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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und die da-
zugehörige Einrichtung zum Beschikken und Betreiben
einer Anlage, wie Hammerbrecher zum Zerkleinern von
recycelbaren metallhaltigen Alt-Gütern, wie z.B. Alt-Au-
tomobile und/oder paketierter Schrott, mittels einer Zu-
führeinrichtung in einem kontinuierlichen Beschik-
kungsablauf.

Stand der Technik

[0002] Bei bekannten derartigen Anlagen besteht das
Problem für, den Betriebsablauf wegen der schwer de-
finierbaren Werte, wie Menge und Geometrie des auf-
zugebenden Alt-Gutes einen weitgehend kontinuierli-
chen Prozeßablauf von der Zuführung über die Zerklei-
nerung bis zur Abführung des zerkleinerten Gutes für
die weitere Aufbereitung zu sichern.
Gemäß der EP 0 203 026 A2 ist ein Verfahrensablauf
für einen Steinbrecher beschrieben, bei dem zwischen
dem Beschickungsablauf und Zerkleinerungsprozeß
Daten für den Brecher erfaßt und ausgewertet werden.
Dabei ist für die Realisierung dieses Verfahrens davon
auszugehen, daß das zu zerkleinernde Gestein eine re-
lativ homogene mineralische Struktur darstellt und Ge-
steinsbrecher in dieser Hinsicht einfacher zu steuern
sind. Deshalb besteht auch die Lösung des Problems
einfach darin, Daten von einem Füllstandssensor und
einem Brecherleistungssensor über je einen PID-Reg-
ler als Regelsignal zur Veränderung der Geschwindig-
keit des Antriebs der Beschickungseinrichtung einzu-
steuern.
[0003] In der US 3,545,690 wird ein Hammerbrecher
mit einer Beschickungseinrichtung beschrieben, die die
Geschwindigkeit des zuzuführenden Metalls steuert,
wobei auch hydraulische Mittel zum Anheben und Ab-
senken der Beschickungseinheit vorgesehen sind. Das
Wesen dieser Erfindung wird davon bestimmt, einer-
seits zu verhindern, daß das Metall nicht mit höherer
Geschwindigkeit hineingezogen wird und andererseits
dafür die Beschickungseinrichtung konstruktiv sicher
auszubilden.
[0004] Mit der funktions- und konstruktionsmäßigen
Ausbildung einer Zuführungsrutsche befaßte sich
schon die in der US 3,335,967 offenbarte Anlage zum
Zerkleinern von Autokarosserien. Hierbei sind Steuer-
mittel für den Stromfluß der Antriebsmotoren vorgese-
hen, um auf Überlastungssituationen reagieren zu kön-
nen.
[0005] Die Aufhebung der Schwankungen von Zer-
kleinerungsbeanspruchungen durch eine Erfassung
des Niveaus des einzuziehenden Abfalls bezweckt eine
Aufgabevorrichtung für einen Abfallzerkleinerer gemäß
JP 03012244. Dazu wird auf der inneren Bodenfläche
der Aufgabeschurre das Niveau des Aufgabegutes er-

faßt und die Drehzahl des entsprechenden Antriebsmo-
tors gesteuert. Weiterhin erfolgen eine Beeinflussung
der Hydraulikzylinder sowie eine Kontrolle der Drehzahl
des Motors für die Aufgabevorrichtung.
[0006] Der früher von der Anmelderin entwickelte
Hammerbrecher nach der EP 0 458 059 zeigt schon ei-
ne Aufgabevorrichtung, die im wesentlichen eine Lade-
schurre, einen Anpreßdeckel und zwei Walzen sowie ei-
nen Schwenkhebel umfaßt.
[0007] Schließlich integriert der verbesserte Zerklei-
nerer gemäß BE 1006965 eine Beschickungseinheit,
die funktionell eine kompakte Kombination von Gehäu-
se und Aufgabemittel darstellt.
[0008] Die Auswertung des zuvor umrissenen Stan-
des der Technik läßt schon allgemeine Rückschlüsse
auf die Problematik des Prozesses der Zuführung des
zu zerkleinernden Alt-Gutes zu. Es sind jedoch die bis-
herigen Nachteile, wie

- Verschleiß der technischen Mittel der Aufgabevor-
richtung,

- Beseitigung des sogenannten Bananeneffekts
durch einseitigen Walzendruck auf den einzuzie-
henden Schrott,

- Vermeidung von Aufgabestaus,
- das Nichtvorliegen von Auslastungsdaten des Zer-

kleinerungsprozesses für einen differenzierten Be-
schickungsablauf,

- eintretende Störungen und
- fehlende kompakte Integration sämtlicher periphe-

rer Aggregate in die Gesamtanlage

in ihrer Komplexität ungelöst.

