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Herstellung von Trockenmörtelsanden
Zusammenfassung: Die bevorzugten Maschinen zur Herstellung von Trockenmörtelsanden sind Prallmühlen mit
horizontaler Welle, Hammermühlen und Rotorprallmühlen mit vertikaler Welle. Prallmühlen können Aufgabegut bis
120 mm zerkleinern und sind daher gut als Vorbrecher einsetzbar. Sie können jedoch keine Überschusskörnungen
< 4 mm verarbeiten. Hammermühlen mit Spaltrost erzeugen einen deutlich höheren Fülleranteil < 0,1 mm und sollten daher nur dort eingesetzt werden, wo dieser ausdrücklich gefordert wird. Rotorprallmühen sind sowohl als Vorbrecher für ein Aufgabegut bis 56 mm als auch als Nachbrecher für Überschusskörnungen < 4 mm einsetzbar.

Manufacturing of dry mortar sands
Summary: The preferred machines for the manufacturing of dry mortar sands are impact mills with a horizontal
shaft, hammer mills and rotor impact mills with a vertical shaft. Impact mills can comminute feed material sized up
to 120 mm and are therefore suitable for use as a primary crusher. However, they cannot process oversize particles
< 4 mm. Hammer mills with a bar grid produce a significantly higher portion of undersize material < 0.1 mm (socalled “filler”) and should therefore only be used in applications where this is explicitly desired. Rotor impact mills
can be used both as primary crushers for feed materials sized up to 56 mm and as secondary crushers for off-spec
particle sizes < 4 mm.

Production de sables à mortier sec
Résumé: Pour la production des sables à mortier sec, on utilise de préférence des broyeurs à percussion avec arbre
horizontal, des broyeurs à marteaux et des broyeurs à percussion à rotor à arbre vertical. Les broyeurs à percussion peuvent fragmenter un matériau allant jusqu’à 120 mm à l’entrée et conviennent donc bien comme concasseur primaire.
Ils peuvent toutefois traiter des granulométries excédentaires <4 mm. Les broyeurs à marteaux à grille produisent un
taux de filler nettement supérieur <0,1 mm et ne devraient être utilisés que là où ceci est expressément demandé. Les
broyeurs à percussion peuvent aussi bien être utilisés comme concasseur primaire d’un produit à l’entrée allant jusqu’à
56 mm que comme concasseur secondaire pour des granulométries excédentaires <4 mm.

La producción de arenas de mortero seco
Resumen: Los equipos preferidos para la producción de arenas de mortero seco son los molinos por impacto con eje
horizontal, los molinos de martillos y los molinos por impacto rotativos con eje vertical. Los molinos por impacto pueden
triturar el material de alimentación hasta 120mm y se emplean por tanto como trituradora primaria. No pueden procesar
partículas excedentes <4mm. Los molinos de martillos con parrilla de barras producen una porción considerablemente
más elevada de material de relleno <0,1mm. Por esta razón deben instalarse sólo allí donde este sea expresamente requerido. Los molinos por impacto rotativos pueden instalarse como trituradoras primarias para materiales de alimentación
de hasta 56mm y también como trituradoras secundarias para granulometrías excedentes <4mm
1 Einleitung
Seit der Erfindung des Trockenmörtels Mitte der 1930-Jahre
in den USA hat dieser Baustoff ein großes Verbreitungsgebiet
gefunden. Insbesondere in den vergangenen 15 Jahren ist die
Anwendung von Trockenmörtel extrem stark angewachsen.
Dazu wurden die Rezepturen immer mehr verbessert, sodass
heute für fast jede Anwendung am Bauwerk eine spezielle Trockenmörtelsorte angeboten wird. Die Palette reicht dabei von
Mauergrundmörteln über feuchtigkeitssperrende, bis hin zu
wärmedämmenden und farbigen Wandmörteln.
Dabei werden nicht nur an die Bindemittel und die Zusatzstoffe, sondern auch an die Siebanalyse des Sandes besondere An-
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1 Introduction
Since dry mortar was invented in the mid 1930s in the USA,
this building material has become extremely popular. In the last
15 years there has been a particularly strong increase in the use
of dry mortar. Moreover, the mixture formulations have been
steadily improved, so that a special type of dry mortar is today
available for almost any building application.The range of products extends from masonry bedding mortar through moisture
barrier mortar up to heat insulating and coloured wall-mortars.
The manufacturing of mortars places particular demands not
only on the binding agent and the additives, but also on the
screen analysis of the sand. If natural sand is not available in
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1	Reversierbare Prallmühle mit langer Mahlbahn (PM)
1 Reversible impact mill with a long hammer path (IM)

