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(57) Zusammenfassung: Eine Zerkleinerungsvorrichtung
(10) umfasst einen Zerkleinerungsraum (12) mit einer Bo-
denwandung (16) und einer von der Bodenwandung (16)
nach oben abstehenden Umfangswandung (14), eine im
Wesentlichen orthogonal zur Bodenwandung (16) verlau-
fende, um eine Drehachse (A) drehantreibbare Antriebs-
welle (20), wenigstens ein in dem Zerkleinerungsraum (12)
angeordnetes, von der Antriebswelle (20) in eine Umlauf-
bewegung um die Drehachse (A) versetzbares Zerkleine-
rungselement (42) sowie ein mit der Antriebswelle (20) dreh-
fest verbundenes Drehmomenteinleitungselement (38), wel-
ches mit einem Antriebsmotor (32) in Drehmomentübertra-
gungsverbindung steht, welche Zerkleinerungsvorrichtung
(10) sich dadurch auszeichnet, dass wenigstens eine zusätz-
liche Schwungmasse (76) drehfest mit der Antriebswelle (20)
verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Zerkleinerungsvor-
richtung, umfassend einen Zerkleinerungsraum mit
einer Bodenwandung und einer von der Bodenwan-
dung nach oben abstehenden Umfangswandung, ei-
ne im Wesentlichen orthogonal zur Bodenwandung
verlaufende, um eine Drehachse drehantreibbare An-
triebswelle, wenigstens ein in dem Zerkleinerungs-
raum angeordnetes, von der Antriebswelle in eine
Umlaufbewegung um die Drehachse versetzbares
Zerkleinerungselement, sowie ein mit der Antriebs-
welle drehfest verbundenes Drehmomenteinleitungs-
element, welches mit einem Antriebsmotor in Dreh-
momentübertragungsverbindung steht.

[0002] Das geordnete Erfassen, Sammeln und Ver-
werten von Abfallprodukten verdrängt in Europa und
zunehmend auch in anderen Ländern das bisher un-
geordnete Vorgehen in Form der klassischen Be-
seitigungslösungen Deponie oder Verbrennungsan-
lage. Zu diesem Zweck werden in verstärktem Maße
Zerkleinerungsvorrichtungen entsprechend der ein-
gangs erwähnten Art eingesetzt, um aus den Abfall-
produkten Rohstoffe zurück zu gewinnen. Bei den
Abfallprodukten kann es sich insbesondere um Ma-
terialverbunde handeln, wie sie beispielsweise bei
der Recycling-Aufbereitung von Elektro- und Elektro-
nik-Geräten bzw. -Baugruppen auftreten, um Recy-
cling-Monomaterialien aus Eisen-Metallen, Nicht-Ei-
sen-Metallen, Kunststoffen oder Holz, um Fraktionen
aus vorgeschalteten anderen Grob-Zerkleinerungs-
prozessen in der Recyclingindustrie oder um Aschen
aus Verbrennungsprozessen.

[0003] Eine gattungsgemäße Zerkleinerungsvor-
richtung der selben Anmelderin ist beispielsweise
im Detail beschrieben in der DE 10239820 A1,
der EP 1536892 A1, der AT 324180 E, der
AU 2003255486 A1, der CN 678399 A, der
KR 102005039865 AA, der RU 2005108671 A sowie
der WO 2004/024331 A1, die hiermit alle durch Be-
zugnahme in ihrer Gesamtheit auf genommen sind.
Die in diesen Druckschriften offenbarte Zerkleine-
rungsvorrichtung umfasst einen Zerkleinerungsraum,
in dem ein von einem Antriebsmotor angetriebener
Rotor mit vertikaler Welle angeordnet ist. An die-
ser vertikalen Welle sind Zerkleinerungselemente in
der Form von Ketten und Schlagleisten angebracht,
welche von der Antriebswelle in eine Umlaufbewe-
gung um die Antriebswelle versetzbar sind, um Ab-
fallprodukte (nachfolgend zu zerkleinerndes Gut ge-
nannt) zu zerkleinern. Der Zerkleinerungsraum wird
durch eine im Bereich seiner Deckenwandung vor-
gesehene Öffnung mit zu zerkleinerndem Gut be-
schickt. Der Zerkleinerungsraum ist an seiner Innen-
seite mit einem Rost versehen, welcher für in einem
gewünschten Maße zerkleinertes Gut durchlässig ist,
um dieses aus dem Zerkleinerungsraum auszutra-
gen. Durch diese Ausgestaltung ist sichergestellt,

dass das von oben in den Zerkleinerungsraum ein-
gebrachte zu verkleinernde Gut mehrfach der Wucht
der Schläge der Zerkleinerungselemente ausgesetzt
ist, bevor es aus dem Zerkleinerungsraum zur weite-
ren Verwendung bzw. Verwertung ausgetragen wird.

