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NEUMAN & ESSER

NEA fine-grinding system for dolomite marble
NEA-Feinmahlsystem für Dolomitmarmor
TEXT dipl.-Ing. Myriam rick, Technical Sales, NEUMAN & ESSER GmbH, Übach-Palenberg/Germany

GEOMIN invested in a dolomite marble grinding system from NEUMAN & ESSER GmbH Mahl- und Sichtsysteme. The new grinding system is part of a longterm strategy aimed at developing new applications for
marble in the filler material sector. After the first year
of operation the system has proved its cost effectiveness
and reliability in the production of various finenesses.

1 the crosshead with
pendulum rollers in
the grinding ring (left)
and the pendulum mill
closed (right)
Das Querhaupt mit
Pendeln im Mahlring (links) und die
geschlossene Pendelmühle (rechts)
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1 Introduction
The area of Lengefeld in Saxony, situated close to the
German-Czech border, looks back on a 500-year history of marble mining. For the last 20 years, GEOMIN-Erzgebirgische Kalkwerke GmbH has been continuing this
long tradition using modern technology. The Lengefeld
dolomite marble CaMg(CO3)2 is mined underground.
It is very pure and characterized by a high degree of
hardness and compressive strength, as well as excellent
resistance to frost and weathering. Its outstanding raw
material properties, such as low pigment content and
low residual porosity make it ideal for the manufacturing of high-grade products for the construction chemistry, plastics, concrete, plaster and paints, lacquers and
varnish industries. At its Lengefeld location, GEOMIN
had previously produced medium-grain to coarse filler
materials and a range of dried grain suites and terrazzo
grains.
GEOMIN is the biggest German supplier of white,
crystalline carbonate products. In order to develop new
applications in the sectors of construction chemistry,
the plaster industry and concrete aggregates, GEOMIN
needed a new fine grinding system. The products manu-

GEOMIN investierte in eine Mahlanlage für Dolomit
marmor von NEUMAN & ESSER GmbH Mahl und Sicht
systeme. Die neue Mahlanlage ist Teil einer langfristigen
Planung, um neue Anwendungsgebiete für Marmor im
Füllstoffbereich zu erschließen. Nach dem ersten Betriebs
jahr hat sich die Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit
der Anlage bei der Herstellung unterschiedlicher Fein
heiten in der Praxis bewährt.
1 Einleitung
Das sächsische Lengefeld, nahe der deutschtschechischen
Grenze, blickt auf eine 500jährige Geschichte des Mar
morbergbaus zurück. Seit 20 Jahren setzt die GEOMIN
Erzgebirgische Kalkwerke GmbH diese lange Tradition mit
moderner Technologie fort. Der untertage gewonnene Len
gefelder Dolomitmarmor CaMg(CO3)2 ist sehr rein, besitzt
eine hohe Härte und Druckfestigkeit sowie ausgeprägte
Frost und Witterungsbeständigkeit. Die hervorragenden
Rohstoffeigenschaften wie Pigmentarmut und geringe
Restporosität ermöglichen die Herstellung hochwertiger
Produkte für die Bauchemie, die Kunststoff, Beton, Putz
sowie Farb und Lackindustrie. GEOMIN produzierte am
Standort bisher mittlere bis grobe Füllstoffe, getrocknete
Körnungen sowie Terrazzokörnungen.
GEOMIN ist der größte deutsche Lieferant von wei
ßen, kristallinen Karbonatprodukten. Um neue Anwen
dungen im Bereich der Bauchemie, der Putzindustrie und
der Betonzuschlagstoffe zu erschließen, benötigte das Un
ternehmen ein neues Feinmahlsystem. Die am Standort
Lengefeld seit 1994 in einer klassischen Feinsandanlage
hergestellten Produkte waren für einen Einsatz in diesen
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2 underground transportation by boulder
transporter
Untertagetransport mit
Schubwandtransporter

