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Auf Linie gebracht • Brought into line
Rotorbrecher zur Herstellung von Sand und Feinsand
Zusammenfassung: Zur Herstellung von Sanden für die Baustoffindustrie hat BHS
Sonthofen spezielle Rotorbrecher entwickelt, die je nach Aufgabenstellung und
Einsatzbereich des Sandes weiche, mittelharte bis harte und verschleißintensive Gesteine
verarbeiten können. Zur Durchführung von Test- und Versuchsreihen stehen im Technikum
des Unternehmens Originalmaschinen zur Verfügung. Neben dem Funktionsprinzip der
BHS Rotorbrecher werden im nachfolgenden Beitrag anhand von Sieblinien unterschiedliche Brechergebnisse vorgestellt.

Rotor crushers for the production of sand and fine sand
Summary: For the production of sands for the construction materials industry BHS
Sonthofen has developed special rotor crushers, which depending on crushing requirements and the application range of the sand product can process soft, medium-hard to
hard and wear-intensive rock. At the company’s test centre original machines are available
for conducting test series. The following paper describes the principle of operation of BHS
rotor crushers and presents different examples of crusher performance with reference to
screening curves.
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BHS-Rotorschleuderbrecher RSMX1222 • BHS RSMX1222 rotor centrifugal crusher

Sand bildet eine grundlegende Rohstoffkomponente im
Bereich Steine – Erden, sowie in der Baustoffindustrie.
Außerdem stellt Sand einen wesentlichen Zuschlagsstoff bei
Beton und Mörtel dar. Der Begriff Sand wird in der
DIN 4226-1 als feine Gesteinskörnung mit einem Korngrößenbereich von 0-4 mm definiert. In der Praxis werden
Sande meist in Korngruppen 0-1, 0-2, und 0-4 mm eingeteilt. Sand kann als natürliches Produkt der Gesteine vorkommen oder aus einem Zerkleinerungsprozess künstlich
hergestellt werden. Der Bedarf und die Anforderungen vor
allem an qualitativ hochwertigen Sanden nehmen ständig
zu.

Sand is a fundamental raw material component in the nonmetallic minerals sector, as well as in the construction materials industry. In addition, sand is an important aggregate in
concrete and mortar.The term sand is defined in the German
industrial standard DIN 4226-1 as a fine rock grade with
grain size range from 0-4 mm. In practice, sands are usually
classified in the grades 0-1, 0-2, and 0-4 mm. Sand is found
as a natural rock product or can be produced artificially in a
crushing process. The demand for and the requirements to be
met especially by high-quality sands are steadily rising.

Sand wird vorwiegend in den folgenden Bereichen genutzt
und eingesetzt:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Betonindustrie
Straßenbau
Trockenmörtelindustrie
Putzsande
Kalksandsteinindustrie
Glasindustrie
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Sand is used predominantly in the following sectors:
Concrete industry
Road construction
Dry mortar industry
Abrasives
Sand-lime brick industry
Glass industry

For every specific application, the appropriate sand must be
used. It is necessary to artificially produce sands primarily in
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Für jeden speziellen Einsatzfall muss der entsprechende Sand
verwendet werden. Die Notwendigkeit der Produktion von
Sanden stellt sich in erster Linie in geologisch bedingt sandarmen Gebieten. Aber auch in Regionen, die ausreichend
mit Natursand versorgt sind, kann es notwendig werden, gut
abgestufte kornformgerechte Sande künstlich zu erzeugen.
1 Zerkleinerungsprinzip der Rotorbrecher
Für die Herstellung von Brechsand können die unterschiedlichsten Zerkleinerungsmaschinen und Zerkleinerungsverfahren angewendet werden. Ein geeignetes Zerkleinerungsprinzip ist die Prallzerkleinerung. Allerdings können konventionelle Prallbrecher mit horizontal gelagerter Welle die Anforderungen an Brechsande nicht optimal erfüllen, weil