[0004] Nach einem Auftreffen des zu zerkleinernden
Guts auf die Zerkleinerungselemente muss dem ro-
tierenden Zerkleinerungssystem über den Antriebs-
motor die verloren gegangene kinetische Energie
wieder zugeführt werden. Da das System aufgrund
der schlanken Zerkleinerungselemente nur über ein
sehr geringes eigenes Schwungmoment verfügt,
wirkt sich die Schlagübertragung darüber hinaus sehr
direkt und mit großen Lastspitzen auf den Antriebs-
motor aus. Dieser muss daher aufgrund der perma-
nenten hohen Lastspitzen groß dimensioniert wer-
den, damit das System nicht bis zum Stillstand (Mo-
torkippmoment) abgebremst wird.

[0005] Dem gegenüber ist es Aufgabe der Erfin-
dung, eine Zerkleinerungsvorrichtung der eingangs
genannten Art bereitzustellen, welche die Verwen-
dung eines Antriebsmotors mit reduzierter Leistung
erlaubt.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
eine Zerkleinerungsvorrichtung der eingangs ge-
nannten Art gelöst, bei welcher wenigstens eine zu-
sätzliche Schwungmasse drehfest mit der Antriebs-
welle verbunden ist. Diese zusätzliche Schwungmas-
se dient zur gezielten Erhöhung des Massenträg-
heitsmoments aller sich konzentrisch um die Dreh-
achse drehenden Teile der rotierenden Zerkleine-
rungsvorrichtung (im Wesentlichen die Antriebswel-
le, das wenigstens eine von der Antriebswelle in
eine Umlaufbewegung um die Drehachse versetz-
bare Zerkleinerungselement samt Befestigung an
der Drehwelle, zum Schutz der Drehwelle vorge-
sehene Elemente, sowie das mit der Antriebswel-
le drehfest verbundene Drehmomenteinleitungsele-
ment), nicht jedoch der Antriebsmotor sowie ein zwi-
schen dem Antriebsmotor und dem Drehmomentein-
leitungselement vorgesehenes Drehmomentübertra-
gungselement.

[0007] Im Gegensatz zu dem oben genannten Stand
der Technik ist es also nicht notwendig, den Antriebs-
motor übermäßig groß zu dimensionieren, sondern
dieser muss lediglich so ausgelegt sein, dass er in
der Lage ist, die während des Betriebs der Zerklei-
nerungsvorrichtung bzw. die während des Zerkleine-
rungsvorgangs dem rotierenden Zerkleinerungssys-
tem entzogene kinetische Energie wieder zuzufüh-
ren, d. h. die Energie, welche dem System beim
Auftreffen des zu zerkleinernden Materials auf das
wenigstens eine Zerkleinerungselement durch eine
Kombination von Prall-, Schlag- und Scherkräften
entzogen wird, ohne jedoch dafür ausgelegt sein zu
müssen, die insbesondere beim Auftreffen auf noch
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unzerkleinertes Gut gelegentlich auftretenden über-
mäßig hohen Lastspitzen auffangen bzw. aushalten
zu müssen, da diese erfindungsgemäß von der we-
nigstens einen zusätzlichen Schwungmasse aufge-
fangen oder abgepuffert werden. Darüber hinaus ver-
bessert sich durch die Bereitstellung der wenigstens
einen zusätzlichen Schwungmasse die Laufruhe der
Maschine und ferner erhöht sich die Standzeit des zur
Drehmomentübertragung zwischen dem Antriebsmo-
tor und dem Drehmomenteinleitungselement vor-
gesehenen Drehmomentübertragungselements, wo-
durch es auch möglich ist, dieses entsprechend klei-
ner und damit kostengünstiger zu dimensionieren.

[0008] Weiterhin kann durch die Bereitstellung der
wenigstens einen zusätzlichen Schwungmasse die
mögliche Durchsatzleistung der Zerkleinerungsvor-
richtung erhöht werden, da aufgrund der verbesser-
ten Laufruhe der Maschine sichergestellt ist, dass das
von oben in den Zerkleinerungsraum eingebrachte zu
zerkleinernde Gut mehrfach der Wucht der Schläge
der Zerkleinerungselemente ausgesetzt ist, bevor es
am Boden des Zerkleinerungsraums angelangt. Es
kann also erfindungsgemäß nicht aufgrund einer mo-
mentanen Abbremsung des rotierenden Systems in-
folge übermäßiger Lastspitzen zu einem ”Durchsa-
cken” von nahezu unzerkleinertem Gut in Richtung
Boden des Zerkleinerungsraums kommen, sondern
vielmehr gewährleistet die Konstanz der Schläge ei-
ne ausreichende Zerkleinerung des zu zerkleinern-
den Guts, bevor dieses beispielsweise in den Be-
reich eines am unteren Ende des Zerkleinerungs-
raums vorgesehen Austrags gelangt.

[0009] Obwohl es durchaus möglich ist, die zusätz-
liche Schwungmasse in beliebiger Form auszubil-
den, beispielsweise in der Form von zwei radial be-
züglich der Drehachse gegenüberliegenden hantel-
förmigen, tropfenförmigen oder kugelförmigen Mas-
sen, ist die zusätzliche Schwungmasse vorzugswei-
se im Wesentlichen bezüglich der Drehachse rota-
tionssymmetrisch ausgebildet und im Wesentlichen
konzentrisch zur Drehachse angeordnet, um so die
Bereitstellung einer möglichst großen zusätzlichen
Schwungmasse zu ermöglichen und darüber hinaus
die Erzeugung von Unwuchten aufgrund der Anord-
nung der zusätzlichen Schwungmasse zu minimie-
ren.