factured at the Lengefeld location since 1994 in a classical fine sand plant were too coarse for use in these
areas of application. The new grinding system was the
only way for the company to supply the demand for
fine and ultrafine filler materials.
GEOMIN’s search for a provider of a suitable grinding system ultimately brought them to NEUMAN & ESSER (NEA). With 80 years‘ experience in the fine grinding of minerals using robust pendulum mills, NEA was
the right partner for the project.
Following successful grinding tests in NEA’s own
pilot plant, which was comprehensively renovated and
extended in 2010, GEOMIN Industriemineralien GmbH
& Co. KG, as the operator of the fine grinding system,
contracted NEA to supply a type PM08U3 pendulum
mill (Fig. 1). Final taking over of the system took place
in summer 2011. The grinding system has been in reliable industrial operation since summer 2011.
2 Flow of material
After centuries of open-cast mining, GEOMIN commenced operations in the underground mine in 1925 to
work the Lengefeld deposit. Since 1992 the mining has
been performed by drilling and blasting using electrohydraulic drilling jumbos. For transporting and conveying the blasted rock, diesel-powered shovel loaders and
boulder transporters (Fig. 2) are used. The raw material
is conveyed to the surface via a hoisting shaft in mine
carts and is pre-crushed there. It is then supplied to a
processing plant for drying, comminution in a hammer
mill, classification, sorting and mixing to produce various grain suites.
The surplus products of size 0–1 mm from the fine
sand plant are now fed via a screw conveyor system
to the NEA grinding system. This material is extracted
from the pre-silo and supplied by a further screw conveyor to a buffer bin that feeds the mill.

Anwendungsbereichen zu grob. Erst die neue Mahlanlage
liefert feine und feinste Füllstoffe.
Auf der Suche nach einem geeigneten Mahlsystem
fand das Unternehmen aus dem Erzgebirge mit NEUMAN
& ESSER (NEA) den geeigneten Partner. NEA verfügt über
80 Jahre Erfahrung bei der Feinmahlung von Mineralien
mit robusten Pendelmühlen.
Nach erfolgreichen Mahlversuchen im hauseigenen
Technikum, das 2010 aufwändig erneuert und erweitert
wurde, erhielt NEA von der GEOMIN Industriemineralien
GmbH & Co. KG den Auftrag über die Lieferung einer Pen
delmühle PM08U3 (Bild 1). Die Schlussabnahme fand im
Sommer 2011 statt. Die Mahlanlage ist seit Sommer 2011
zuverlässig in Betrieb.
2 Materialfluss
Nach jahrhundertelangem Tagebau erfolgte ab 1925 die Er
schließung der Lagerstätte Lengefeld im Untertagebetrieb.
Die Gewinnung wird seit 1992 mittels elektrohydraulischer
Bohrwagen durch Bohren und Sprengen betrieben. Für den
Transport und die Förderung des Haufwerkes gelangen
dieselmotorgetriebene Schaufelfahrlader und Schubwand
transporter (Bild 2) zum Einsatz. Über einen Förderschacht
gelangt das Rohmaterial in Hunten übertage und wird dort
vorgebrochen. In der Aufbereitungsanlage werden in den
Hauptschritten Trocknen, Zerkleinern in einer Hammer
mühle, Klassieren, Sortieren und Mischen Körnungen in
verschiedenen Fraktionen hergestellt.
Die in der Feinsandanlage anfallenden Überschuss
produkte von 0–1 mm werden nun über ein Förderschne
ckensystem der NEAMahlanlage zugeführt. Der Abzug
aus dem Vorsilo erfolgt über eine weitere Transportschne
cke zu einem Pufferbehälter als Vorlage für die Mühle.
3 Mahlanlage in Filterschaltung
Eine Wägeschnecke mit regelbarer Fördergeschwindigkeit
dosiert das Aufgabegut kontinuierlich in die Mahlzone
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der Pendelmühle. Druck und Scherkräfte zerkleinern das
Mahlgut im Mahlgutbett zwischen dem Mahlring und den
sich darauf abwälzenden Mahlrollen. Der von unten in
die Mahlzone eintretende Luftvolumenstrom fördert das
Mahlgut aus dem Mahlraum zu dem in der Mühle inte
grierten dynamischen Radsichter. Dort wird das Grobgut
abgewiesen und kehrt in den Mahlraum zurück. Nur das
Feingut passiert den Radsichter und gelangt in das Filter.
Dort wird es von der Trägerluft abgeschieden und in Fer
tiggutSilos weiter transportiert. Für den Fall, dass das
Rohmaterial aus der optionalen Außenaufgabe bis 10 mm
zu feucht ist, sorgt ein vorgeschalteter Heißgaserzeuger
für die notwendige Trocknung (Bild 3). Mahlung und
Trocknung des Materials erfolgen in einem Durchgang.