• nicht jedes Partikel im Aufgabegut von den Schlagleisten
gleich erfasst und beansprucht wird,
• bei zu großem Spalt kleinere Partikel unbehandelt die
Maschine passieren,
• bei zu kleinem Spalt die Durchsatzleistung deutlich sinkt,
• bei zunehmendem Verschleiß an der Schlagleiste und den
Brechbarren sich die Sieblinie verschiebt.
Das Ergebnis ist meist eine Sieblinie mit relativ geringer
Sandausbeute. Deshalb begann vor etwa 35 Jahren bei BHS
Sonthofen die Entwicklung und Fertigung der sogenannten
Rotorbrecher mit vertikaler Welle, auch VSI genannt.
Seitdem erfolgte eine kontinuierliche Entwicklung dieser
Maschinen mit dem wesentlichen Ziel der Leistungssteigerung, Optimierung der Zerkleinerungswirkung, Energieeinsparung und der Verschleißkostensenkung.
Umgeben von einem runden Gehäuse ist ein Rotor auf
einer vertikal gelagerten Welle montiert. Das Material wird
senkrecht von oben auf den schnell laufenden Rotor aufgegeben. Nach einer horizontalen Umlenkung des Gutes
erfolgt die Beschleunigung des Gesteins durch die hohe
Umfangsgeschwindigkeit des Rotors nach außen. Zerkleinert
wird das Material durch den Aufprall an eine feststehende,
ringförmige Wand, die aus einer Ringpanzerung oder aus
einem autogenen Materialbett besteht. Der Austrag erfolgt
durch Schwerkraft senkrecht nach unten (Bild 1).
Bei BHS Sonthofen werden zur Herstellung von Sanden
zwei verschiedene VSI-Maschinentypen ständig weiterentwickelt und gefertigt. Rotorschleuderbrecher mit einem
kompakten Rotor bestehend aus einer Schweißkonstruktion,
mit zwei großzügig dimensionierten Schleuderkammern
(Bild 2 a) werden für die Zerkleinerung aller in der Natur
vorkommenden Gesteine, insbesondere von mittelharten bis
harten, verschleißintensiven Gesteine verwendet. Auch feinkörnige, hoch verschleißende Quarzsande zur Anhebung der
Feinanteile können damit verarbeitet werden. Für die
Zerkleinerung von weichen sowie schwach und mäßig
schleißenden Gesteinen eignen sich dagegen Rotorprallmühlen mit einem Rotor, auf dem hufeisenförmige
Schlagelemente aufgelegt sind (Bild 2 b). Das wichtigste
Unterscheidungsmerkmal der beiden Rotorbrechertypen ist
die Rotorbauform und die daraus resultierenden unterschiedlichen Zerkleinerungsvorgänge in der Maschine.

48

1 Funktionsprinzip Rotorbrecher
Principle of operation of rotor crushers

areas that are geologically low in sands. But also in regions
with adequate supplies of natural sand, it may be necessary
to artificially produce sharp-graded sands with a defined
grain shape.
1 Principle of Comminution of Rotary Crushers
For the production of crushed sand, a wide range of size
reduction machines and comminution processes can be used.
An appropriate principle of comminution is impact crushing. However, conventional impact crushers with a horizontal shaft cannot optimally meet the requirements for crushed
sands because

• Not every particle in the feed is equally impacted and
stressed by the blow bars,
• If the gap is too big, smaller particles pass through the
machine untreated,
• If the gap is too small, the throughput rate falls substantially,
• With increasing wear of the blow bar and the breaker bars,
the grading curve is shifted.
The result is usually a grading curve with relatively low yield
of sand. For this reason, around 35 years ago, BHS Sonthofen
began with the development and engineering of rotary
crushers with a vertical shaft, also known as VSI – vertical
shaft impactors. Since then these machines have been continuously developed with the key aims of increasing output,
optimization of comminution efficiency, energy saving and
reduction of wear costs.
Surrounded by a circular housing, a rotor is mounted onto a
vertical shaft. The material is fed vertically from the top onto
the high-speed rotor. After horizontal deflection of the feed
material, the rock is accelerated outwards by the high
peripheral speed of the rotor. The material is comminuted as
a result of impact on a fixed, annular-shaped wall, which
consists of a ring of anvil plates or an autogenous bed of
material. The product is discharged vertically downwards as
a result of gravity (Fig. 1).
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2 BHS Wirkprinzipien zur Sandherstellung
BHS principles of operation for sand production
a Maschinentyp mit 2 Schleuderkammern
		 Machine type with two centrifugal chambers
b Maschinentyp mit hufeisenförmigen Schlagelementen
		 Machine type with horseshoe-shaped impellers

1.1 Wirkungsweise des Rotorschleuderbrechers

Das Aufgabegut wird dem Rotorschleuderbrecher von oben
mittig zugeführt. Im Rotor wird es von großzügig dimensionierten Schleuderkammern aufgenommen. Sie ermöglichen ein verstopfungsfreies Arbeiten und hohe
Durchsatzleistungen. Durch die hohe Umfangsgeschwindigkeit des Rotors wird das Aufgabegut in den zwei
Schleuderkammern nach außen hin sehr stark beschleunigt.
Die konstruktive Gestaltung des patentierten BHS Zweikammer-Rotors unterstützt diesen Energieeintrag optimal
(Bild 3 a und 3 b).

