
polysius® 

Kugelmühlen
Starke Leistung fürs 
Mahlen und Trocknen

Industrial Solutions



Mahlung und Trocknung für 
vielfältige Anwendungen

Dabei profitieren unsere Kunden sowohl von unserer jahrzehnte-
langen Erfahrung mit mehr als 2.200 erfolgreich in Betrieb genom-
menen Kugelmühlen als auch von unseren umfangreichen Service- 
leistungen – von der Wartung und OEM-Ersatzteilbeschaffung bis 
zur Optimierung bestehender Anlagen.

Für die Vermahlung von spröden Materialien 
wie Zement etc. ist weiterhin die mit Kugeln 
gefüllte Kugelmühle das am häufigsten einge-
setzte Zerkleinerungsaggregat. 

Zum Einsatz kommen
•	 Ein-Kammer-Mühlen,
•	 Zwei-Kammer-Mühlen,
•	 Luftstrom-Mühlen
sowie Sonderbauformen.

Wirtschaftlich, betriebssicher und energiesparend: Für die Mahlung und Trocknung 
unterschiedlichster Materialien bietet thyssenkrupp Industrial Solutions anforderungs-
spezifische Lösungen mit einem leistungsstarken Kugelmühlen-Programm.

Welche Kugelmühle sich für den jeweiligen Einsatz am besten 
eignet, hängt von vielen Faktoren ab – darunter Aufgabepartikel-
größe, Mahlbarkeit, Feuchte und Trocknungseigenschaften. 
Gemeinsam mit dem Kunden analysieren wir den Bedarf und 
entwickeln gemeinsam die optimale Anlagenkonfiguration.
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Zwei-Kammer-
Sichter-Mühle 
für Zement

Das Mühlenrohr ist durch eine Trennwand geteilt. In der ersten 
Kammer erfolgt eine Vorzerkleinerung mit groben Kugeln bis  
100 mm Durchmesser. Die Umfangspanzerung ist als Heber- bzw. 
Aktivatorpanzerung konzipiert, die mit den großen Kugeln einen 
hohen Energieeintrag zur Zerkleinerung verwirklicht. Die Über-
tragswand erlaubt die Einstellung des Materialflusses in die zweite 
Kammer. Die Trennwand ist mit Verschleißplatten geschützt. 

Die zweite Kammer ist mit einer Klassierpanzerung bestückt, um 
die Kugel entsprechend ihrem Durchmesser zu klassieren. So  
wird zum Ende der zweiten Kammer die benötigte Austragsfeinheit 
erzeugt. Das fertig vermahlene Gut wird mechanisch über eine 
Austragswand ausgetragen.

Die Zwei-Kammer-Sichtermühle ist unver-
zichtbar für die Zement-Mahlung – und nicht 
nur das: Auch für andere spröde und tro-
ckene Materialien wie Hüttensand oder Mine-
rale eignet sich dieser Mühlentyp ideal. 

Die Trennwände von thyssenkrupp Industrial Solutions  
bieten zahlreiche Vorteile:
•	 Trennung von Luft- und Materialstrom
•	 Materialstrom durch die Wand ist einstellbar
•	 Wände mit verschleißoptimierter Beplattung
•	 Großes Zentralgitter vermindert Druckverlust und 

ermöglicht den Übergang zwischen den Kammern

Eine weitere Optimierung erfolgt durch den Einsatz eines sepol® 
Sichters, der das endfeine Produkt aus dem Mühlenmaterial 
abscheidet. Die vom Sichter abgeschiedenen Grieße werden als 
Umlaufgut wieder der Mühle zugeführt; dies vermeidet ein Über-
mahlen von Fertiggut im Austrag der Kugelmühle. 

Wärme, die durch den Mahlprozess entsteht, kann durch eine gute 
Mühlenbelüftung und durch Wassereindüsung abgeführt werden.