[0010] Um sicherzustellen, dass sporadisch auftre-
tende überhöhte Lastspitzen, welche beispielsweise
dann auftreten, wenn ein größeres zu zerkleinerndes
Gut, wie z. B. ein Kühlschrank oder dergleichen, in
einem Stück in den Zerkleinerungsraum eingebracht
wird, um durch die Zerkleinerungsvorrichtung zer-
kleinert zu werden, das System nicht bis zum Still-
stand abbremsen könne, wird ferner erfindungsge-
mäß vorgeschlagen, dass das Gewicht der zusätzli-
chen Schwungmasse wenigstens der Hälfte des Ge-
samtgewichts der Antriebswelle zuzüglich aller mit

dieser drehbar verbundenen Teile mit Ausnahme der
zusätzlichen Schwungmasse entspricht. Erfindungs-
gemäß wird dabei unter „drehbar verbundenen Tei-
le” nicht nur die Antriebswelle, das wenigstens ei-
ne mit der Antriebswelle verbundene Zerkleinerungs-
element und das zur Drehmomenteinleitung mit der
Antriebswelle drehfest verbundene Drehmomentein-
leitungselement verstanden, sondern auch sämtliche
anderen drehfest mit der Antriebswelle verbundenen
bzw. sich bei einer Drehung der Antriebswelle kreis-
förmig um diese mit bewegende Elemente, wie z. B.
die zur Befestigung des wenigstens einen Zerkleine-
rungselements an der Antriebswelle benötigten Be-
festigungselemente, eventuell an der Oberfläche der
Antriebswelle zu ihrem Schutz vorgesehene Panze-
relemente sowie weitere, an der Antriebswelle dreh-
fest festgelegte Teile einer Lagerung. Lediglich bei-
spielhaft sei hier eine Masse von 2.000 kg der zu-
sätzlichen Schwungmasse bei einer Gesamtmasse
der Antriebswelle zuzüglich aller mit dieser drehbar
verbundenen Teile mit Ausnahme der zusätzlichen
Schwungmasse von 1.800 kg genannt.

[0011] Bei der Auslegung der zusätzlichen
Schwungmasse ist jedoch nicht nur die Masse son-
dern vor allem auch die Massenverteilung der zusätz-
lichen Schwungmasse um die Drehachse relevant.
Um auf die spezielle Form der zusätzlichen Schwung-
masse einzugehen, sollte diese vorzugsweise derart
ausgebildet und/oder angeordnet sein, dass sich das
Massenträgheitsmoment der Antriebswelle zuzüglich
aller mit dieser drehbar verbundenen Teile (Keilrie-
menscheibe, Zerkleinerungselement (diese jeweils
im exakt radial ausgerichteten Zustand) sowie zuge-
hörige Befestigungs- oder Lageelemente) einschließ-
lich der zusätzlichen Schwungmasse gegenüber ei-
ner Anordnung ohne zusätzliche Schwungmasse zu-
mindest verdoppelt, vorzugsweise verdreifacht. Nur
beispielhaft sei hier ein Massenträgheitsmoment der
Antriebswelle zuzüglich aller mit dieser drehbar ver-
bundenen Teile ohne Schwungscheibe von 150 ×
106 kg/mm2 bei einer Masse von 1.800 kg angenom-
men, wohingegen im Vergleich hierzu das Massen-
trägheitsmoment der Antriebswelle zuzüglich aller mit
dieser drehbar verbundenen Teile samt der zusätzli-
chen Schwungmasse etwa 550 × 106 kg/mm2 bei ei-
ner Masse von 3.800 kg beträgt.

[0012] Da eine Anordnung der zusätzlichen
Schwungmasse in dem Zerkleinerungsraum die
großzügigen Ausweichmöglichkeiten des wenigstens
einen Zerkleinerungselements und den Rauminhalt
des Zerkleinerungsraums beschränken würde, kann
vorgesehen sein, dass die zusätzliche Schwungmas-
se außerhalb des Zerkleinerungsraums mit der An-
triebswelle verbunden ist. Es soll jedoch nicht ausge-
schlossen sein, dass die zusätzliche Schwungmas-
se innerhalb des Zerkleinerungsraums und in die-
sem Fall beispielsweise der Bodenwandung benach-
bart angeordnet ist, um auf diese Weise am Abtrans-
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port des zerkleinerten Guts in radialer Richtung mit-
zuwirken, oder/und – bei entsprechender Ausbildung
der dem Zerkleinerungsraum zugewandten Oberflä-
che der zusätzlichen Schwungmasse – als zusätzli-
ches Zerkleinerungselement insbesondere für mas-
sive Teile zu dienen, welche sonst unzerkleinert aus
dem Zerkleinerungsraum entfernt werden müssten.

