoured lining that form an adjustable gap.The advantages of
this type of machine over hammer and impact mills are:
–
–
–
–

very large size reduction ratio
ability to re-adjust the grinding gap
high throughput capacities
ease of maintenance.

These advantages have been described in detail in [1]. As the
result of this test a machine of this type – the RPM 0813 – has
been used since 1997 in a lime plant in Malaysia. Trials for
grinding burnt lime with the BHS RPM rotor impact mill were
carried out in the Sonthofen research centre in autumn 2003
for Kalk- und Zementwerk Otterbein, Großenlüder. The aim
of these trials was to determine the behaviour of the machine
in respect of the power demand and the particlesize distribution curve at different rotor speeds when feeding it with burnt
lime with a size up to 120 mm.
Figure 2 shows the results obtained. In addition to the highest
possible proportion < 0.09 mm the intention was also to produce a certain proportion of 2–4 mm material for a special
application. The oversize material > 4 mm was to be recycled
directly to the mill. The 0.09–2 mm intermediate material
was, as before, to be ground to the end fineness in a ball mill.
The total capacity was to be 10–15 t/h. On the basis of these
trials it was decided to use an RPM 1113 machine.
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Summenleistung sollte bei 10–15 t/h liegen. Auf der Basis
dieser Versuche wurde eine Maschine vom Typ RPM 1113 eingeplant.

3 Installation der Mühle
Bisher erfolgte die Aufmahlung des Branntkalkes 0–120 mm
mit einer Prallmühle Baujahr 1956. Diese Mühle sollte mit
einem Minimum an Veränderungen durch eine BHS-Maschine
Typ RPM 1113 ersetzt werden. Die Aufgabekorngröße von
bis zu 120 mm machte es erforderlich, die Einlauföffnung der
Mühle deutlich zu vergrößern, um Verstopfer im Einlaufrohr
mit Sicherheit zu verhindern. Zudem musste der Maschinenrahmen an die örtlichen Verhältnisse angepasst werden. Der
Einbau der Maschine im Februar 2005 gestaltete sich durch die
extrem engen Platzverhältnisse sehr schwierig (Bild 3). Die
Montage konnte nur im zerlegten Zustand erfolgen. Die
Steuerung der Maschine wurde mit einem Frequenzumformer
ausgerüstet, um eine Anpassung der Austragssieblinie an die
Markterfordernisse zu ermöglichen.
Das Aufgabematerial kann nach dem Schachtofen sowohl in
einem Silo zwischengelagert als auch der Mühle direkt zugeführt werden. Im ersteren Falle ist zwar eine gewisse Zwischenabkühlung zu verzeichnen, trotzdem kommt das Aufgabegut
noch mit Temperaturen zwischen 60 °C und 70 °C zur Mühle.
Das führt dazu, dass der Ölkühler der Ölumlaufschmierung
ununterbrochen mitläuft, obwohl er einen besonderen Platz mit
Frischluftzuführung erhalten hatte. Bei einer Überschreitung
der Öltemperatur von 80 °C wird die Maschine abgeschaltet
um Lagerschäden zu verhindern.
Das Austragsgut der Mühle wird über ein Becherwerk einem
Sieb zugeführt und bei 2 mm abgesiebt. Das Überkorn geht
direkt zur Mühle zurück. Damit lässt sich messbar nur die Primärgutmenge erfassen. Der Anteil 0–2 mm wird anschließend
gesichtet und das Sichtergrobgut mit einer Kugelmühle auf
Endfeinheit gebracht.

4 Ergebnisse im Dauerbetrieb und Optimierung
Nach der Inbetriebnahme Ende März 2005 lief die Maschine
innerhalb von drei Monaten bereits 1500 Stunden. Im Juni
2005 wurde durch BHS-Sonthofen in einem Versuch unter
laufender Produktion eine Optimierung vorgenommen. Dazu
wurde die Rotorumfangsgeschwindigkeit der Maschine mittels
des Frequenzumformers unter Produktionsbedingungen verändert, während Spaltweite und Aufgabemenge vorerst konstant gehalten wurden.
Die Versuche 1, 2, 4 und 5 (Bild 4) mit Rotorumfangsgeschwindigkeiten zwischen 59,2 m/s und 68 m/s zeigen eine
weitestgehende Überdeckung der Sieblinien, die nur durch die
bei derartigen Versuchen unvermeidlichen Probenahmefehler
im unteren Bereich etwas auffächern. Erst der Schritt zu einer
Umfangsgeschwindigkeit von 70,5 m/s (Versuch 3) bringt eine
deutliche Verschiebung der Sieblinie.
Dieser Effekt, einer sprungartigen Erhöhung der Feinheit des
Mahlgutes bei Überschreitung einer bestimmten Umfangsgeschwindigkeit – gleichbedeutend eines Energieeintrages – wird
von den Eigenschaften des Aufgabematerials bestimmt. Trotz
maximaler Umfangsgeschwindigkeit ging in diesem Falle bei