Darstellung der Erfindung

[0009] Demgegenüber liegt der Erfindung die Aufga-
be zugrunde, die vorgenannten Nachteile zu beseitigen
und in Abhängigkeit vom aufzugebenden Material eines
metallhaltigen Alt-Gutes einerseits eine weitgehend
kontinuierliche Zuführung für den Zerkleinerungspro-
zeß zu sichern und andererseits durch Rückschlüsse
aus dem Zerkleinerungsprozeß den Betriebsablauf en-
ergieoptimiert so zu steuern, daß nicht nur auf die Ge-
schwindigkeit der Beschickungseinrichtung Einfluß ge-
nommen wird.
[0010] Erfindungsgemäß wird dies nach den Verfah-
rensmerkmalen entsprechend den Ansprüchen 1 bis 6
und mittels der verfahrensrealisierenden Aufgabevor-
richtungsmerkmalen den Ansprüchen 7 bis 18 gelöst.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0011] Die Erfindung wird anhand der Zeichnungen in
mehreren Ausführungen dargestellt.
[0012] In den Zeichnungen zeigen

Fig. 1 die Gesamtansicht einer Zerkleinerungsma-
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schine, ein sogenannter ZERDIRATOR®, zum
Zerkleinern von Alt-Gütern 4 (Fig. 4), wie z.B.
Altkarossen von Automobilen, ohne nachge-
ordnete Entstaubung mit der erfindungsgemä-
ßen Zuführung,

Fig. 2 die Ausführung einer erfindungsgemäßen,
perspektivisch dargestellten Zuführeinrich-
tung, insbesondere gesehen im Bereich der
Übergabe des Alt-Gutes 4 zur Zerkleinerungs-
maschine 9 (Fig. 1),

Fig. 3 eine Ausführung eines Hebelsystems 3 mit La-
gerung einer Walze 2 in perspektivischer An-
sicht und

Fig. 4 eine Ausführung der Zuführeinrichtung mit der
oberen Walze 2 vorgelagertem Preßdeckel 7
in Seitenansicht für besonders sperriges Alt-
gut,

a) mit hochgestelltem Preßdeckel 7 und
b) mit Preßdeckel 7 in vorverdichtender Funk-
tion.

Bester Weg zur Ausführung der Erfindung

[0013] Im folgenden Ausführungsbeispiel wird zur
verständlicheren Darstellung des Wirkungszusammen-
hanges zunächst die erfindungsgemäße Aufgabevor-
richtung beschrieben.
[0014] Einer Zerkleinerungsmaschine 9 ist nach den
Fig. 1 bis 4 als Zuführeinrichtung ein Gehäuse 1 mit in-
tegrierter Ladeschurre 1.1 und einer oberen, angetrie-
benen Walze 2 vorgeordnet. Gemäß Fig. 3 lagert die
Walze 2 in einem Hebelsystem 3 und ist in den Seiten-
wänden 1.2 schwenkbeweglich geführt. Das Hebelsy-
stem 3 stützt sich sowohl über Lager 3.1 im Gehäuse 1
als auch gegen den Druck von am Gehäuse befestigten
Hydraulikzylindern als Krafterzeugungselemente 3.2
ab. Der Abstand zwischen der oberen Walze 2 und ei-
nem Boden 1.3 ist somit zur Erzielung eines auf ein zu-
zuführendes Alt-Gut wirkenden Druckes regelbar. Zu-
gleich ist der Bereich (Ansicht nach Fig. 2) der Übergabe
des Altgutes 4 von der Ladeschurre 1.1 zur Zerkleine-
rung durch die in der Höhe zum Boden 1.3 einstellbare
obere Walze 2 und die Seitenwände 1.2 im Gehäuse 1
begrenzt. Es sind entsprechend der schematischen
Darstellung nach Fig. 1 weiterhin Mittel 5.1, 5.2, 5.3 zur
Erfassung von Daten während der Zuführung und zur
Erfassung von Betriebswerten des Zerkleinerungspro-
zesses für eine Auswertung und Einsteuerung von er-
forderlichen Betriebsdaten aus einer Steuerzentrale 5
der Zerkleinerungsmaschine 9 vorgesehen.
Darüber hinaus ist für die Erfindung wesentlich, daß das
Gehäuse 1 mit Ladeschurre 1.1 als kompakte Bauein-
heit mit den integrierten, bereits genannten Merkmalen
ausgeführt ist.

Diese für den noch darzustellenden Verfahrensablauf
wichtige Eigenschaft wird konstruktiv dadurch erreicht,
daß die Zuführeinheit hinsichtlich ihrer Teilevielfalt we-
sentlich reduziert wurde und eine hydraulische An-
triebseinheit in einem geschlossenen Raum unter der
Ladeschurre 1.1 im Gehäuse 1 steht, wodurch infolge
"kurzer Wege" des der Zerkleinerung zuzuführenden
Alt-Gutes 4 erheblich auf den gesamten Betriebsprozeß
der Anlage Einfluß genommen werden kann.
Diese Kompaktheit unterstützend besteht das Hebelsy-
stem 3 aus zwei parallel angeordneten, im Knie 3.4 ge-
lagerten Winkelhebeln 3.3, die an den Enden der vor-
deren Hebelarme die obere Walze 2 in Lagern 2.1 auf-
nehmen und an den Enden der unteren Hebelarme je
mit den Hydraulikzylindern als Krafterzeugungselemen-
te 3.2 verbunden sind. Im Bereich der Knie 3.4 weisen
die Winkelhebel 3.3 eine den parallelen Abstand und
den praktisch verwindungsfreien Zustand des Hebelsy-
stems 3 sichernde Verbindung auf, was für den erfin-
dungsgemäßen Verfahrensablauf von funktioneller Be-
deutung ist.
Vorteilhaft für die verfahrensgemäße Zuführung wirkt
sich die im Boden 1.3 der Ladeschurre 1.1 vorgesehe-
ne, angetriebene untere Walze 6 aus, wodurch

• ein Verschleiß der Ladeschurre 1.1 unter der obe-
ren Walze 2 vermieden wird,

• der sogenannte nachteilige Bananeneffekt durch
den einseitigen Walzendruck, infolge dessen sich
der Schrott nach oben krümmt und die Eintrittsöff-
nung zur Zerkleinerung verfehlt, nicht eintritt und

• doppelte obere Andruckwalzen vermeidbar sind,
die zum Aufgabestau führen würden.