2	Hammermühle mit Spaltrost (HM)
2	Hammer mill with bar grid (HM)

forderungen gestellt. Stehen keine Natursande zur Verfügung,
wird überwiegend auf Brechsande aus schwach und mäßig
schleißenden Gesteinen zurückgegriffen. Von Natur aus helle
Gesteine – zum Beispiel reinweiße Marmore – werden dabei
bevorzugt. Das geht so weit, dass photooptische Sortiersysteme zum Einsatz kommen, um graue Gesteinspartikel zu entfernen. Dadurch kann bei Edelputzen der Einsatz von Farben
gesenkt werden und Brillanz und Farbkräftigkeit erhöhen sich.
Es kommen aber auch gelbe und graue Kalksteine, Dolomit,
Anhydrit und Gips zum Einsatz. Die Bevorzugung von wenig
schleißenden, d. h. relativ weichen Gesteinen ist allein in dem
hohen Aufwand zur Erzeugung der Brechsande zu sehen.

sufficient quantities, crushed-stone sand from slightly and moderately abrasive rocks is generally used. Rocks of a naturally
light colour – for instance pure white marble – are preferred.
So much importance is placed on this criterion that photooptical sortation systems are employed in order to remove any
grey rock particles. During the manufacturing of stuccos, this
minimizes the need for colorants and increases the brilliance
and colour saturation. In addition, yellow and grey limestone,
dolomite, anhydrite and gypsum are used. The reason for the
preference for less abrasive, i.e. relatively soft, rock is the high
energy input and cost of producing the crushed-stone sands.

2 Produktqualität
Zur Erzielung der gewünschten Qualität reicht es nicht, das
Gestein zu brechen und Überkorn abzusieben. Es ist vielmehr
notwendig, das Brechgut in Fraktionen zu zerlegen und anschließend wieder zu einer definierten Sieblinie zusammenzusetzen. Die bevorzugten Fraktionen liegen dabei im Bereich
von 0,09 mm bis 1,25 mm, seltener bis 2 mm. Dass dabei einige Fraktionen im Überfluss und andere in zu geringer Menge
entstehen, kann an sich erwartet werden. Es ist Aufgabe des
verfahrenstechnischen Planers, die Anlage so zu gestalten, dass
Überschüsse weiterverarbeitet und Fehlmengen damit ausgeglichen werden können. Dabei spielt die richtige Auswahl der
Brechtechnik eine entscheidende Rolle.

2 Product quality
Achieving the required quality involves more than just crushing the rock and sieving off the oversize. In fact, it is necessary
to separate the crushed rock into size fractions, which subsequently have to be combined to form a product that matches a
defined grading curve. The particle size fractions preferred for
this purpose are in the range of 0.09 mm to 1.25 mm, in rare
cases up to 2 mm. It is obvious that a few particle size fractions
will be produced in great quantity while only small amounts of
other fractions will be obtained. It is therefore the task of the
system planner to design the plant so that the off-spec particle
sizes are further processed to bolster the available amounts of
the under-represented size fractions. To achieve this aim, correct selection of the crusher system is of decisive importance.

3 Auswahl der Brechtechnik
Drei Maschinensysteme werden zur Aufbereitung der Brechsande bevorzugt:
– reversierbare Prallmühlen mit mittigem Einlauf und langer
Mahlbahn – PM – (Bild 1)
– Hammermühlen mit Spaltrost – HM – (Bild 2) und
– Rotorprallmühlen mit vertikaler Welle – RPM – (Bild 3).