[0013] Um trotz einer Vielzahl von Zerkleinerungs-
elementen und der zusätzlichen Schwungmasse ei-
ne stabile Rotation der Antriebswelle sicherstellen zu
können und darüber hinaus die Standzeit der Zer-
kleinerungsvorrichtung zu erhöhen, kann vorgesehen
sein, dass die Antriebswelle in ihren beiden axial be-
abstandeten Endbereichen außerhalb des Zerkleine-
rungsraums drehbar gelagert ist.

[0014] Um eine stabile Lagerung der zusätzlichen
Schwungmasse zu ermöglichen, ohne hierfür we-
sentliche Änderungen am Aufbau und der Gestaltung
einer/eines bereits vorhandenen Zerkleinerungsvor-
richtung oder Zerkleinerungsraums vornehmen zu
müssen, kann weiterhin vorgesehen sein, dass die
zusätzliche Schwungmasse zwischen dem Zerklei-
nerungsraum und einem zugeordneten Lager mit der
Antriebswelle verbunden ist, wobei dieses Lager vor-
zugsweise dazu ausgebildet ist, sowohl radiale als
auch axiale Kräfte aufnehmen zu können, um durch
die zusätzliche Schwungmasse die Zerkleinerungs-
vorrichtung nicht unnötig zusätzlich zu belasten.

[0015] In an sich bekannter Weise kann die Antriebs-
welle mit dem Antriebsmotor über einen Riemenan-
trieb verbunden sein. Obwohl ein Riemenantrieb auf-
grund seines Aufbaus grundsätzlich dazu in der La-
ge ist, in geringem Maße Drehzahlschwankungen
der Antriebswelle aufzufangen, kann es beim Betrieb
von herkömmlichen Zerkleinerungsvorrichtungen zu
starken Be- und Entlastungsvorgängen des Keilrie-
mens kommen, was die Gefahr eines Springens des
Keilriemens erhöht, selbst wenn Verbundkeilriemen
aus mehreren zu einem Band zusammenvulkanisier-
ten Einzelriemen eingesetzt werden. Diese Gefahr
wird jedoch erfindungsgemäß minimiert, da durch die
Verwendung der zusätzlichen Schwungmasse hohe
Lastspitzen bereits von dem rotierenden Zerkleine-
rungssystem selbst aufgefangen werden können und
gar nicht erst an den Motor weitergeleitet werden.

[0016] Die Drehzahl der Antriebswelle kann zwi-
schen etwa 400 U/min und etwa 2.500 U/min, vor-
zugsweise zwischen etwa 900 U/min und 1.500 U/
min, betragen.

[0017] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass die
wenigstens eine zusätzliche Schwungmasse von ei-
nem im Wesentlichen scheiben- oder ringförmigen
Schwungrad gebildet ist, wodurch in einfacher Wei-
se sichergestellt werden kann, dass die zusätzliche
Schwungmasse in ihrer Einbauposition bezüglich der

Drehachse rotationssymmetrisch ausgebildet ist und
im Wesentlichen konzentrisch zur Drehachse an-
geordnet ist, um eine Unwucht zu vermeiden. Das
Schwungrad kann dabei einen oder auch mehrere
Vollringe umfassen, welche bezüglich der Drehach-
se axial und/oder radial neben einander konzentrisch
um die Antriebswelle herum angeordnet sein können.

[0018] Alternativ oder zusätzlich kann auch vorge-
sehen sein, dass das Schwungrad eine Mehrzahl
von aufeinanderfolgenden Ringsektorelementen um-
fasst, welche in Umfangsrichtung oder/und Radial-
richtung der Drehachse aufeinanderfolgend angeord-
net sein können.

[0019] Durch eine entsprechende Anordnung ver-
schiedenartiger Schwungradelemente ist es bei-
spielsweise auch möglich, eine größere Unwucht
der Zerkleinerungsvorrichtung, welche beispielswei-
se durch das wenigstens eine Zerkleinerungselement
hervorgerufen wird, zu verringern oder ganz zu be-
seitigen. Darüber hinaus besteht durch eine Ver-
wendung von Sektorelementen die Möglichkeit, die
Zerkleinerungsvorrichtung in kürzester Zeit an un-
terschiedlichste Aufgaben und Anforderungen anzu-
passen bzw. umzurüsten, da durch die Verwendung
von Ringsektorelementen, welche in radialer Rich-
tung an der Antriebswelle angebracht und von dieser
gelöst werden können, eine vollständige Demontage
der Zerkleinerungsvorrichtung zur Veränderung der
zusätzlichen Schwungmasse unnötig ist. Es muss
nur an einer entsprechenden Stelle der Zerkleine-
rungsvorrichtung radial außerhalb der zusätzlichen
Schwungmasse eine entsprechende Öffnung vorge-
sehen sein, um die Schwungmasse aus der Zerklei-
nerungsvorrichtung entnehmen bzw. in diese einset-
zen zu können.