[0015] Die untere Walze 6 läßt sich vorteilhaft per
Kran nach oben ausheben. Damit ist es möglich, diese
in einer Arbeitsschicht auszubauen. Der Bereich der
Walze 6 ist nach unten und zur Seite abgedichtet.
Schmutz und Flüssigkeiten, die an dieser Stelle durch
den Spalt zwischen Walze 6 und Ladeschurre 1.1 drin-
gen, werden sicher aufgefangen und in eine Material-
abfuhrrinne weitergeleitet.
[0016] Die gesamte Zuführeinheit wird durch einen
geschlossenen Hydraulikkreis angetrieben, wobei für
den Antrieb der Walze 2 ein elektrohydraulischer An-
trieb vorgesehen ist. Der Hydraulikantrieb ist leistungs-
geregelt: Bei aufzugebenden leichten Schrotten wird
hoher Durchsatz erreicht, bei problematischerem
Schrott steht sofort ein hohes Drehmoment bereit. Die-
ser Antrieb für die Walzen 2 und 6 ist hier nicht näher
dargestellt.
[0017] Die erfindungsgemäße Zuführeinheit ermög-
licht eine Anpreßkraft von z.B. 500 kN. Normalerweise
lastet die obere Walze 2 mit ihrem Eigengewicht auf das
zugeführte Alt-Gut 4, bei sperrigem Material kann zu-
sätzlich eine hydraulische Anpreßkraft zugeschaltet
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werden.
Vorteilhaft ist, daß das Pressen und Fördern des Alt-Gu-
tes 4 als bisher getrennte Arbeitsgänge nunmehr gleich-
zeitig realisiert werden können.
Um das zu unterstützen, ist das Hebelsystem 3, wie be-
schrieben, gegen seitliches Verwinden versteift, so daß
es sich nicht verdrehen kann, wenn das zugeführte Alt-
Gut 4 auf einer Seite weniger nachgibt als auf der an-
deren. Auch bei schwierigem Material ist es jetzt mög-
lich, die installierte Motorleistung ohne Unterbrechun-
gen zu nutzen. Vor allem bietet die erfindungsgemäße
Ausführung größere Sicherheit bei der Verarbeitung von
Paketschrott, da auch hier infolge der von der oberen
Walze 2 übertragenen Anpreßkraft eine relativ gleich-
mäßige Zuführung des Alt-Gutes zur Zerkleinerung ge-
währleistet ist.
Zugleich ist das Hebelsystem 3 mit einem seitlichen
Schild versehen, der als Spritzschutz dient; wenn Ma-
terial unter dem Druck der Treibrollen splittert, fängt die-
ser die wegfliegenden Teile auf.
[0018] Für besonders sperriges Material ist ein hy-
draulisch betriebener Preßdeckel 7 vorgesehen. Er ver-
dichtet das aufgegebene Material, das sich vor den Wal-
zen 2, 6 auf der Ladeschurre 1.1 befindet, so daß es
besser gegriffen und in den Zerkleinerer gedrückt wer-
den kann.
[0019] Diese erfindungsgemäße Zuführeinheit mit
den die Erfindung wirkungsmäßig unterstützenden Aus-
gestaltungen nach den Ansprüchen 8 bis 18 für die Zer-
kleinerungsmaschine 9 stellt im wesentlichen die funk-
tionell erforderliche Gesamtheit zur Durchführung des
anschließend beschriebenen erfindungsgemäßen Ver-
fahrens dar.
[0020] Zum Beschicken und Betreiben einer Anlage
für das Zerkleinern von recycelbarem Alt-Gut 4 (Fig. 4),
wie z.B. Karossen von Alt-Automobilen und/oder pake-
tiertem Schrott mittels der oben beschriebenen Zuführ-
einrichtung in einem weitgehend kontinuierlichen Be-
schickungsablauf wird das Alt-Gut 4 durch die angetrie-
benen Walzen 2, 6 eingezogen, in weitgehend gleich-
mäßiger Menge der Zerkleinerung zugeführt, wobei ei-
nerseits Daten über die Mittel 5.1 während der Zufüh-
rung bzw. des Beschickungsablaufes wie für die gleich-
mäßige Menge aufgenommen und andererseits Daten
des Zerkleinerungsprozesses über Mittel 5.2 erfaßt wer-
den, um Einsteuerungsparameter für den Betrieb der
Anlage über die Mittel 5.3 in der Steuerzentrale 5 zu ge-
winnen. Dadurch kann das Alt-Gut 4 energie- und be-
triebsoptimiert der Zerkleinerung zugeführt werden.
Dabei wird während des Beschickungsablaufes der
Durchsatz nach den Parametern aus rückgewonnenen
Daten des Zerkleinerungsprozesses wie Stückgröße
und/oder Maschinenauslastung gesteuert, indem da-
nach die Werte für die Zuführgeschwindigkeit und das
erforderliche Einzugsdrehmoment und/oder den An-
preßdruck für mindestens eine der Walzen 2, 6 einge-
stellt, anschließend diese Werte für den Durchsatz des
zu zerkleinernden Alt-Gutes 4 erfaßt und für die Lei-