2 BHS Rotorprallmühle, Typ RPM 1113, im eingebauten Zustand
2 BHS RPM 1113 rotor impact mill when installed

3 Installation of the mill
Previously the 0–120 mm burnt lime had been ground in an
impact mill made in 1956.The intention was to replace this mill
by a BHS RPM 1113 machine with a minimum of alterations.
The feed particle size of up to 120 mm made it necessary to
enlarge the inlet opening to the mill substantially to be sure of
preventing blockages in the inlet pipe.The machine frame also
had to be adapted to suit the conditions on site.The installation
of the machine in 2005 proved very difficult because of the extremely restricted space (Fig. 3). It was only possible to install
the mill in dismantled form.The machine’s control system was
fitted with a frequency converter so that the particle-size distribution curve of the discharge material could be adjusted to
suit market requirements.
The feed material from the shaft kiln can either be placed in
intermediate storage in a silo or fed directly to the mill. In the
first case there is in fact a certain amount of intermediate
cooling but the feed material still reaches the mill at temperatures between 60 °C and 70 °C. This means that the oil
cooler for the recirculating oil lubrication system has to run
continuously although it had been placed in a special position
supplied with fresh air. If the oil temperature exceeds 80 °C
the machine is switched off to prevent bearing damage.
The material discharged from the mill is fed by a bucket elevator to a screen where it is screened at 2 mm.The oversize material goes straight back to the machine, which means that it is
only possible to measure the quantity of primary material.The
0–2 mm fraction is then screened and the coarse material is
ground to the end fineness in a ball mill.

4 Results in continuous operation,
and optimization
After the commissioning at the end of March 2005 the machine
ran for 1 500 hours within three months. BHS-Sonthofen carried out an optimization trial in June 2005 while production
was in progress.The rotor peripheral speed of the machine was
altered by means of the frequency converter under production
conditions, and at first the gap width and feed rate were kept
constant.
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annähernd gleicher primärer Aufgabemenge die notwendige
Motorleistung zurück.Verursacht wird das durch die stärkere
Zerkleinerung und die damit deutlich geringere Rücklaufmenge > 2 mm. Damit war die Maschine unter diesen verfahrenstechnischen Parametern zu 50 % ausgelastet. Im zweiten
Schritt wurde die Spaltweite zwischen Schlägern und Ringpanzerung weiter reduziert. In Bild 5 (Versuch 6), der die gleichen Einstellungen wie Versuch 3 hatte, ist zu ersehen, dass
durch diese Maßnahme der Feinanteil < 0,09 mm um 10 %
ansteigt. Damit verbunden ist gleichzeitig ein Anstieg der
Leistungsaufnahme des Motors. Um die Leistungsgrenze der
Maschine zu ermitteln, wurde im dritten Schritt die primäre
Aufgabemenge schrittweise so weit erhöht, bis der Motor nach
Einpendelung des Kreislaufes zu ca. 90 % ausgelastet war. Diese
Maßnahme führte dazu, dass die Durchsatzleistung – bezogen
auf das Primärgut – mehr als verdoppelt werden konnte. Gleichzeitig ging aber der prozentuale Anteil < 0,09 mm um 15 %
zurück. Durch die bedeutend größere primäre Aufgabemenge
wird die Verweilzeit des Materials in der Maschine verringert
und damit die Zerkleinerungswirkung gesenkt. Absolut – in
t/h – bedeutete das aber eine Zunahme der Feingutmenge auf
150 %. Mit einem Mengendurchsatz von ca. 25 t/h Branntkalk
– was einem Durchsatz von ca. 38 t/h in der Gesteinsindustrie
entspricht – ist die Maschine mit ihrer Motorisierung von
110 kW an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit angelangt.