[0020] Denkbar ist aber auch, dass mehre-
re getrennt voneinander angeordnete zusätzliche
Schwungmassen vorgesehen sind, beispielsweise
eine sehr groß dimensionierte erste Schwungmas-
se zwischen dem unteren Lager und dem Zerkleine-
rungsraum, eine zweite kleinere Schwungmasse zwi-
schen dem oberen Lager und dem Zerkleinerungs-
raum, um auf diese Weise eine am oberen Ende
des Zerkleinerungsraums vorgesehene Materialauf-
nahmeöffnung freizuhalten, und eine dritte Schwung-
masse im Zerkleinerungsraum benachbart der Bo-
denwandung.

[0021] Zur Montage der zusätzlichen Schwungmas-
se kann ferner vorgesehen sein, dass diese reib-
oder formschlüssig mit der Antriebswelle verbunden
oder verbindbar ist, beispielsweise mittels Spannsät-
zen (mittels Schraubbolzen zusammenziehbare Tei-
le). Alternativ ist es jedoch auch möglich, an der An-
triebswelle einen Radialvorsprung auszubilden, mit
welchem die zusätzliche Schwungmasse, bzw. deren
an der Antriebswelle anliegende Teile (bei einer Aus-
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bildung der zusätzlichen Schwungmasse aus einer
Vielzahl von Ringscheiben oder Ringsektorelemen-
ten) mittels Verschraubung befestigt ist/sind.

[0022] Die zusätzliche Schwungmasse kann als
Gussteil gefertigt sein, vorzugsweise als Ferroguss-
teil. Dieses Gussteil kann spanend nachbearbeitet
sein, beispielsweise am Sitz, d. h. auf der der An-
triebswelle zugewandten Seite, oder/und an ihrem
Außenumfang, um sie auszuwuchten. Es soll jedoch
nicht ausgeschlossen werden, dass auch andere Ma-
terialien oder Materialkombinationen verwendet wer-
den können, wie z. B. ein Schwungrad, welches in
seinem radial inneren Bereich aus einem leichten Ma-
terial, wie z. B. Aluminium, besteht, und in seinem ra-
dial äußeren Bereich aus einem besonders schweren
Material, wie z. B. Blei, besteht oder dieses umfasst.

[0023] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass die
Anlenkung des wenigstens einen Zerkleinerungsele-
ments an der Antriebswelle derart ausgebildet ist,
dass das wenigstens eine Zerkleinerungselement
bezüglich der Antriebswelle in alle Raumrichtungen
schwenkbar ist. Dies kann beispielsweise erreicht
werden, indem zur Anlenkung ein Gelenk verwendet
wird, welches aus zwei ineinandergreifenden Ringen
besteht. In den Vorläuferanmeldungen hat man be-
reits erkannt, dass dann, wenn die Zerkleinerungs-
elemente auf die zu zerkleinernden Bauteile tref-
fen, die Zerkleinerungselemente ausweichen können
müssen, um ihrer Beschädigung und ihrem über-
mäßigen Verschleiß vorbeugen zu können, was bei
diesen Anmeldungen durch eine uniaxiale Anlen-
kung erreicht wurde. Da jedoch bei der erfindungs-
gemäßen Zerkleinerungsvorrichtung – im Gegensatz
zum Stand der Technik – die Reaktion des Aufpralls
der Zerkleinerungselemente auf das zu zerkleinernde
Gut nicht mehr zu einer Verlangsamung der Drehbe-
wegung der Antriebswelle führt, könnte es bei einer
uniaxiale Anlenkung der Zerkleinerungselemente, bei
der die Schläge lediglich in Umlaufrichtung der Ach-
se verlaufend ausgeübt werden, zu einem Verbie-
gen der Zerkleinerungselemente kommen, wodurch
das Gelenk blockiert würde, sodass erfindungsge-
mäß das Ausweichen können und vor allem flexi-
ble Ausweichen können äußerst wichtig ist, welches
durch die erfindungsgemäße Aufhängung der Zer-
kleinerungselemente gewährleistet ist.

[0024] Was den über die vorangehende Erläute-
rung hinausgehenden Aufbau der erfindungsgemä-
ßen Zerkleinerungsvorrichtung betrifft, so wird auf die
eingangs erwähnten Vorläuferanmeldungen der sel-
ben Anmelderin Bezug genommen, deren Offenba-
rungen hiermit durch Bezugnahme in ihrer Gesamt-
heit aufgenommen sind.

[0025] Die Erfindung wird nachfolgend mit Bezug auf
die beiliegenden Zeichnungen detaillierter beschrie-
ben. Es zeigt:

[0026] Fig. 1 eine perspektivische Schnittansicht ei-
ner erfindungsgemäß aufgebauten Zerkleinerungs-
vorrichtung; und

[0027] Fig. 2 eine Draufsicht auf die erfindungsge-
mäße Zerkleinerungsvorrichtung gemäß Fig. 1.