3 the upstream hot
gas generator ensures
the necessary degree
of drying
Vorgeschalteter Heißgaserzeuger sorgt
für die notwendige
Trocknung

3 Grinding system in filter circuit
A weighing screw feeder with variable conveying speed
continuously doses the feed material into the grinding zone of the pendulum mill. Compression and shear
forces comminute the feed marble in the layer of material between the grinding ring and the grinding rollers
that roll against the inside of the ring. The stream of
air entering the grinding zone from below removes the
ground material from the grinding zone and carries it
to the dynamic classifier wheel. This separates the oversized material, which is returned to the grinding zone.
Only the fine material passes through the classifier
wheel and is carried by the air stream to the filter for
collection. The fine material collected is then conveyed
to finished material silos. If the raw material sized up
to 10 mm from the optional external feed is too moist,
it is dried by a hot gas generator installed upstream of
the grinding system (Fig. 3). Grinding and drying of the
material take place in a single pass.
4 sharp maximum particle size limitation
For the aforementioned fields of application it is essential to achieve a precise maximum particle size of the
ground dolomite marble. The dynamic classifier wheel
installed above the mill rotor separates the material
using the principle of countercurrent centrifugal force
classification.
The maximum particle size limitation or fineness of
the ground marble is directly dependent on the rotational speed of the classifier wheel. The faster the rotation
of the classifier wheel (Fig. 4), the finer are the particles
passing the classifier wheel. This means that the fineness of the particles is infinitely adjustable. A sealing
air system for the gap between the classifier wheel and
the classifier housing reliably keeps oversized particles
out of the finished material and thus ensures that the
maximum particle size is sharply limited.
Using the NEA grinding system, GEOMIN produces
three different grain suites. Their maximum particle
size limits are 99.9 % smaller than 30 µm, 60 µm and
90 µm.
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4 Scharfe Oberkornbegrenzung
Für die genannten Einsatzbereiche der Füllstoffe ist die
scharfe Oberkornbegrenzung des zermahlenen Dolomit
marmors von entscheidender Bedeutung. Der oberhalb
des Mühlenrotors angeordnete dynamische Abweiserad
sichter klassiert nach dem Prinzip der Gegenstromflieh
kraftsichtung.
Die Oberkornbegrenzung bzw. Feinheit des zer
kleinerten Dolomitmarmors ist von der Drehzahl des Sich
terrades direkt abhängig. Je schneller sich das Sichterrad
(Bild 4) dreht, umso kleiner sind die Partikel, die das Sich

4 the fineness of the particles is infinitely adjustable
Die Feinheit der Partikel ist stufenlos einstellbar
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5 central measurement and control of
all relevant operating
parameters

terrad passieren. Damit ist die Feinheit der Partikel stufen
los einstellbar. Ein Sperrluftsystem für den Spalt zwischen
Sichterrad und Sichtergehäuse vermeidet, dass Partikel als
Fehlkorn und Überkorn ins Fertiggut gelangen und so zu
einer unscharfen Oberkornbegrenzung führen.
GEOMIN produziert mit der NEAMahlanlage stan
dardmäßig drei unterschiedliche Kornverteilungen. Die
Oberkorngrenzen liegen bei 99,9 % kleiner 30 µm, 60 µm
und 90 µm.

Zentrale Messung
und Regelung aller
relevanten Betriebsparameter

5 Measurement and control technology
Measurement and control of all relevant operating parameters (Fig. 5) is the prerequisite for achieving a continuous and stable grinding process with the maximum
possible output rate and consistent finished product
quality. In addition to the customary measurements of
negative pressure, temperature, speed and motor current draw, the grinding system measures further decisive process parameters such as air volume flow, feed
material mass flow and hot gas temperature.
Modern grinding systems with pendulum mills are
so controlled that after alteration of the single control
value, i.e. the rotation speed of the separator, the other
operating parameters are automatically readjusted so

5 Mess- und Regeltechnik
Voraussetzung für einen kontinuierlichen und stabilen
Mahlprozess bei maximal möglichem Austragsmassen
strom mit konstanter Fertiggutqualität ist die Messung
und Regelung aller relevanten Betriebsparameter (Bild 5).
Neben den üblichen Messungen von Unterdruck, Tem
peratur, Drehzahl und MotorStromaufnahme ermittelt
die Mahlanlage weitere entscheidende Prozessparameter
wie Luftvolumenstrom, AufgabegutMassenstrom sowie
Heißgastemperatur.
Moderne Mahlanlagen mit Pendelmühlen werden da
bei so gesteuert, dass nach Änderung des einzigen Stell
parameters, der Sichterdrehzahl, die weiteren Betriebs
parameter automatisch auf die optimalen Betriebswerte
nachgeregelt werden (Bild 6). Diese nachgeregelten Be
triebswerte hat NEA zuvor im Technikum unter Berück