stungsdaten des Zerkleinerungsprozesses eingege-
ben, schließlich die Auslastungsdaten des Zerkleine-
rungsprozesses für einen differenzierten Beschik-
kungsablauf eingesteuert, dabei eintretende Störun-
gen, Unterbrechungen, Auswirkungen von Fehlern und/
oder Schwankungen im Betriebsablauf als Signale für
die Steuerung des energieoptimierten Betriebes der An-
lage bis hin zur automatischen Unterbrechung des An-
lagenbetriebes verarbeitet werden und mittels ständig
ausgewerteter online-Daten von den jeweiligen Ereig-
nispunkten/-stellen der jeweilige Betriebszustand der
Anlage in der Steuerzentrale 5 darstell- und nachvoll-
ziebar ist.
[0021] Zu diesem Grundprinzip können die Verfah-
rensmerkmale gemäß einem der Ansprüche 2 bis 6 er-
gänzend und die Erfindung weiter ausbauend angewen-
det werden.

Gewerbliche Anwendbarkeit

[0022] Insgesamt werden mit der Erfindung die Vor-
aussetzungen geschaffen, bei vergleichsweise glei-
chen Antriebsleistungsdaten und Baugrößen vorbe-
kannter Zerkleinerungsanlagen den Durchsatz zu erhö-
hen und verfahrensgemäß gesteuert der Zerkleinerung
einen im Querschnitt weitgehend gleichmäßig vorver-
dichteten Strang zuzuführen.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Beschicken und Betreiben einer An-
lage, wie Hammerbrecher zum Zerkleinern von re-
cycelbaren metallhaltigen Alt-Gütern (4) jeglicher
Art, wie z.B. Karossen von Alt-Automobilen und/
oder paketierter Schrott, mittels einer Zuführein-
richtung in einem kontinuierlichen Beschickungs-
ablauf, umfassend die Verfahrensschritte Einzug
des Alt-Gutes (4) mittels mindestens einer angetrie-
benen und hinsichtlich des Anpreßdruckes einstell-
baren Walze (2, 6), Zuführung des Alt-Gutes (4) in
weitgehend gleichmäßiger Menge zu der Zerkleine-
rung und Erfassung von Daten während des Be-
schickungsablaufes und Zerkleinerungsprozesses
zur Gewinnung und Einsteuerung von Betriebspa-
rametern für die Zuführung des Alt-Gutes (4) und
einen energie- und betriebsoptimierten Zerkleine-
rungsprozeß, wobei während des Beschickungsab-
laufes des Alt-Gutes (4) der Durchsatz nach Para-
metern aus rückgewonnenen Daten des Zerkleine-
rungsprozesses, wie Stückgröße, und/oder Ma-
schinenauslastung gesteuert wird, dadurch ge-
kennzeichnet, daß für einen automatischen Ablauf
von der Beschickung bis zum Austrag des zerklei-
nerten Alt-Gutes (4)

a) Werte für die Zuführgeschwindigkeit und das
erforderliche Einzugsdrehmoment und/oder
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den Anpreßdruck für mindestens eine der Wal-
zen (2, 6) eingestellt werden,

b) anschließend diese Werte für den Durchsatz
des zu zerkleinernden Alt-Gutes (4) erfaßt und
für die Leistungsdaten des Zerkleinerungspro-
zesses eingegeben werden,

c) schließlich die Auslastungsdaten des Zer-
kleinerungsprozesses für einen differenzierten
Beschickungsablauf eingesteuert werden,

d) dabei eintretende Störungen, Unterbrechun-
gen, Auswirkungen von Fehlern und/oder
Schwankungen im Betriebsablauf als Signale
für die Steuerung des energieoptimierten Be-
triebes der Anlage bis hin zur automatischen
Unterbrechung des Anlagenbetriebes verar-
beitet werden und

e) mittels ständig ausgewerteter online-Daten
von den jeweiligen Ereignispunkten/-stellen
der jeweilige Betriebszustand der Anlage in ei-
ner Steuerzentrale (5) dargestellt und nachvoll-
zogen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß zur Erkennung von sich anbahnen-
den Zerstörungen und zur Vermeidung von Brü-
chen der Maschinenelemente solche Maschinen-
zustände, wie Unwuchten, Schwingungen, Reso-
nanzen und/oder Schall erfaßt, ausgewertet und
ggf, für ein rechtzeitiges Stillsetzen der Anlage ver-
wendet werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeich-
net durch die Verwendung mindestens eines an ei-
ner Stelle der Anlage installierten Überlastungs-
schutzes.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, ge-
kennzeichnet durch die Verwendung eines Pro-
gramms mit Hardware zur Erfassung und Auswer-
tung der Daten für den Betriebsablauf.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß der Strom eines An-
triebsmotors und/oder die Drehzahl einer Zerklei-
nerungsmaschine (9) für eine sich stufenlos än-
dernde Regelung der Zuführgeschwindigkeit des
Alt-Gutes (4) verwendet werden.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, ge-
kennzeichnet durch eine Zuführung des Alt-Gutes
(4) mit einer Erkennung/ Auswertung mindestens
eines der Zustände