(Volume 50)

At BHS Sonthofen, two different types of
VSI machines are continuously further
developed and manufactured. Rotor centrifugal crushers with a compact rotor consisting of a welded structure, with two generously sized centrifugal chambers (Fig. 2 a)
are used for the comminution of all naturally found rocks, and especially of mediumhard to hard, wear-intensive rocks. Finegrained, highly abrasive silica sands used to
increase the fine fraction of sands can be
crushed with this machine. Suitable for the
comminution of soft as well as low- to
medium-abrasive rocks, on the other hand,
are rotor impact mills with one rotor to
which horseshoe-shaped impellers are
mounted (Fig. 2 b). The most important distinguishing feature of the two types of rotor crusher is the
shape of the rotor and the resulting different comminution
processes in the machine.
1.1 Operating principle of the rotor centrifugal crusher

The raw material is fed centrally from the top into the rotor
centrifugal crusher. Inside the rotor the material enters the
amply dimensioned centrifugal chambers, which eliminate
clogging and permit high throughput rates. The high circumferential speed of the rotor causes the feed material in
the two centrifugal chambers to be accelerated to a high
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3 Konstruktionsschema des BHS Zweikammer-Rotors

4	Konstruktionsschema der BHS Rotorprallmühle

Schematic showing the configuration of a BHS twin-chamber rotor
a Materialfluss horizontal
		 Material flow – horizontal
b Materialfluss vertikal
		 Material flow – vertical

	Schematic showing the configuration of a BHS
rotor impact mill

Durch den Materialfluss bildet sich innerhalb des Rotors
eine autogene sich selbst erneuernde Materialschicht. Dieses
Materialbett dient als Gleitbahn bei der Beschleunigung der
Gesteinskörnung nach außen. Wissenschaftliche Untersuchungen und vielfältige Praxiseinsätze haben bewiesen,
dass ein Rotor mit zwei Schleuderkammern das Optimum
hinsichtlich des Materialflusses darstellt. Aus der Austrittsöffnung des Rotors wird die Körnung entsprechend der
gewählten Rotorumfangsgeschwindigkeit (v max. = 70 m/s)
Tabelle 1:	Gesteinseigenschaften als Auswahlkriterien für
Zerkleinerungsmaschinen
Table 1:	Rock properties as parameters for selecting size reduction
machines

Gesteinsbeschaffenheit / Rock properties
Zähigkeit / Toughness
Mineralogische Struktur / Mineralogical structure

speed and hurled towards the outside. This energy input is
optimally supported by the patented design of the BHS
twin-chamber rotor (Figs. 3 a and Fig 3 b).
As a result of the material flow, within the rotor an autogenous, self-regenerating bed of material is formed. This bed of
material acts as a slide way in the acceleration of the feed
outwards. Scientific studies and wide-ranging field applications have shown that a rotor with two centrifugal chambers
is the optimum configuration in respect of the material flow.
Depending on the selected rotor circumferential speed
(v max = 70 m/s), the feed particles are hurled out of the
exit apertures of the rotor. The rock is then comminuted
primarily as a result of a directional, single impact of each
feed particle against a fixed ring-shaped wall consisting of
anvil plates or a stable material bed, the rock shelf, in the top
part of the machine housing. Cubic-shaped particles are
formed as a result.

Abrasivität / Abrasiveness
1.2 Operating principle of the rotor impact mill

Härte / Hardness
Feuchte / Moisture
Aufgabekorngröße / Feed grain size
Zielkorngröße (Sandsieblinie) /
Target grain size (sand screening curve)
Kornform / Particle shape
Oberflächenbeschaffenheit / Surface properties
Tabelle 2:	Technische Parameter als Auswahlkriterien für
Zerkleinerungsmaschinen
Table 2:	Technical parameters for selecting size reduction machines