6 If the rotation speed of the separator is changed, the other operating parameters are automatically readjusted to restore optimum operating data
Bei geänderter Sichterdrehzahl werden die weiteren Betriebsparameter automatisch auf die optimalen Betriebswerte nachgeregelt
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that the optimum operating data are restored (Fig. 6). Prior to implementation of
the project, NEA had determined the necessary operating data in its pilot plant under
consideration of the required particle sizes
and the material properties.
5.1 control of the air volume flow
In the grinding system with pendulum mill
and integral classifier the air volume flow
has a decisive influence on the throughput
capacity, the fineness and the drying process. A constant air volume flow is the prerequisite for optimum and effective operation of the grinding system with consistent
finished product quality. The air volume
flow is measured in the duct between the
filter and the fan, and kept constant by regulating the speed of the fan.
5.2 control of the feed material mass flow
The feed material mass flow is automatically controlled to the maximum possible
value. The rotation speed of the weighing
screw feeder is controlled as a function of
the current consumption of the mill motor.
This ensures that the pendulum mill is always optimally loaded with material. The
feed material mass flow is, on the one hand,
decisive for the stability of the process quality and product quality and, on the other
hand, it prevents undesirable partial load
and underload operation.
5.3 control of the hot gas temperature
To ensure that the feed material is uniformly and adequately dried, NEA coupled the
temperature produced by the hot gas generator to the mill outlet temperature. The
temperature of the air/dust mixture at the
mill outlet should be 75–80 °C in order to
ensure that it adequately exceeds the current dew point temperature and thus prevent condensate formation in the product
collection filter.
6 summary
The PM08U3 grinding system supplied to
GEOMIN by NEUMAN & ESSER fulfils the
requirements of high product quality and
cost-effective operation. The achieved operating data are better than those specified in
the contract. After one year of continuous
operation, the system has proved itself to
the full satisfaction of GEOMIN. For the Erz
Mountain company with a long tradition,
the new grinding system is a profitable and
long-term investment that has enabled new
markets to be accessed and has ensured that
the 500-million-year-old raw material will
remain competitive in the long run.

sichtigung der geforderten Korngrößen und
Materialkennwerte ermittelt.
5.1 Luftvolumenstrom-Regelung
In der Mahlanlage mit Pendelmühle und
integriertem Sichter beeinflusst der Luftvo
lumenstrom maßgeblich die Durchsatzleis
tung sowie die Feinheit und Trocknung. Ein
konstanter Luftvolumenstrom ist Vorausset
zung für optimalen und effektiven Betrieb
der Mahlanlage mit gleichmäßiger Produkt
qualität. Der Luftvolumenstrom wird in der
Rohrleitung zwischen Filter und Ventilator
gemessen und über die Drehzahlregelung
des Ventilators konstant gehalten.
5.2 Aufgabegut-Massenstromregelung
Der Aufgabegutmassenstrom stellt sich auto
matisch auf den maximal möglichen Wert
ein. Die Drehzahl der Wägeschnecke wird
in Abhängigkeit von der Stromaufnahme
des Mühlenmotors geregelt. Dadurch ist die
Pendelmühle stets optimal beladen. Die Auf
gabegutMassenstromregelung ist einerseits
für die Stabilität der Prozess und Produkt
qualität entscheidend, andererseits vermeidet
sie unerwünschten Teillast und Unterlastbe
trieb.
5.3 Heißgas-Temperaturregelung
Zur Sicherstellung gleichmäßiger und ausrei
chender Trocknung des Mahlgutes hat NEA
den vom Heißgaserzeuger produzierten Wär
mestrom an die Mühlenaustrittstemperatur
gekoppelt. Die Luft/Staubmischtemperatur
am Mühlenaustritt sollte 75–80 °C betragen,
um einen ausreichenden Abstand zur aktu
ellen Taupunkttemperatur zu gewährleisten
und somit Kondensatbildung im Produktfilter
zu vermeiden.
6 Resümee
Die von NEUMAN & ESSER an GEOMIN ge
lieferte Mahlanlage PM08U3 erfüllt die An
forderung an eine hohe Produktqualität bei
gleichzeitiger Wirtschaftlichkeit. Die erre
ichten Betriebswerte übertrafen die im Ver
trag festgelegten Angaben. Nach einem Jahr
Dauerbetrieb hat sich die Anlage zur voll
sten Zufriedenheit von GEOMIN bewährt.
Für das erzgebirgische Unternehmen mit der
langen Tradition ist die neue Mahlanlage
eine lohnende und langfristige Investition,
die neue Märkte erschlossen hat und den
500 Millionen Jahre alten Rohstoff auch auf
lange Sicht wettbewerbsfähig macht.
www.neuman-esser.de
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