a) Alt-Gut (4) in der Ladeschurre (1.1),

b) Alt-Gut (4) vor mindestens einer der Walzen
(2, 6),

c) gefördertes und/oder gepreßtes Alt-Gut (4)
im Übergabebereich zur Zerkleinerungsma-
schine (9),

d) Größe der Belastung des Antriebsmotors der
Zerkleinerungsmaschine (9),

e) Größe der Belastung von mindestens einer
der Walzen (2. 6).

7. Aufgabevorrichtung zur Durchführung des Verfah-
rens nach Anspruch 1, bestehend aus einem Ge-
häuse mit integrierter, seitenbegrenzter, schiefer
Ebene als Ladeschurre und einer oberen, angetrie-
benen und hinsichtlich des Anpreßdruckes einstell-
baren Walze, umfassend

- eine Lagerung der oberen Walze (2) in einem
Hebelsystem (3), eine schwenkbewegliche
Führung der Walze (3) in Seitenwänden (1.2)
des Gehäuses (1) und eine Abstützung des He-
belsystems (3) sowohl über Lager (3.1) im Ge-
häuse (1) als auch gegen den Druck minde-
stens eines, die Einstellung des Abstandes zwi-
schen der Walze (2) und einem Boden (1.3) der
Ladeschurre (1.1) bewirkenden Krafterzeu-
gungselementes (3.2),

- eine Begrenzung des Bereiches der Übergabe
des Alt-Gutes (4) von der Ladeschurre (1.1) zur
Zerkleinerung durch die in der Höhe zum Bo-
den (1.3) einstellbare Walze (2) und die Seiten-
wände (1.2) im Gehäuse (1),

- Mittel (5.1, 5.2) zur Erfassung von Daten wäh-
rend des Beschickungsablaufes und Zerkleine-
rungsprozesses und Mittel (5.3) zur Einsteue-
rung von erforderlichen Betriebsdaten dafür
und

- eine Gestaltung des Gehäuses (1) als kompak-
te Baueinheit

dadurch gekennzeichnet, daß das Hebelsystem
(3) aus zwei parallel angeordneten Winkelhebeln
(3.3) besteht, die an den Enden der vorderen He-
belarme die Walze (2) in Lagern (2.1) aufnehmen,
die Winkelhebel (3.3) im Knie (3.4) am Gehäuse (1)
in Lagern (3.1) abgestützt sind und an den Enden
der unteren Hebelarme je mit einem Krafterzeu-
gungselement (3.2), welche sich am Gehäuse (1)
abstützen, verbunden sind, wobei die Winkelhebel
(3) mindestens im Bereich der Knie (3.4) eine den
parallelen Abstand und den praktisch verwindungs-
freien Zustand des Hebelsystems (3) sichernde
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Verbindung aufweisen und das Gehäuse (1) minde-
stens ein Krafterzeugungselement (3.2) bzw. min-
destens eine Antriebseinheit aufnimmt.

8. Aufgabvorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Ladeschurre (1.1) im Boden
(1.3) mindestens eine untere, angetriebene Walze
(6) aufnimmt, die im Gehäuse (1) gelagert ist.

9. Aufgabevorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, daß der oberen Walze (2)
ein Preßdeckel (7) vorgeordnet ist.

10. Aufgabevorrichtung nach einem der Ansprüche 7
bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß das Krafter-
zeugungselement (3.2) ein Hydraulikzylinder mit
Kolben für die Druckbeaufschlagung der oberen
Walze (2) mittels der Winkelhebel (3.3) ist.

11. Aufgabevorrichtung nach einem der Ansprüche 7
bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß eine An-
triebseinheit für den Antrieb mindestens eine der
Walzen (2, 6) vorgesehen ist.

12. Aufgabevorrichtung nach einem der Ansprüche 7
bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens
eine der Walzen (2,6) Bordscheiben mit Abstreifer-
funktion zur querschnittdefinierbaren Zuführung
des quasi zu einem Strang vorverdichteten Alt-Gu-
tes (4) aufweist.

13. Aufgabevorrichtung nach einem der Ansprüche 7
bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens
eine der Walzen (2, 6) mit einem hydraulischen An-
trieb verbunden ist.

14. Aufgabevorrichtung nach einem der Ansprüche 7
bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens
im der unteren Walze (6) nachgeordneten Bereich
auswechselbare Schleißplatten (8) vorgesehen
sind.

15. Aufgabevorrichtung nach einem der Ansprüche 7
bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Mittel
(5.1) zur Erfassung von Daten bzw. Zuständen wäh-
rend des Beschickungsablaufes mindestens eine
Microwellenschranke aufweisen.