Konzept für eine Kugelmühlen-/
sepol®-ESV-Anlagenschaltung
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Luftstrom-Mühle und 
Ein-Kammer-Mühle

Diese Mühlen werden zur Zerkleinerung sehr feuchter Materialien 
eingesetzt, die mit niedrig temperierter Luft getrocknet werden 
müssen. Bei Verwendung entsprechender Explosionsschutz- 
Einrichtungen eignet sich die Luftstrom-Mühle hervorragend zur 
Vermahlung fester Brennstoffe wie Kohle oder Petcoke.

Die Ein-Kammer-Mühle ist ähnlich wie die Luftstrom-Mühle auf- 
gebaut, der Materialaustrag erfolgt jedoch mechanisch durch eine 
Austragswand. Ein-Kammer-Mühlen eignen sich, wenn feineres 
Aufgabematerial vorliegt. Sie kommen zur Fertigmahlung hinter 
einem Vormahlaggregat oder bei der Combimahlung mit einer 
Gutbett-Walzenmühle polycom® zum Einsatz.

Bei Luftstrom-Mühlen handelt es sich um 
Ein-Kammer-Mühlen. Der Materialaustrag 
wird pneumatisch mittels Luftstrom ver-
wirklicht. Das zerkleinerte Material kann 
direkt in einen Luftstrom-Sichter aufgege-
ben werden; eine zusätzliche Belüftung mit 
Filter und Ventilator für die Mühle entfällt.

Luftstrom-Mühle

4 



Konzept für eine Zement- 
Combimahlung mit polycom®,  
Kugelmühle und sepol® PC

Ein-Kammer-Mühle
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Hydraulikzylinder sitzen unter den Lagerschuhen und erlauben das Anheben und Positio-
nieren des gesamten Mühlenrohrs. So lassen sich Ungleichheiten im Fundament ausglei-
chen oder einzelne Gleitschuhe wechseln.

Für den Antrieb der Mühlen stehen zwei Getriebearten zur Wahl. Für große Antriebs-
leistungen kommt das combiflex® Getriebe zum Einsatz, das eine Leistung von bis zu 
8.000 kW, bei einem Doppelantrieb bis zu 16.000 kW erbringt. Dank der schwimmenden 
Welle mit gehärteten Zahnrädern und der einfachen Ölschmierung bietet das Getriebe 
optimale Betriebsbedingungen. 

Für kleinere Leistungen eignet sich der Direktantrieb mit Zahnrad und Ritzel. Bei beiden 
Getriebearten sind der Zahnkranz und der Gleitlagerring mit Gleitschuhen in einem gemein-
samen Gehäuse untergebracht. Dies ermöglicht – ebenso wie die geringen Getriebe-
baugrößen – ein sehr kompaktes Design.

Umfangsgelagerte Mühlen setzen sich gegen halsgelagerte 
Mühlen durch. Je nach Mühlengröße gibt es pro Lager zwei, 
vier oder sechs Gleitschuhe. Abhängig von der erwarteten 
Lagerlast werden hydrostatische oder hydrodynamische 
geschmierte Lagerschuhe verwendet.

polysius® Kugelmühle mit Direktantrieb

Solide und verlässlich:

Mühlenlagerung und Antrieb

Weitere Vorteile sind:

•	 Keine gewölbten Stirnwände und daraus resultierenden 
Festigkeitsprobleme 

•	 Mühlenlast wird direkt abgeleitet

•	 Größtmögliche Öffnung im Ein- und Auslauf

•	 Bessere Mühlenbelüftung

•	 Mühlenbegehung über den Einlauf möglich, 
dadurch erhöhte Arbeitssicherheit

•	 Geringerer Verschleiß und einfachere Panzerung auf 
geraden Stirnwänden

•	 Kurzer Einlaufkonus

•	 Geringerer Lagerabstand und damit geringere 
Durchbiegung des Mühlenrohrs



Gleitschuhgelagerte Mühle mit combiflex®-Antrieb



Industrial Solutions

thyssenkrupp Industrial Solutions 
Graf-Galen-Straße 17 
59269 Beckum 
Deutschland 
P: +49 2525 99 0 
F: +49 2525 99 2100 
www.thyssenkrupp-industrial-solutions.com
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