[0028] Eine Ausgestaltungsform einer als Rotor-
shredder aufgebauten erfindungsgemäßen Zerklei-
nerungsvorrichtung wird nachfolgend unter Bezug-
nahme auf die Fig. 1 und Fig. 2 beschrieben. Die er-
findungsgemäße Zerkleinerungsvorrichtung 10 um-
fasst einen Zerkleinerungsraum 12, der von einer
Umfangswandung 14, einer Bodenwandung 16 und
einer Deckenwandung 18 umgrenzt ist. Der Zerklei-
nerungsraum 12 wird von einer im Wesentlichen ver-
tikal angeordneten Antriebswelle 20 durchsetzt, wel-
che in ihrem oberen Endbereich 22 über eine als Ra-
diallager ausgebildete obere Lagerstelle 24 an der
Deckenwandung 18, sowie an ihrem unteren Ende 26
über eine von einem Axiallager 28A und einem zu-
geordneten Radiallager 28B gebildete untere Lager-
stelle 28 an einem Tragelement 30 gelagert ist.

[0029] Der Antrieb der Antriebswelle 20 erfolgt von
einem Antriebsmotor 32 mittels eines Riemenan-
triebs 34, welcher eine motorseitige Antriebsriemen-
scheibe 36, eine antriebswellenseitige Abtriebsrie-
menscheibe 38 sowie einen um diese geschlungenen
Verbundkeilriemen 40 umfasst, welcher Verbundkeil-
riemen 40 aus mehreren zu eine Band zusammen-
vulkanisierten Einzelkeilriemen besteht.

[0030] An der Antriebswelle 20 sind eine Mehr-
zahl von Zerkleinerungselementen 42 in verschie-
denen nicht näher dargestellten Zerkleinerungsele-
ment-Ebenen übereinander angeordnet. Die Zerklei-
nerungselemente 42 sind als Schlagleisten ausgebil-
det und sind über ein jeweiliges Gelenk 44 an der An-
triebswelle 20 und bezüglich derselben in alle Raum-
richtungen schwenkbar gelagert. Um eine maxima-
le Bewegungsfreiheit der Schlagleisten 42 sicherzu-
stellen, sind die zur Anlenkung verwendeten Gelen-
ke 44 jeweils in der Form zweier ineinandergreifende-
rer Ringe ausgebildet, von denen der zerkleinerungs-
elementseitige Ring 46 mittels eines Schraubbolzens
48 an der zugehörigen Schlagleiste 42 angebracht
ist und der antriebswellenseitige Ring 50 integral an
einem ringförmigen Befestigungselement 52 ausge-
bildet ist, welches die Antriebswelle 20 umgreift und
an dieser mittels nicht näher dargestellter Spannele-
mente festgelegt ist.

[0031] Um eine Beschädigung der als Sechskant
ausgebildeten Oberfläche der Antriebswelle 20 auch
in nicht von den Befestigungselementen 52 abge-
deckten Bereichen zu verhindern, ist die Antriebswel-
le 20 in diesen Bereichen mit einer Vielzahl von Pan-
zerelementen 54 versehen, welche in Axialrichtung
der Antriebswelle 20 einander benachbart angeord-
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net und mittels nicht näher dargestellter Spannele-
mente am Außenumfang der Antriebswelle 20 fest-
gelegt sind.

[0032] An seinem oberen seitlichen Ende (in den
Fig. 1 und Fig. 2 oben links) verfügt der Zerkleine-
rungsraum 12 über eine Zuführung 56 für das zu zer-
kleinernde Gut. Damit dieses Gut nicht gleich beim
ersten Kontakt mit einer Schlagleiste 42 in die Zu-
führung 56 zurückprallt, sind auf Höhe der Zufüh-
rung 56 keine Schlagleisten 42 vorgesehen. Es ist
jedoch denkbar, auch im Bereich der Zuführung 56
Schlagleisten 42 vorzusehen, welche beispielsweise
kürzer als die restlichen Schlagleisten oder/und nur
vereinzelt vorgesehen sein können.

[0033] Durch den Kontakt der rotierenden
Schlagleisten 42 wird das durch die Zuführung 56
in den Zerkleinerungsraum 12 zugeführte Gut zer-
kleinert. Die Zerkleinerung erfolgt ohne schneiden-
de Werkzeuge durch eine Kombination von Prall-,
Schlag- und Scherkräften. Größere Teile verweilen
dabei im Bereich der Zuführung 56, bis sie von
den obersten Schlagleisten 42 in Bruchstück zerlegt
worden sind, deren Größe unter anderem vom Ab-
stand der Zerkleinerungselementebenen, dem Um-
fangsversatz der Schlagleisten 42 benachbarter Zer-
kleinerungselement-Ebenen und der Drehzahl der
Antriebswelle 20 abhängt. Anschließend bewegen
sich diese Bruchstücke schwerkraftbedingt durch die
verschiedenen Zerkleinerungselement-Ebenen nach
unten, wo sie durch die Schlageinwirkung der unters-
ten Schlagleisten 42 weiter zerkleinert werden.

[0034] Besonders kleine Bruchstücke werden durch
die Schlagwirkung der Schlagleisten 42 radial nach
außen gegen die Umfangswandung 14 geschleudert.
Diese Umfangswandung 14 ist bereichsweise von ei-
nem Rost 58 gebildet, der aus einer Mehrzahl ver-
tikal angeordneter Rostleisten 60 zusammengesetzt
ist. Wie in den Figuren deutlich zu erkennen ist, ha-
ben die Rostleisten 60 in horizontaler Richtung un-
terschiedliche Abmessungen, haben jedoch zueinan-
der einen im Wesentlichen konstanten Abstand, so
dass Bruchstücke, deren Abmessungen kleiner sind
als dieser Abstand, durch den Rost 58 hindurch treten
und den Zerkleinerungsraum 12 verlassen können.