16. Aufgabevorrichtung nach einem der Ansprüche 7
bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Mittel
(5.2) zur Erfassung von Daten bzw Zuständen des
Zerkleinerungsprozesses Stromwerte des An-
triebsmotors und/oder Drehzahlwerte des Rotors
der Zerkleinrungsmaschine (9) aufnehmen.

17. Aufgabevorrichtung nach einem der Ansprüche 7
bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß für die Wal-
ze (2) ein hydrostatischer Antrieb vorgesehen ist.

18. Aufgabevorrichtung nach einem der Ansprüche 7
bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß die Mittel
(5.1) zur Erfassung von Daten bzw. Zuständen wäh-
rend des Beschickungsablaufes den Flüssigkeits-
druck des elektrohydraulischen Antriebs der Walze
(2) aufnehmen.

Claims

1. A method for charging and operating an installation
for crushing recyclable waste materials (4) of any
kind, such as for example used car chassis and/or
bundled scrap, by means of a feed mechanism in a
continuous charging cycle, comprising the proce-
dural steps of drawing in of the waste material (4)
by means of at least one driven roller (2, 6), feeding
the waste material (4) in a substantially homogene-
ous quantity for crushing and collecting data during
the charging cycle and crushing process for obtain-
ing and regulating operating parameters for the
feeding of waste material (4) and an optimised en-
ergy consumption and operational crushing proc-
ess, characterised in that for automatic cycling
from supply to discharge of the crushed waste ma-
terial (4)

a) values are set for the feed rate and the re-
quired draw-in torque and/or the contact pres-
sure for at least one of the rollers (2, 6),

b) then these values for the throughput of the
waste material (4) to be crushed are obtained
and input for the output data of the crushing
process,

c) finally the charge data of the crushing proc-
ess for a differentiated charging cycle are input,

d) incidental faults, interruptions, effects of er-
rors and/or fluctuations in the operating cycle
are processed as signals for controlling the op-
timum energy operation of the installation in-
cluding automatic interruption of the installation
operation, and

e) by means of constantly evaluated online data
from the respective event points/sites the re-
spective operating status of the installation is
displayed and traced in a control centre (5).

2. The method as claimed in Claim 1, characterised
in that for recognising self-correcting destruction
events and avoiding breaks of the machine ele-
ments such machine conditions as balance errors,
vibrations, resonances and/or unpitched sound, are
collected, evaluated and used if required for prompt
shutdown of the installation.
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3. The method as claimed in Claim 1 or 2, character-
ised by the use of at least one overload protection
unit installed at a site in the installation.

4. The method as claimed in any one of Claims 1 to 3,
characterised by the use of a program with hard-
ware for collecting and evaluating the data for the
operating cycle.

5. The method as claimed in any one of Claims 1 to 4,
characterised in that the current of a drive motor
and/or the speed of a crushing machine (9) are used
for a continuous regulating of the feed rate of the
waste material (4).

6. The method as claimed in any one of Claims 1 to 5,
characterised by automatic feed of the waste ma-
terial (4) by the recognition/evaluation of at least
one of the conditions

a) waste material (4) in the charging chute (1.1),

b) waste material (4) in front of at least one of
the rollers (2, 6),

c) conveyed and/or compacted waste material
(4) in the transition region to the crushing ma-
chine (9),

d) extent of the loading of the drive motor of the
crushing machine (9),

e) extent of the loading of at least one of the
rollers (2, 6).

7. A feeding device for carrying out the process as
claimed in Claim 1, comprising a housing with inte-
grated, laterally restricted, steep plane as charging
chute and an upper roller which is driven and ad-
justable with respect to the contact pressure, com-
prising

- arrangement of the upper roller (2) in a lever
system (3), swivelling guiding of the roller (3) in
side walls (1.2) of the housing (1) and support
of the lever system (3) both via bearings (3.1)
in the housing (1) and against the, pressure of
at least one power-generating element (3.2) ef-
fecting adjustment of the distance between the
roller (2) and a floor (1.3) of the charging chute
(1.1),

- limiting of the region of transfer of the waste
material (4) from the charging chute (1.1) to
crushing by the roller (2) adjustable in height to
the floor (1.3) and the side walls (1.2) in the
housing (1),

- means (5.1, 5.2) for collecting data during the
charging cycle and crushing process and
means (5.3) for inputting operating data re-
quired therefor and

- configuration of the housing (1) as a compact
structural unit,

characterised in that the lever system (3) compris-
es two parallel arranged angle levers (3.3) which
accommodate the roller (2) in bearings (2.1) at the
ends of the front lever arms, in that the angle levers
(3.3) are supported in the knee (3.4) on the housing
(1) in bearings (3.1) and in each case are attached
by the ends of the lower lever arms to a power-gen-
erating element (3.2), which are supported on the
housing (1), whereby the angle levers (3) at least in
the region of the knee (3.4) have a connection en-
suring the parallel distance and the practically tor-
sion-free state of the lever systems (3) and the
housing (1) takes up at least one power-generating
element (3.2) or at least one drive unit.

8. The feeding device as claimed in Claim 7, charac-
terised in that the charging chute (1.1) in the floor
(1.3) takes up at least one lower driven roller (6)
which is borne in the housing (1).