Technische Parameter / Technical parameters
Rotorumfangsgeschwindigkeit / Rotor circumferential speed
Durchsatz / Throughput rate
Spaltweite / Gap width
Antriebsleistung / Drive power
Materialbett / Material bed
Ringpanzerung / Anvil ring
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The rotor impact mill can be used both for the primary
comminution of particle sizes up to 56 mm and the recrushing of fine-grained surplus grades in the size range 0.094 mm at low expense. The sands mainly produced with this
machine system always have an excellent cubic particle
shape. On contact with the rotor, the rock is accelerated by
centrifugal forces – generated by the high circumferential
speed of the rotor (v max = 70 m/s) – outwards, strikes the
horseshoe-shaped impellers and is hurled again by centrifugal force against the anvil ring (Fig. 4). Here it is subject to
comminution based on impact. Owing to the narrow gap
between the anvil ring and the impellers, the material can
rebound and strikes the impellers again, where it is reduced
in size by another impact and hurled back against the anvil
ring. This sequence is repeated several times, resulting in
intensive comminution until the crushed particles are discharged through the gap between the tip of the impellers
and the anvil ring.
This results in a very high size reduction ratio, so that, for
instance, a high sand yield of up to 80 % is possible depend-
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Ringpanzerung DS = 100%
Anvil ring TP = 100%
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Sandbett DS = 120%
Sand bed TP = 120%
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Die Rotorprallmühle kann sowohl zur primären Zerkleinerung von Körnungen bis 56 mm als auch zur Nachvermahlung
von feinkörnigen Überschusskörnungen 0,09-4 mm mit
einem geringen Aufwand eingesetzt werden. Die mit diesem
Maschinensystem vorwiegend produzierten Sande weisen
stets eine hervorragende kubische Kornform auf. Das Gestein wird beim Auftreffen auf den Rotor durch Fliehkräfte
– erzeugt durch die hohe Umfangsgeschwindigkeit des
Rotors (v max. = 70 m/s) – nach außen beschleunigt, von den
hufeisenförmigen Schlägern erfasst und gegen die Ringpanzerung geschleudert (Bild 4). Hier beginnt die Zerkleinerung
durch die Prallwirkung. Aufgrund des engen Spaltes zwischen
Ringpanzerung und Schlägern kann das Material zurückprallen und wieder von den Schlägern erfasst werden. Dabei wird
es durch einen erneuten Schlag zerkleinert und gegen die
Ringpanzerung zurückgeschleudert. Dieser Vorgang läuft
mehrmals ab und bewirkt eine intensive Zerkleinerung, bis
das Mahlgut durch den Spalt zwischen Schlägerspitze und
Ringpanzerung ausgetragen wird.

90%

Siebdurchgang/screen undersize

1.2 Wirkungsweise der Rotorprallmühle

100%

Aufgabekörnung Kies 16–32mm/Feed size – gravel 16–32mm

Versuch 1 - RSMS

100%

Versuch 2 - RSMS

90%

Siebdurchgang/screen undersize

herausgeschleudert. Zerkleinert wird das Gestein in erster
Linie durch einen gerichteten, einmaligen Aufprall eines
jeden Aufgabekorns an eine feststehende, ringförmige Wand,
die wahlweise aus einer Ringpanzerung oder einem stabilen
Materialbett im Gehäuseoberteil besteht. Es entsteht dabei
ein kubisch geformtes Korn.

Versuch 4 - RSMS

Versuch 5 - RSMS

80%
70%
Sandbett
Sand bed

60%
50%
40%
30%

Ringpanzerung
Anvil ring

20%
10%

Darüber hinaus spielen wirtschaftliche Aspekte wie
Kostensenkung, Verschleißminimierung und geringerer
Energiebedarf bei der Auswahl des Rotorbrechers ebenfalls
eine große Rolle.
3 Einsatzmöglichkeiten der Rotorbrecher
Die folgenden verschiedenen Sieblinienbeispiele (Bild 5 und
Bild 6) zeigen die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten beider
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Mesh width (square apertures) of test sieve [mm]

b

Aufgabekörnung Kies 16–32mm/Feed size – gravel 16–32mm

100%
90%
80%
70%
v = 70m/s
DS/TP = 100%

60%

Aufgabematerial
Feed material

50%
40%

v = 63m/s
DS/TP = 128%

v = 67m/s
DS/TP = 103%

30%

v = 58,7m/s
DS/TP = 145%

20%

c
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1,60
2,00
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0,71

0,25

0%

0,16

10%

0,09

2 Auswahlkriterien
Für die Produktion hochwertiger Sande ist es nun wichtig,
eine geeignete Maschine auszuwählen, die den Ansprüchen an
Qualität und Quantität optimal gerecht wird. Für die richtige
Maschinenauswahl sind zum einen Einflussgrößen nach den
Gesteinseigenschaften ausschlaggebend (Tabelle 1). Diese Auswahlkriterien werden in der Regel vom Kunden vorgeben.
Zum anderen erfolgt die Auswahl der für den Kunden passenden Zerkleinerungsmaschine nach speziellen Kundenversuchen im BHS Technikum oder anhand vorhandener
Sieblinien mit ähnlichen Gesteinseigenschaften. Die entsprechenden maschinentechnischen Parameter sind in Tabelle 2
aufgelistet.

