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HAMMERWITT

Mit der druckstossfesten
Hammermühle HammerWitt
bietet die Firma
Frewitt Maschinenfabrik 
ein Zerkleinerungssystem an für 
höchste Anforderungen an Qualität und
Sicherheit.
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DRUCKSTOSSFESTE HAMMERMÜHLE 
HAMMERWITT

FÜR KUNDEN MIT HÖCHSTEN ANFORDERUNGEN

Eine druckstoßfeste Hammermühle, konzipiert nach den Richtlinien der Pharmaindustrie, 
hat sich erfolgreich in der Lebensmittelindustrie etabliert.
Der Hauptgrund liegt in der Wirtschaftlichkeit. Die Konstruktion einer Hammermühle für 
10 bar Druckstoßfestigkeit ist wesentlich kostengünstiger als eine Hammermühle, die 
mit einem Inertisierungssystem ausgerüstet werden muss, damit eine Explosion sicher 
verhindert werden kann.

SICHERHEIT: DIE KUNDENANFORDERUNG 

Sicherheit im Prozess ist heute bei allen Prozessen ein Muss. Dies zeigt die Tendenz, 
dass immer mehr Mahlsysteme, welche in der Pharmaindustrie zur Aufbereitung von 
Wirkstoffen verwendet werden, in der Lebensmittelindustrie benutzt werden. Folgendes 
Beispiel veranschaulicht dies: Auf einer explosionsdruckstoßfesten Anlage eines 
Schweizer Arzneimittelherstellers werden staubexplosive Produkte auf der Hammer-
mühle von Frewitt aufbereitet, feinvermahlen und pulverisiert. Ein Hersteller von 
Milchprodukten der Westschweiz verwendet dieselbe Hammermühle, jedoch um 
Milchpulver und Proteine zu vermahlen.

DER KÜRZESTE WEG ZUR LÖSUNG

Beim Hersteller von Milchprodukten stellte sich das Problem der Qual der Wahl nicht 
ein, da man aus Kostengründen von Anfang an auf ein Intertisierungssystem verzichten 
wollte. Der Kunde kannte die Hammermühle aus dem Hause Frewitt bestens, da diese 
noch heute einwandfreie Dienste leistet, jedoch war sie für eine Vermahlung von 
Pulver mit einem MZE (Minimum Zündernergie) weniger als 1mJ aufgrund der erhöhten 
Explosionsgefahr nicht geeignet. 
Da es jedoch seit kurzem die Hammermühle in explosionsgeschützter Ausführung gibt, 
lag der Entscheid auf der Hand: Die nach den Normen des TÜV ausgeführte 
druckstoßfeste Hammermühle HammerWitt sah man als ideale Lösung an, zumal Frewitt 
einer der wenigen Hersteller ist, welcher eine Zertifizierung der Hammermühle nach 
dem TÜV vorweisen kann.
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DIE LÖSUNG

Die explosionsdruckstoßfeste Hammer-
mühle HammerWitt ist gemäß den seit dem 
1. Juli 2003 für den gesamten EU-Raum 
gültigen ATEX 94/9/EG-Richtlinien zertifi-
ziert. Mit einer relativen Druckstoßfestig-
keit von 10 bar (absolut 11 bar) bleibt die 
Arbeits- und Produktionsumgebung vor 
Explosionen geschützt. 
Sowohl das dosierte Zuführen des 
trockenen und gut fließfähigen Rohma-
terials wie auch das dosierte Austragen 
des Mahlguts erledigen druckstoßfeste 
Zellradschleusen. Neben der stets opti-
malen Produktzufuhr bleibt das System 
des Zellrades auch in diesen kritischen 
Bereichen gegenüber einem Druck von bis 
zu 10 bar resistent. Damit sind die Zertifi-
zierungskriterien der Kategorien 
1D (Zone 20) erfüllt.
Der Entscheid des Anlagenbetreibers, 
der Milchpulver und Proteine verarbei-
tet, wirkte sich nicht nur in der Sicherheit 
beim Prozess positiv aus, sondern auch 
in der Produktivität. Durch eine Erhöhung 
der Produktdichte um 48% bewies sich 
die Hammermühle als äußerst effizientes 
Gerät. Bei einer Dosiereinheit von 250 mm 
erzielt die Hammermühle bei der Laktose 
einen Durchsatz von 4,5 t/Stunde, beim 
Protein wurde ein Durchsatz von 2 t/Stun-
de erreicht. Aufgrund des einseitig gela-
gerten Rotors erwärmte sich das Produkt 
während dem Mahlen um geringfügige 
8ºC, weshalb man auf ein Kühlsystem 
verzichten konnte.

Die druckstossfeste Hammermühle HammerWitt ist modular konzipiert und lässt sich in jede 
Anlagenkonfiguration integrieren.

FAZIT:

Die ATEX-konforme Hammermühle HammerWitt hat sich bei beiden Frewitt-Kunden als äußerst polyvalentes, sicheres und 
produktives Gerät erwiesen. Anwender aus der Pharma-, Chemie- und Lebensmittelbranche sind mit der explosionsdruckstoßfesten 
Hammermühle HammerWitt für die Zukunft gerüstet. Unbekannte staubexplosive Stoffe mit einem MZE (Minimale Zündenergie) 
kleiner als 1mJ können mit diesem Gerät feinstvermahlen werden.
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