Trials 1, 2, 4 and 5 (Fig. 4) with rotor peripheral speeds of
between 59.2 m/s and 68 m/s showed very substantial overlap
of the particle-size distribution curves, which only spread out
to a certain extent in the lower range due to the sampling errors
that are unavoidable in such trials. Only when the peripheral
speed was changed to 70.5 m/s (trial 3) was there a significant
shift in the particle size distribution curve.

In einem nächsten Schritt soll zukünftig noch geprüft werden,
ob der Anteil 0,09–2 mm mit einer gleichartigen Maschine
wirtschaftlich zu Feinkalk vermahlen werden kann. Die bestehende Kugelmühle könnte dann ebenfalls durch eine moderne
und bessere Technik ersetzt werden.
Mit der BHS Rotorprallmühle vom Typ RPM 1113 konnten
gegenüber der bisher eingesetzten Prallmühle folgende betrieblichen Verbesserungen erzielt werden:
– Deutlich höherer Mengendurchsatz bei etwa gleicher Motorleistung, d. h. beträchtliche Einsparung von Maschinenlaufstunden und damit Energie und Verschleiß.
– Beträchtlich größeres Zerkleinerungsverhältnis, d.h. wesentlich größerer Anteil 0–0,09 mm im Mahlgut, bzw. wesentlich mehr Endprodukt in der ersten Zerkleinerungsstufe und
geringere Menge Überkorn im Kreislauf.
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This effect, an abrupt increase in the fineness of the ground material when a certain peripheral speed (i. e. input of energy) is
exceeded, is determined by the properties of the feed material.
In spite of the maximum peripheral speed the motor power
required in this situation dropped for approximately the same
primary feed rate.This is due to the greater comminution and
therefore the significantly lower quantity of recycled material
> 2 mm.This meant that the machine was being 50 % utilized
under these process engineering parameters.The gap width between the beaters and the circular armoured lining was then
further reduced in the second step. In Figure 5 (trial 6), which
had the same settings as trial 3, it can be seen that these measures increased the percentage of fines < 0.09 mm by 10 %.This
was associated with a simultaneous rise in power consumption
by the motor. In order to determine the machine’s performance
limit the third step was to increase the quantity of primary feed
in stages until the motor was operating at about 90 % capacity
after allowing the recirculation to settle down.This procedure
led to the situation where the throughput – relative to the primary material – had more than doubled.At the same time, however, the percentage of material < 0.09 mm dropped by 15 %.
At a throughput of about 25 t/h burnt lime – which corresponds to a throughput of about 38 t/h in the rock industry –
the machine with its 110 kW motor has reached the limit of its
capability.
Another step will be taken in the future to test whether the
0.09–2 mm fraction can be ground cost-effectively to fine lime
with the same type of machine. It would then be possible to
replace the existing ball mill by better, more modern, technology.
When compared with the impact mill previously used the
RPM 1113 BHS rotor impact mill was able to achieve the following operational improvements:
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– Geringerer Anteil 0,09–2 mm im Siebdurchgang und
damit geringere Menge zur Nachvermahlung in der
Kugelmühle.
– Problemlose und einfache Nachstellung der Spaltweite
mit Distanzstücken in 4-mm-Schritten.
– Weitaus bessere Servicefreundlichkeit der Maschine.
Alle Verschleißteile können ohne Hebezeuge und
Spezialwerkzeuge von Hand gewechselt werden
(schwerstes Teil: 21 kg).
– Robuste und kräftige Ausführung der Verschleißelemente bringt lange Maschinenlaufzeiten.

– Significantly higher throughput at about the same motor rating, i. e. substantial saving of machine running
hours, and therefore of energy and wear.
– Substantially greater size reduction ratio, i.e. considerably larger proportion of 0–0.09 mm in the ground
material, and considerably more end product in the
first comminution stage and smaller quantity of oversize material being recycled.
– Smaller proportion of 0.09–2 mm in the material passing through the screen, and therefore smaller quantity
for secondary grinding in the ball mill.
– Simple, trouble-free, re-adjustment of the gap width
using distance pieces in 4 mm steps.
– Much greater ease of servicing the machine. All wearing parts can be changed manually without lifting gear
or special tools (heaviest part: 21 kg).
– Strong, robust, construction of the wear elements results in long machine running times.
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