0%

Siebdurchgang/screen undersize

Dadurch entsteht ein sehr großes Zerkleinerungsverhältnis,
so dass z. B. eine hohe Sandausbeute je nach Härte und
Korngröße des Aufgabegutes von bis zu 80 % gegeben ist. Als
variable Einflussgrößen stehen bei der Rotorprallmühle die
Umfangsgeschwindigkeit und die Spaltweite zwischen Rotor
und Prallwand zur Verfügung. Um einen gleichmäßigen
Verschleiß der Schläger zu erreichen, kann die Mühle wechselseitig im Rechts- oder Linkslauf betrieben werden.

Maschenweite (Quadratloch) der Prüfsiebe [mm]
Mesh width (square apertures) of test sieve [mm]
Aufgabekörnung Quarzsand 0–2mm (SG 30)/Feed size – silica sand 0–2mm (SG 30)

5 Sieblinien BHS Rotorschleuderbrecher
Screening curves for the BHS rotor centrifugal crusher
a	Vergleichssieblinien – Betrieb mit Ringpanzerung und
Materialbett
		Comparison of the screening curves – operation with the anvil
ring and with the material bed
b	Sandsieblinie 0-2 mm, Vergleichssieblinien – Betrieb mit
Ringpanzerung und Materialbett
		Sand screening curve 0-2 mm, comparison of the screening
curves – operation with the anvil ring and with the material bed
c Anreicherung des groben Natursandes mit Feinsand
		 Enriching coarse natural sand with added fine sand

AT MINERAL PROCESSING

11-2009

51

TECHNICAL SOLUTIONS

ing on the hardness and particle size of the feed material.
Variable influencing factors in the rotor impact mill are the
circumferential speed and the gap width between the rotor
and the impact ring. To ensure uniform wear of both sides of
the impellers, the mill can be operated alternately with
clockwise and anticlockwise rotation of the rotor.

100%
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Siebdurchgang/screen undersize
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70%

v = 58,4m/s
DS/TP = 100%
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Maschenweite (Quadratloch) der Prüfsiebe [mm]
Mesh width (square apertures) of test sieve [mm]

a

Aufgabekörnung Kies 8–31,5mm vorwiegend Kalkstein/Feed size – gravel 8–31,5mm mainly limestone

100%

80%

v = 71m/s
DS/TP = 100%

70%
60%
50%
40%
30%

v = 67m/s
DS/TP = 106%

In addition, economic aspects such as cost reduction, minimizing wear and a lower energy requirement are also key
criteria in the selection of the rotary crusher.
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DS/TP = 128%
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Mesh width (square apertures) of test sieve [mm]

b

Aufgabekörnung Kalkstein 4–32mm/Feed size – limestone 4–32mm

Siebdurchgang/screen undersize
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DS/TP = 100%

80%
70%
60%
50%
40%

v = 67m/s
DS/TP = 129%
v = 63m/s
DS/TP = 147%
v = 58m/s
DS/TP = 159%

30%
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20%
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1,00
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Maschenweite (Quadratloch) der Prüfsiebe [mm]
Mesh width (square apertures) of test sieve [mm]
Aufgabekörnung Kalkstein 2–5mm/Feed size – limestone 2–5mm

6 Sieblinien BHS Rotorprallmühle
Screening curves for a BHS rotor impact mill
a Produktion von Grobsand, dem feineren Natursand zugesetzt
		 Production of coarse sand, added to the finer natural sand
b Produktion von Trockenmörtelsanden
		 Production of dry mortar sands
c Erhöhter Anteil an Feinsand
		 Increased contend of fine sand

Maschinentypen zur Herstellung von Sand. In der
Siebliniencharakteristik kommen sowohl Auswahlkriterien
nach den Gesteinseigenschaften als auch die maschinentechnischen Parameter zur Geltung.
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3 Possible Applications for Rotary Crushers
The various screening curve examples below (Fig. 5 and
Fig. 6) indicate the wide-ranging possibilities for application
of both types of machine for sand production. The screen
curve characteristics reflect both selection criteria based on
rock properties and machine parameters.
3.1 Screening curves for the BHS rotor centrifugal crusher

100%

c

2 Selection Criteria
For the production of high-quality sands, it is important to
select the most suitable machine capable of optimally meeting qualitative and quantitative requirements. For selection
of the right machine, certain factors based on the rock properties are of primary importance. The selection criteria are
generally specified by the customer (Table 1). Secondly, the
comminution machine to match customer requirements is
selected following special customer-specific tests at the BHS
testing centre or on the basis of existing screening curves for
rocks with similar properties. The relevant machine parameters are are listed in Table 2.