3 Selection of the crusher system
For the production of crushed-stone sand, one of the following
three crusher systems is generally chosen:
– reversible impact mill with central inlet and long hammer
path – IM – (Fig. 1)
– hammer mill with bar grid – HM – (Fig. 2) and
– rotor impact mill with vertical shaft – RIM – (Fig. 3).

Jedes System hat eine Reihe von Vor- und Nachteilen, die es
sorgfältig abzuwägen gilt. Der Vorteil der reversierbaren Prallmühlen (PM) ist darin zu sehen, dass sie Aufgabekörnungen bis
120 mm verarbeiten können. Der prozentuale Anteil an Nutzkörnung 0–1,25 mm hält sich aber in Grenzen. Das hat zur
Folge, dass eine große umlaufende Last entsteht. Das wiede-

Each of these systems has a number of advantages and disadvantages which have to be carefully considered. The advantage of a
reversible impact mill (IM) is that it can process a feed particle
size range of up to 120 mm. However, it produces a rather low
percentage of the useful particle size fraction 0–1.25 mm. As a
consequence, the system has to handle a large recirculating load.
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rum erfordert leistungsstärkere Maschinen hinter der Mühle.
Ihr größter Nachteil besteht aber darin, dass Überschusskörnungen von 1,25 mm bis 4 mm kaum noch mit vertretbarem
Aufwand zu verarbeiten sind.

This in turn demands higher-capacity machines downstream
of the mill. However, its biggest disadvantage is that it is hardly
possible to economically process the off-spec particle size range
of 1.25 mm to 4 mm.

Hammermühlen (HM) haben sowohl maschinen- als auch verfahrenstechnische Nachteile. Um ein hohes Zerkleinerungsverhältnis zu erzielen, sind geringe Spaltweiten am Spaltrost
notwendig. Das führt jedoch zu einer drastischen Senkung der
Durchsatzleistung. Bei zunehmendem Verschleiß der Hämmer
wird der Abstand zwischen Hammerspitze und Spaltrost immer
größer. Damit lässt der Mengendurchsatz nach und der Fülleranteil, die Fraktion < 0,09 mm, nimmt zu, weil das Mahlgut
längere Zeit im Mahlraum verweilt. Bei durch den Verschleiß
zunehmender Rostspaltweite steigt zwar der Durchsatz, aber
die ausgetragene Körnung wird gröber. Die Überschusskörnungen < 4 mm können Hammermühlen zwar gut verarbeiten, jedoch nur bei sehr kleinen Rostspaltweiten, was einen
geringen Durchsatz bedingt und hohe, zumeist unerwünschte
Fülleranteile verursacht. Hammermühlen werden heute nur
noch in wenigen, speziellen Fällen, zur Sandgewinnung für
Trockenmörtel eingesetzt.

A hammer mill (HM) has both mechanical and process technological disadvantages. In order to achieve a high comminution ratio, small bar grid gap widths are necessary. However, this
causes a drastic reduction in throughput capacity. Moreover, as
the hammer wear increases the distance between hammer face
and bar grid becomes progressively greater. The throughput
rate therefore decreases and the portion of filler, the undersize
fraction <0.09 mm, increases because the feed material is retained for a longer time in the grinding compartment. The increase in grate bar gap width caused by the wear results in a rise
in throughput, but the discharged particle size range becomes
coarser. Although the off-spec particle size range <4 mm can
be processed well in a hammer mill, this is only possible with
very small grate bar gap widths, which leads to a low throughput and a high, usually unwanted portion of filler. For producing sand for dry mortar, hammer mills are therefore nowadays
only used in a few special cases.

Durch die Möglichkeit, zwei maschinentechnische Parameter zu variieren – Spaltweite und Rotordrehzahl –, kann die
Rotorprallmühle eine Reihe dieser Nachteile vermeiden.
Von der Aufgabekorngröße her ist diese Maschinenbauart auf
56 (63) mm begrenzt. Eine Ausnahme bilden extrem leicht zu
zerkleinernde Materialien, wie z. B. Branntkalk. Durch die enge
Stellung der hufeisenförmigen Hämmer und die hohe Drehzahl, besser Umfangsgeschwindigkeit, des Rotors bildet sich
ein fast permanenter Spalt zwischen Hammer und Ringpanzerung. Damit entsteht ein sehr großes Zerkleinerungsverhältnis
bei einem relativ geringen Fülleranteil. Selbst die feinkörnigen
Überschusskörnungen können mit diesem Maschinensystem
mit geringem Aufwand weiter zerkleinert werden. Der Fülleranteil, der dann noch entsteht, ist eine Eigenschaft des Gesteines, die sich nur wenig beeinflussen lässt. Durch diese Vorteile