[0035] Um ein geordnetes Abführen dieses zerklei-
nerten Gutes gewährleisten zu können, ist die Um-
fangswandung 14 im Bereich des Rosts 58 von ei-
nem äußeren Mantel 62 umgeben, der an seinem
unteren Ende in einen lediglich in Fig. 2 dargestell-
ten Auffangtrichter 64 mündet. Durch die untere Öff-
nung 66 des Auffangtrichters 64 wird das zerkleinerte
Gut aus der Zerkleinerungsvorrichtung 10 ausgelei-
tet und kann einer Nachverkleinerung zugeführt wer-
den, welche zur Feinauflösung von Verbunden und
zur Verkugelung von Metallen dient.

[0036] Der Zerkleinerungsraum 12 ist ferner an sei-
nem unteren seitlichen Ende mit einer Öffnung 68
versehen, welche mittels eines seitlichen Schiebers
70, welcher über einen Hydraulikzylinder 72 wahl-
weise geöffnet oder geschlossen werden kann, ver-
schließbar ist, um den Austrag von nicht zerkleinerba-
ren Massivteilen aus dem Zerkleinerungsraum 12 zu
ermöglichen, ohne hierfür den Betrieb der Zerkleine-
rungsvorrichtung einstellen zu müssen. Ein Schutz-
kasten 74 sorgt dabei für einen gesonderten Mate-
rialauswurf ohne Risiko einer Gefährdung des Be-
triebspersonals. Hinsichtlich des weiteren Aufbaus,
insbesondere des Zerkleinerungsraums 12, wird auf
die Anmeldungen DE 10239820 A1, EP 1536892 A1,
AT 324180 E, AU 2003255486 A1, CN 678399 A,
KR 102005039865 AA, RU 2005108671 A und
WO 2004/024331 A1 der selben Anmelderin verwie-
sen, in welchen der Aufbau einer gattungsgemäßen
Zerkleinerungsvorrichtung der selben Anmelderin im
Detail beschrieben ist, die hiermit durch Bezugnahme
in ihrer Gesamtheit aufgenommen sind.

[0037] Ein Nachteil von herkömmlichen Zerkleine-
rungsvorrichtungen, wie den vorangehend beschrie-
benen, besteht darin, dass nach dem Auftreffen der
Schlagleisten auf das zu zerkleinernde Gut über den
Antrieb (Motor und Keilriementrieb) die während des
Zerkleinerungsvorgangs dem rotierenden Zerkleine-
rungssystem entzogene kinetische Energie wieder
zugeführt werden muss. Da das System aufgrund der
schlanken Schlagwerkzeuge nur über ein sehr gerin-
ges eigenes Schwungmoment verfügt, wirkt sich bei
bekannten Zerkleinerungsvorrichtungen eine Schlag-
übertragung sehr direkt und mit großen Lastspitzen
auf den Antriebsmotor aus. Dieser muss aufgrund
der permanenten hohen Lastspitzen überdimensio-
niert werden, damit das System nicht zum Stillstand
(Motorkippmoment) abgebremst wird. Weiterhin wir-
ken sich die Lastschwankungen auch negativ auf den
Keilriemen trieb aus, da diese Lastschwankungen zu
starken Be- und Entlastungsvorgängen und damit zur
Gefahr des Springens des Keilriemens führen, selbst
wenn Verbundkeilriemen (mehrere einzelne Keilrie-
men, welche zu einem Band zusammen vulkanisiert
sind) eingesetzt werden. Die erfindungsgemäße Zer-
kleinerungsvorrichtung 10 ist daher mit einer zusätz-
lichen Schwungmasse 76 versehen, welche in dem in
Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispiel
außerhalb des Zerkleinerungsraums 12 zwischen der
Bodenwandung 16 des Zerkleinerungsraums 12 und
der unteren Lagerstelle 28 drehfest mit der Antriebs-
welle 20 verbunden ist.

[0038] Wie man in den Figuren erkennen kann, ist
die wenigstens eine zusätzliche Schwungmasse 76
bezüglich der Drehachse A der Antriebswelle 22 im
Wesentlichen rotationssymmetrisch ausgebildet und
im Wesentlichen konzentrisch zur Drehachse A an-
geordnet und besteht aus einem im Wesentlichen
scheiben- oder ringförmigen Schwungrad 78 mit zwei
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im Wesentlichen konzentrisch um die Antriebswelle
20 herum angeordneten Vollringen. Die Vollringe sind
radial nebeneinander angeordnet und umfassen ei-
nen ersten anqtriebswellenseitigen Vollring 80 und ei-
nen zweiten Vollring 82, welcher den antriebswellen-
seitigen Vollring 80 konzentrisch umgibt und mit die-
sem durch eine Mehrzahl von Schraubbolzen 84 ver-
bunden ist.