The screening curves in Fig. 5 a show the crushed product
from a BHS rotor centrifugal crusher, in the first instance for
operation with an anvil ring and then for operation with a bed
of material, at the same rotor circumferential speed. Size
reduction with the anvil ring is much greater than that with
the sand bed owing to the hard impact of the rock on the steel.
The elastic surface of the sand bed cushions the impact of the
rock, reducing the crushing effect. For the operation with the
sand bed, a higher material throughput rate is recorded than
with the anvil ring on account of the larger distance between
the rotor and the sand bed in the discharge area.
If in Fig. 5 b the sand in the size range 0-2 mm is set to
100 %, it can be established that the sand from the sand bed
operation is finer than that produced with the anvil ring. On
account of the impact of the oversize (mass x acceleration),
the extremely fine sand grains are hurled out of the sand bed,
and this is reflected in the sand screening curve.
In Fig. 5 c a BHS rotor centrifugal crusher with sand bed
operation was used to comminute highly abrasive silica sand
to increase the fines content (mainly 0-0.25 mm). A higher
rotor circumferential speed led to an increase in the size
reduction effect, with noticeably finer sand being produced.
However, the material throughput rate of the machine
decreases. On account of the high wear-intensity of the silica sand, sand-bed operation is recommended.
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3.1 Sieblinien BHS Rotorschleuderbrecher
100%
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v = 71m/s
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v = 63m/s
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0,50
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0,25
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Die Sieblinien aus Bild 5 a zeigen das Brechergebnis eines
BHS Rotorschleuderbrechers einmal beim Betrieb mit
Ringpanzerung und dem Einsatz mit Materialbett bei gleicher Rotorumfangsgeschwindigkeit. Die Zerkleinerungswirkung ist mit Ringpanzerung durch den harten Aufprall
des Gesteins auf Stahl deutlich größer als beim Sandbett. Die
elastische Oberfläche des Sandbettes dämpft den Aufprall des
Gesteins, so dass die Brechwirkung geringer ausfällt. Bei
Sandbettbetrieb ist durch den größeren Abstand zwischen
Rotor und Sandbett im Auslaufbereich ein höherer
Materialdurchsatz zu verzeichnen als beim Einsatz der Ringpanzerung.

Maschenweite (Quadratloch) der Prüfsiebe [mm]
Mesh width (square apertures) of test sieve [mm]
Aufgabekörnung Kies 4-8mm/Feed size - gravel 4-8mm

Wird der Sand 0-2 mm in Bild 5 b zu 100 % gesetzt, so kann
festgestellt werden, dass der Sand mit Sandbett feiner ist als
mit Ringpanzerung. Durch den Aufprall des Überkorns
(Masse x Beschleunigung) werden feinste Sandpartikel aus
dem Sandbett geschleudert, die sich dann in der Sandsieblinie
wiederfinden.
In Bild 5 c wurde mit dem BHS Rotorschleuderbrecher im
Sandbettbetrieb hoch abrasiver Quarzsand zur Anhebung der
Feinanteile (vorzugsweise 0-0,25 mm) aufgemahlen. Bei
Erhöhung der Rotorumfangsgeschwindigkeit nimmt die
Zerkleinerungswirkung zu, der Sand verfeinert sich spürbar.
Dabei verringert sich allerdings der Materialdurchsatz der
Maschine. Aufgrund der hohen Verschleißintensität des
Quarzsandes ist hier der Betrieb mit Sandbett zu empfehlen.
3.2 Sieblinien BHS Rotorprallmühle

Die Sieblinien in Bild 6 a zeigen den Einsatz einer
Rotorprallmühle zum Herstellen von Grobsand aus Kies
(vorwiegend Kalkstein). Hier soll dem vorhandenen feineren
Natursand etwas gröberer Brechsand für die Optimierung
der Sieblinie Betonzuschlag beigemischt werden. Um das
geforderte Ziel optimal zu erreichen, wurde die Maschine
nicht mit maximaler Rotorumfangsgeschwindigkeit
(v max = 70 m/s) gefahren, sondern es wurden mittlere
Geschwindigkeiten im Bereich zwischen v = 48 m/s und
58 m/s gewählt. Auch hier ist die Abhängigkeit der

8 BHS Rotorschleuderbrecher RSMX1222
BHS RSMX1222 rotor centrifugal crusher
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7 Vergleich: Sieblinien Rotorschleuderbrecher – Rotorprallmühle
	Comparison: screening curves for the rotor centrifugal crusher
and rotor impact mill