By using a rotor impact mill a number of these disadvantages
can be avoided, as it allows variation of two mechanical parameters – gap width and rotor speed. The feed particle size of
this type of mill is limited to 56 (63) mm unless extremely easily grindable materials, such as burnt lime, are being processed.
Due to the close positioning of the horseshoe-shaped hammers
and the high rotation speed – or better circumferential speed
– of the rotor, the gap size between hammer and annular wear
lining is almost permanent. This leads to a large comminution
ratio and a relatively low portion of filler. With this type of
mill even the finer off-spec particle sizes can be economically
reground.The portion of filler which then still occurs is a characteristic of the rock and can hardly be influenced. Thanks to
the above advantages, the rotor impact mill can be used both
for primary comminution of particle sizes up to 56 mm, and
for secondary grinding of off-spec particles. Figure 4 shows
the comminution effect of a rotor impact mill when secondary
grinding an off-spec particle size range of 0.09 – 4 mm. Figure 5
presents the result achieved by the machine when crushing the
same rock in an industrial application.
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4	Versuchsergebnis mit RPM-Technikumsversuch in Sonthofen
4	Test result with RIM pilot plant test in Sonthofen

Process Know-how

ZKG INTERNATIONAL

100

100

90
80
70

50

Mesh width (square mesh) of test sieve [mm]

31,50

16,00

22,40

2,80
3,15
4,00
5,00
6,30
8,00

0,09

4,00

2,80
3,15

2,00

1,25
1,40
1,60

1,00

0,71

0,50

0,32

0

0,25

10

0

0,16

20

10
0,13

30

20

2,00

40

30

1,00
1,25
1,40
1,60

40

60

0,71

50

0,50

Passing [%]

60

0,09

Passing [%]

70

Mesh width (square mesh) of test sieve [mm]

5 Praxisergebnis mit RPM bei gleichem Gestein wie in Bild 4
5	Result from industrial plant with RIM using an identical rock as in Fig. 4

6 Vergleich PM-/RPM-Technikumsversuch in Sonthofen
6 Comparison of IM and RIM pilot plant tests in Sonthofen

kann die Rotorprallmühle sowohl zur primären Zerkleinerung
von Körnungen bis 56 mm als auch zur Nachvermahlung von
Überschusskörnungen eingesetzt werden. Bild 4 zeigt die Zerkleinerungswirkung einer Rotorprallmühle bei der Nachvermahlung einer Überschusskörnung 0,09 – 4 mm. In Bild 5 ist
das Ergebnis, welches die Maschine bei gleichem Gestein im
industriellen Einsatz erreicht, dargestellt.

4 Influence of off-spec particle sizes
Planners of plants for producing sand for dry mortar often make
the mistake of failing to take account of the amount of fine offspec material, i.e. the fractions from 1.25 mm to 4 mm. This
problem always occurs if the plan only includes one impact mill
or one hammer mill. As a consequence of this planning error
the owner faces the problem of either