9. The feeding device as claimed in Claim 7 or 8, char-
acterised in that a tympan (7) is arranged up-
stream of the upper roller (2).

10. The feeding device as claimed in any one of Claims
7 to 9, characterised in that the power-generating
element (3.2) is a hydraulic cylinder with pistons for
pressurisation of the upper roller (2) by means of
the angle levers (3.3).

11. The feeding device as claimed in any one of Claims,
7 to 10, characterised in that a drive unit is provid-
ed to drive at least one of the rollers (2, 6).

12. The feeding device as claimed in any one of Claims
7 to 11, characterised in that at least one of the
rollers (2, 6) has flanged wheels with stripping func-
tion for profile-definable guiding of the waste mate-
rial (4) quasi precompacted into a billet.

13. The feeding device as claimed in any one of Claims
7 to 12, characterised in that at least one the roll-
ers (2, 6) is connected to a hydraulic drive.

14. The feeding device as claimed in any one of Claims
7 to 13, characterised in that exchangeable fric-
tion plates (8) are provided at least in the region
downstream of the lower roller (6).

15. The feeding device as claimed in any one of Claims
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7 to 14, characterised in that the means (5.1) for
collecting data or conditions during the charging cy-
cle have at least one microwave barrier.

16. The feeding device as claimed in any one of Claims
7 to 15, characterised in that the means (5.2) for
collecting data or conditions of the crushing process
record current values of the drive motor and/or
speed values of the rotor of the crushing machine
(9).

17. The feeding device as claimed in any one of Claims
7 to 16, characterised in that a hydrostatic drive
is provided for the roller (2).

18. The feeding device as claimed in any one of Claims
7 to 17, characterised in that the means (5.1) for
collecting data or conditions during the charging cy-
cle record the fluid pressure of the electrohydraulic
drive of the roller (2).

Revendications

1. Procédé de chargement et d'exploitation d'une ins-
tallation, comme les concasseurs à marteaux pour
concasser des marchandises usagées (4) recycla-
bles contenant du métal, de tous types, telles que
par exemple les carrosseries de vieilles automobi-
les et/ou des ferrailles empaquetées, au moyen
d'un dispositif d'alimentation dans une opération de
chargement en continu, comprenant les étapes de
procédé consistant à introduire la marchandise
usagée (4) au moyen d'au moins un rouleau (2, 6)
entrainé et réglable en ce qui concerne la pression
appliquée, à introduire la marchandise usagée (4)
en une quantité essentiellement constante pour le
concassage et à acquérir des données pendant
l'opération de chargement et le processus de con-
cassage en vue de la collecte de paramètres d'ex-
ploitation et leur pilotage pour commander l'intro-
duction de la marchandise usagée (4) et un proces-
sus de concassage optimisé sur le plan de l'énergie
et de l'exploitation, pendant l'opération de charge-
ment de la marchandise usagée (4), le débit étant
commandé en fonction de paramètres issus de don-
nées récupérées du processus de concassage, tel-
les que la taille des fragments, et/ou la charge de
travail des machines, caractérisé en ce que, pour
une opération automatique depuis le chargement
jusqu'à la production de la marchandise usagée (4)
concassée,

a) des valeurs sont ajustées pour la vitesse
d'alimentation et le couple d'entrée nécessaire
et/ou la pression appliquée pour au moins un
des rouleaux (2, 6),

b) ces données sont ensuite acquises pour le
débit de la marchandise usagée (4) à concas-
ser et sont saisies pour les données de produc-
tivité du processus de concassage,

c) finalement les données de charge de travail
du, processus de concassage sont pilotées
pour commander une opération de chargement
différenciée,

d) les perturbations, les interruptions, les effets
d'erreurs et/ou de fluctuations qui s'y produi-
sent pendant le déroulement de l'exploitation
sont traités sous forme de signaux pour com-
mander le fonctionnement optimalisé en éner-
gie de l'installation, jusqu'à l'interruption auto-
matique de l'exploitation de l'installation, et

e) l'état de fonctionnement respectif de l'instal-
lation est représenté et suivi dans un poste de
commande (5) au moyen des données en ligne
évaluées continuellement, provenant des
points/lieux d'événements.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que, pour détecter des destructions qui se pré-
parent, et pour éviter des ruptures de composants
de machine, des états de machine tels que les dé-
séquilibres, les vibrations, les résonances et/ou le
bruit acoustique sont détectés, évalués et éventuel-
lement employés pour arrêter à temps l'installation.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
par l'emploi d'au moins une protection contre une
surcharge, installée en un lieu de l'installation.

4. Procédé selon l'une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé par l'emploi d'un programme
avec du matériel pour détecter et évaluer les don-
nées pour le déroulement de l'exploitation.

5. Procédé selon l'une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisé en ce que le courant d'un moteur
d'entraînement et/ou la vitesse de rotation d'une
machine de concassage (9) sont employés pour un
régulation à variation continue de la vitesse d'ali-
mentation en marchandise usagée (4).