3.2 Screening curves for the BHS rotor impact mill

The screening curves in Fig. 6 a are from the application of
a rotor impact mill for the production of coarse sand from
gravel (mainly limestone). Here somewhat coarser crushed
sand is added to the available finer natural sand for the optimization of the screening curve for concrete aggregate.
To optimally meet the specifications, the machine was
not operated with maximum rotor circumferential speed
(v max = 70 m/s), but mean speeds in the range between
v = 48 m/s and 58 m/s were selected instead. Here too the
dependence of the size reduction effect on the rotor circumferential speed is clearly seen. The gap width between the tip
of the impellers and the anvil ring measures 15 mm.
In Fig. 6 b the BHS rotor impact mill has been used for the
production of dry mortar sands from a feed material in the
size range 4 – 31.5 mm. The target here is a high content of
fine sand generally in the range from 0.09 – 1 mm. For
this application, it is necessary to operate the mill at a high
rotor circumferential speed and with a minimal gap of
around 12 mm between the tips of the impeller and the anvil
ring.

9 BHS Rotorprallmühle
BHS rotor impact mill
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Zerkleinerungswirkung von der Rotorumfangsgeschwindig
keit deutlich erkennbar. Die Spaltweite zwischen
Schlägerspitze und Ringpanzerung beträgt dabei 15 mm.
In Bild 6 b wird die BHS Rotorprallmühle zur Herstellung
von Trockenmörtelsanden aus einer Aufgabekörnung
4-31,5 mm eingesetzt. Es soll ein hoher Anteil Feinsand in
der Regel von 0,09-1 mm erzielt werden. Dazu ist es notwendig, die Mühle mit einer hohen Rotorumfangsgeschwindigkeit und einem minimalen Mahlspalt von ca. 12 mm
zwischen den Schlägerspitzen und der Ringpanzerung zu
fahren.
Der Anteil an Feinsand kann erhöht werden, wenn das
Überkorn (Überschusskörnung) 1-5 (8) mm, welches sonst
verkippt oder zu niedrigen Erlösen abgesetzt wird, auf eine
weitere BHS Rotorprallmühle aufgegeben wird. Die
Sieblinien dazu sind in Bild 6 c dargestellt. Durch die
Anordnung von mindestens zwei Rotorprallmühlen wird
die Flexibilität der Trockenmörtelanlage deutlich erhöht.
Anpassungen der Fraktionsmengen an spätere Rezepturänderungen sind somit viel leichter möglich.
3.3 Vergleich der Sieblinien

In Bild 7 wird anhand der Sieblinie der Unterschied der
Zerkleinerungswirkung zwischen Rotorschleuderbrecher
und Rotorprallmühle dargestellt. Mit beiden Maschinen ist
es problemlos möglich, Überschusskörnungen z. B. 2-8 mm
weiter zu zerkleinern und somit den Anfall dieser

10 Abteilung Zerkleinerungstechnik im BHS Technikum Sonthofen
Size reduction systems unit at the BHS test centre in Sonthofen

The content of fine sand can be increased if the oversize
(surplus grades) in the range 1-5 (8) mm, which is otherwise
dumped or sold at a low return, is fed to another BHS rotor
impact mill. The screening curves for this application are
shown in Fig. 6 c. Thanks to the arrangement of at least two
rotor impact mills, the flexibility of the dry mortar plant is
increased considerably, making it much easier to adjust the
content of the different size fractions to later changes in the
dry mortar recipes.

Versuchsauswertung
Test evaluation

1. Siebanalyse
Screen analysis
2. Kornformanalyse
Grain shape analysis
3. Gesteinsanalyse
(Option)
Rock analysis
(optional)
4. Versuchsbericht
Test report
5. Sieblinien
Screening curves

11 Versuchsbericht
Test report
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Kornfraktionen so gering wie möglich zu halten. Allerdings
ist der Sand der Rotorprallmühle feiner. Hier kommt der
Einfluss des Mahlspaltes zur Geltung. Der Materialdurchsatz
beim Rotorschleuderbrecher ist aufgrund des Abstandes
Rotor zu Ringpanzerung oder Sandbett höher als bei der
Rotorprallmühle.
Für die Herstellung von Kies- und Quarzsand 0-4 mm
wird dem BHS Rotorschleuderbrecher (Bild 8) runder
Kies 16-32   mm aufgegeben, das Rücklaufmaterial beträgt
4-16   mm. Für die Herstellung von Trockenmörtelsand
0,09-1   mm mit der BHS Rotorprallmühle (Bild 9) wird
Kalkstein 1-22,4   mm aufgegeben.
4 BHS Technikum
Im BHS Technikum Bild 10 können die unterschiedlichsten
Versuche je nach Kundenwunsch an Originalmaschinen
(keine Versuchs- oder Modellmaschinen) durchgeführt werden. Für die Versuche werden mindestens 3 t Material benötigt, angeliefert durch LKW oder Spedition in Big Bags.