4 Einfluss von Überschusskörnungen
Bei der Planung von Anlagen zur Sandherstellung für Trockenmörtel wird oftmals der Fehler begangen, den Anfall von
feinen Überschusskörnungen, darunter werden die Fraktionen
von 1,25 mm bis 4 mm verstanden, zu vernachlässigen. Dieses
Problem entsteht immer dann, wenn als Zerkleinerungsaggregat nur eine Prallmühle oder eine Hammermühle vorgesehen
wird. Im Ergebnis steht der Betreiber vor dem Problem, entweder
– Überschusskörnungen mit einer großen umlaufenden Last
oder einem hohem Überschuss an Füller nachträglich zu
vermahlen oder
– Überschusskörnungen zu niedrigen Erlösen abzusetzen oder
gar zu verkippen.
Beide Möglichkeiten senken den Ertrag der Anlage. Bild 5
zeigt deutlich, wie mit einer nachgerüsteten Rotorprallmühle
(RPM) Typ RPM 1113 diese Defizite ausgeglichen werden
konnten. Primärmühle ist in diesem Falle eine reversierbare
Prallmühle (PM). Eine gleichartige Lösung wurde für eine Anlage gefunden, bei der als Primärmühle eine Hammermühle
(HM) mit Rostspaltweite 10 mm eingesetzt ist.
5 Größere Durchsatzmenge bei gleichem
Energiebedarf
In Bild 6 ist der unmittelbare Vergleich PM–RPM bei Aufgabe des identischen Aufgabegutes dargestellt. Der Vorteil der
größeren Durchsatzmenge der Prallmühle in t/h, bezogen auf
gleichen Energieverbrauch, verkehrt sich sofort ins Gegenteil,
wenn die umlaufende Last betrachtet wird. Diese liegt bei der
Prallmühle beim Zwölffachen im Vergleich zur Rotorprallmühle. Fördertechnik und Siebtechnik müssen somit wesentlich größer ausgelegt werden, was sich natürlich nicht nur in
den Investitionskosten, sondern auch in den Betriebskosten
niederschlägt.
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– having to regrind the off-spec particles with a large circulating load or an excessively high amount of filler, or
– having to sell off-spec particle fractions at a low price or even
having to dump them.
Both these situations reduce the profitability of the plant.
Figure 5 clearly illustrates that retrofitting a rotor impact mill
(RIM) of type RPM 1113 can compensate for this deficit. In
this case, a reversible impact mill (IM) is used as the primary
mill. A similar solution was found for a plant in which a hammer mill (HM) with a grate bar gap width of 10 mm was installed as the primary mill.
5 Higher throughput rate for the same energy
requirement
Figure 6 directly compares IM and RIM being fed with an
identical material.The apparent advantage of the impact mill due
to its larger throughput rate in tph, referring to the same energy
consumption, is negated when the circulating load is considered.
Indeed, the impact mill is then at a disadvantage because its circulating load is twelve times higher than that of the rotor impact
mill.The conveying system and the sieving system therefore have
to be of significantly larger design, which naturally not only affects the capital cost but also the operating expenses.
6 Strategies for new plants
Two fundamental technologies for the production of dry mortar sands from slightly and moderately abrasive rocks can be
derived from the above considerations:
a) If a feedstock < 56 mm is available, the rotor impact mill
(RIM) can perform both the primary and the secondary
comminution in a single work operation. For this purpose,
it is best to return the off-spec particle size fractions to the
feed material.

No. 9-2007 (Volume 60)

ZKG INTERNATIONAL

6 Strategien für Neuanlagen
Aus den vorstehenden Ausführungen lassen sich für die
Herstellung von Trockenmörtelsanden aus schwach oder
mäßig schleißenden Gesteinen zwei Grundsatztechnologien für Neuanlagen ableiten:
a) Steht ein Ausgangsmaterial < 56 mm zur Verfügung, so
kann die Rotorprallmühle (RPM) sowohl die primäre
als auch die sekundäre Zerkleinerung in einem Arbeitsgang übernehmen. Dabei sollten Überschusskörnungen möglichst grundsätzlich zum Ausgangsmaterial zurückgeführt werden.
b) Besitzt das Ausgangsmaterial eine Körnung > 56 mm
bis etwa 120 mm, sollten eine reversierbare Prallmühle (PM) als Primärmühle und eine Rotorprallmühle
(RPM) als Sekundärmühle zum Einsatz kommen. Die
Hammermühle sollte nur noch zum Einsatz kommen,
wenn sehr hohe Fülleranteile <0,09 mm ausdrücklich
erwünscht sind.

b) If the feedstock has a particle size range > 56 mm up
to about 120 mm, a reversible impact mill (IM) should
be used as the primary mill and a rotor impact mill
(RIM) as the secondary mill.The hammer mill should
only be used for applications where a high portion of
filler < 0.09 mm is explicitly desired.
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