6. Procédé selon l'une quelconque des revendications
1 à 5, caractérisé par une alimentation en mar-
chandise usagée (4) avec détection/évaluation d'au
moins un des états :

a) marchandise usagée (4) dans la goulotte de
chargement (1.1),

b) marchandise usagée (4) devant au moins un
des rouleaux (2, 6),
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c) marchandise usagée transportée et/ou pres-
sée dans la zone de transfert vers la machine
de concassage (9),

d) grandeur de la sollicitation du moteur d'en-
traînement de la machine de concassage (9),

e) grandeur de la sollicitation d'au moins un des
rouleaux (2, 6).

7. Appareil de chargement pour réaliser le procédé
selon la revendication 1, constitué d'un bâti avec un
plan intégré, oblique, limité par des côtés en tant
que goulotte de chargement et un rouleau supé-
rieur, entraîné et ajustable en ce qui concerne la
pression appliquée, comprenant

- une disposition du rouleau supérieur (2) dans
un système à levier (3), un guidage pivotable
du rouleau (3) dans des parois latérales (1.2)
du bâti (1) et un support du système à levier (3)
aussi bien par l'intermédiaire d'un palier (3.1)
dans le bâti (1), que contre la pression d'au
moins un élément produisant une force (3.2)
ayant pour effet d'ajuster la distance entre le
rouleau (2) et un fond (1.3) de la goulotte de
chargement (1.1),

- une délimitation de la zone de transfert de la
marchandise usagée (4) à partir de la goulotte
de chargement (1.1) vers le concassage, par le
rouleau (2) dont la hauteur au sol (1.3) peut être
ajustée et par les parois latérales (1.2) dans le
bâti (1),

- des moyens (5.1, 5.2) pour acquérir des don-
nées pendant l'opération de chargement et le
processus de concassage et des moyens (5.3)
pour piloter ces derniers à partir des données
d'exploitation nécessaires, et

- une réalisation du bâti (1) sous forme d'unité
de construction compacte

caractérisé en ce que le système à levier (3) est
constitué de deux leviers coudés (3.3) disposés en
parallèle qui reçoivent aux extrémités des bras de
levier de devant, le rouleau (2) dans des paliers
(2.1), les leviers coudés (3.3) dans le coude (3.4)
sur le bâti (1) sont soutenus dans des paliers (3.1),
et au niveau des extrémités des bras de levier infé-
rieurs, ils sont chacun liés à un élément produisant
une force (3.2), lesquels prennent appui sur le bâti
(1), les leviers coudés (3) présentant au moins dans
la zone du coude (3.4) une liaison assurant l'écar-
tement parallèle et l'état pratiquement sans torsion
du système à levier (3) et le bâti (1) recevant au
moins un élément produisant une force (3.2) ou au

moins une unité d'entraînement.

8. Dispositif de chargement selon la revendication 7,
caractérisé en ce que la goulotte de chargement
(1.1) reçoit dans le fond (1.3), au moins un rouleau
inférieur entraîné (6) qui est monté dans le bâti (1).

9. Dispositif de chargement selon la revendication 7
ou 8, caractérisé en ce que, un couvercle de pres-
sion (7) est disposé devant le rouleau supérieur (2).

10. Dispositif de chargement selon l'une quelconque
des revendications 7 à 9, caractérisé en ce que
l'élément produisant une force (3.2) est un cylindre
hydraulique avec piston pour alimenter en pression
le rouleau supérieur (2) au moyen du levier coudé
(3.3).

11. Dispositif de chargement selon l'une quelconque
des revendications 7 à 10, caractérisé en ce
qu'une unité d'entraînement est prévue pour l'en-
traînement d'au moins un des rouleaux (2, 6).

12. Dispositif de chargement selon l'une quelconque
des revendications 7 à 11, caractérisé en ce que,
au moins un des rouleaux (2, 6) présente des pou-
lies à rebord ayant une fonction de racle pour intro-
duire avec une section définissable une marchan-
dise usagée (4) compressée a préalable quasiment
en un brin.

13. Dispositif de chargement selon l'une quelconque,
des revendications 7 à 12, caractérisé en ce que,
au moins un des rouleaux (2, 6) est relié à un en-
traînement hydraulique.

14. Dispositif de chargement selon l'une quelconque
des revendications 7 à 13, caractérisé en ce que,
au moins des plaques d'usure (8) remplaçables
sont prévues dans la zone disposée après le rou-
leau inférieur (6).

15. Dispositif de chargement selon l'une quelconque
des revendications 7 à 14, caractérisé en ce que
les moyens (5.1) pour acquérir des données et/ou
des états pendant le déroulement du chargement
présentent au moins une barrière à micro-ondes.

16. Dispositif de chargement selon l'une quelconque
des revendications 7 à 15, caractérisé en ce que
les moyens (5.2) pour acquérir des données ou des
états du processus de concassage, reçoivent des
valeurs de courant du moteur d'entraînement et/ou
des valeurs de la vitesse de rotation du rotor de la
machine de concassage (9).

17. Dispositif de chargement selon l'une quelconque
des revendications 7 à 16, caractérisé en ce qu'un
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entraînement hydrostatique est prévu pour le rou-
leau (2).

18. Dispositif de chargement selon l'une quelconque
des revendications 7 à 17, caractérisé en ce que
les moyens (5.1) pour acquérir des données ou des
états pendant l'opération de chargement reçoivent
la pression de liquide de l'entraînement électrohy-
draulique du rouleau (2).
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