Es erfolgt eine kontinuierliche Materialaufgabe mit einem
frequenzgesteuerten Dosierband, wodurch eine definierte
und konstante Leistung der Maschine vorgegeben wird. Vom
Austragsband wird 1 m Material entnommen und über die
Bandgeschwindigkeit der Durchsatz bei entsprechender Rotorumfangsgeschwindigkeit und Motorleistung berechnet.
Die Versuche werden mit verschiedenen Umfangsgeschwindigkeiten gefahren, um ein optimales Zerkleinerungsergebnis
zu erzielen. Anschließend wird aus den Materialproben eine
Siebanalyse und auf Kundenwunsch auch eine Kornformanalyse erstellt. Der Kunde erhält dann einen Versuchsbericht
Bild 11 (ggf. mit Maschinenempfehlung), ein Versuchsprotokoll und die dazugehörige Sieblinie. Die Versuchsergebnisse
stellen eine verbindliche Aussage dar, dass die vom Kunden
angelieferten Gesteinsmaterialien eine definierte Brechbzw. Mahlcharakteristik aufweisen, die sich im Sieblinienverlauf wiederspiegelt.

3.3 Comparison of the screening curves

On the basis of the screening curve in Fig. 7, the difference in
the size reduction efficiency between the rotor centrifugal
crusher and the rotor impact mill is shown. With both
machines, it is possible to further comminute oversize or surplus grades e.g. 2-8 mm, thereby minimizing the produced
quantity of these grain sizes. However, the sand from the rotor
impact mill is finer. This can be attributed to the influence of
the mill gap. The material throughput rate of the rotor centrifugal crusher is higher than that of the rotor impact mill on
account of the distance between the rotor and the anvil ring
or sand bed.
For the production of gravel and silica sand in the size range
0–4 mm, round gravel in the size 16-32 mm is fed to the BHS
rotor centrifugal crusher (Fig. 8), the recirculated material is in
the size range 4-16 mm. For the production of dry mortar
sand in the size 0.09-1 mm with the BHS rotor impact mill
(Fig. 9), the mill is fed with limestone in the size range
1-22.4 mm.
4 BHS Test Centre
In the BHS Test Centre (Fig. 10), a wide range of different
trials can be conducted on original machines (i.e. no test or
model machines) in line with customer requirements. At
least 3 t of material is needed for the tests, which can be
delivered by lorries or in big bags by haulage companies.

The test material is fed to the machines continuously on a
frequency-controlled batching belt, ensuring a defined and
constant crushing rate. From the discharge belt, 1 m of material is removed and, based on the belt speed, the throughput
rate is calculated for the respective rotor circumferential
speed and motor power. The tests are conducted with different circumferential speeds to achieve optimal size reduction
efficiency. Then the material samples undergo screen analysis
and, if required by the customer, grain shape analysis. The
customer receives a test report (Fig. 11), if required with a
machine recommendation, test protocol and the associated
screening curve. The test results provide authoritative information on the defined crushing and grinding behaviour
demonstrated by the rock materials delivered by the customer, which is reflected in the screening curves.

ABSTRACTS

Zetapotenzial von Luftblasen in Gegenwart von
Schäumern
(Zeta potential of air bubbles in presence of frothers)
Eine wichtige Aufgabe von Schäumern ist die Unterstützung
der Bildung feiner Luftbläschen im Bereich von 0,5 bis
2,5 mm. Es wurde das Zetapotenzial von Luftblasen, die
durch Ultraschall erzeugt wurden, bei Verwendung unterschiedlicher Schäumertypen ermittelt. Bei praxisnahen
Konzentrationen (< 20 ppm) ist der Einfluss der Schäumer
auf die Ladung der Luftblasen vernachlässigbar. Mit steigender Konzentration der Schäumer F 150 und Pentanol auf
(Volume 50)

bis zu 100 ppm vermindert sich die Ladung; dagegen erhöht
sich die negative Ladung bei Verwendung von MIBC und
Heptanol als Schäumer, aber die Veränderungen sind relativ
gering. Der Einfluss auf die Ladung der Blasen scheint keine
Auswirkungen auf die Schäumerwirkung, besonders auf die
Verminderung der Blasengröße zu haben. Die erhaltenen
Ergebnisse werden unter dem Aspekt eines Modells für die
Blasenladung in Wasser in Anwesenheit nichtionischer Tenside kurz diskutiert.
HF
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