[0039] Wie Fig. 2 entnehmbar ist, ist der antriebs-
wellenseitige Vollring 80 an seinem unteren Ende
mit einem ringförmigen Axialansatz 86 versehen, wel-
cher mittels Spannsätzen 88 (mittels Schraubbolzen
zusammenziehbare Teile) reibschlüssig mit der An-
triebswelle 20 verbunden ist.

[0040] Das Schwungrad 78 ist als Gussteil gefertigt,
vorzugsweise aus Ferroguss und zum einen an sei-
nem Sitz, das heißt, an der an der Antriebswelle 20
anliegenden Fläche, und zum anderen an seinem Au-
ßenumfang spanabhebend bearbeitet, um es auszu-
wuchten.

[0041] Die Form des Schwungrads 78 ist so ge-
wählt, dass sich das Massenträgheitsmoment der
Antriebswelle 20 zuzüglich aller mit dieser drehbar
verbundenen Teile (Abtriebsriemenscheibe 38, Zer-
kleinerungselemente 42 (diese jeweils im exakt ra-
dial ausgerichteten Zustand) samt Befestigungsele-
menten 44 und 52, Panzerelemente 54 und sonsti-
ge sich im Betrieb koaxial um die Antriebswelle 20
drehende Teile – nicht jedoch der Antriebsmotor 32
oder die Antriebsriemenscheibe 36) gegenüber einer
Anordnung ohne zusätzliche Schwungmasse zumin-
dest verdoppelt, vorzugsweise verdreifacht, wenn die
Masse der zusätzlichen Schwungmasse in etwa der
Gesamtmasse der Antriebswelle 20 zuzüglich aller
mit dieser drehbar verbundenen Teile mit Ausnah-
me der zusätzlichen Schwungmasse 76 entspricht.
Nur beispielhaft sei angenommen, dass das Massen-
trägheitsmoment der Antriebswelle 20 zuzüglich al-
ler mit dieser drehbar verbundenen Teile ohne die
Schwungscheibe 150 × 106 kg/mm2 bei einer Mas-
se von 1.800 kg beträgt, wohingegen die selbe An-
ordnung einschließlich Schwungscheibe ein Massen-
trägheitsmoment von 550 × 106 kg/mm2 bei einer
Masse von 3.800 kg aufweist. Darüber hinaus beträgt
die Drehzahl der Antriebswelle 20 zwischen etwa 400
U/min und etwa 2.500 U/min, vorzugsweise zwischen
etwa 900 U/min und 1.500 U/min.

[0042] Die Vorteile der Schwungmasse bestehen
zum einen darin, dass die Antriebsleistung des
Antriebsmotors 32 in Abhängigkeit von der Grö-
ße des Massenträgheitsmoments der zusätzlichen
Schwungmasse 76 deutlich reduziert werden kann,
da die bei einer Schlagübertragung auftretenden
Lastspitzen reduziert werden können, wodurch sich
auch die Standzeit des verwendeten Keilriemens
deutlich erhöht, wie sich auch die Laufruhe der Ma-

schine und die mögliche Durchsatzleistung verbes-
sert.

[0043] Um durch die zusätzliche Schwungmasse 76
mögliche Schwingungen der gesamten Zerkleine-
rungsvorrichtung 10 zu reduzieren, ist die Zerkleine-
rungsvorrichtung 10 darüber hinaus mit einem koaxi-
al um die zusätzliche Schwungmasse herum ange-
ordneten Ausgleichsgewicht 90 versehen.

[0044] Obwohl aufgrund der unter der Bodenwan-
dung 16 angeordneten zusätzlichen Schwungmas-
se 76 ein dem Rost 58 der Umfangswandung 14
entsprechender Rost im diesem Bereich der Boden-
wandung 16 nicht verwendbar ist, ist die Zerkleine-
rungsvorrichtung 10 radial außerhalb der zusätzli-
chen Schwungmasse und des Ausgleichsgewichts
90 mit einem Materialaustrag 92 versehen (siehe
Fig. 2), welcher es ermöglicht, zerkleinertes Gut in
axialer Richtung der Drehachse A aus dem Zerklei-
nerungsraum 12 auszutragen.

[0045] Durch die vorliegende Erfindung wird eine
Verbesserung einer Zerkleinerungsvorrichtung vor-
geschlagen, durch die im Betrieb der Zerkeinerungs-
vorrichtung auftretende funktionsbedingte Drehzahl-
schwankungen in einfacher Weisen reduziert werden
können, ohne hierfür bestehende Zerkleinerungsvor-
richtungen wesentlich umgestalten zu müssen.
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Patentansprüche

1.  Zerkleinerungsvorrichtung (10), umfassend
– einen Zerkleinerungsraum (12) mit einer Boden-
wandung (16) und einer von der Bodenwandung (16)
nach oben abstehenden Umfangswandung (14),
– eine im Wesentlichen orthogonal zur Bodenwan-
dung (16) verlaufende, um eine Drehachse (A) dreh-
antreibbare Antriebswelle (20),
– wenigstens ein in dem Zerkleinerungsraum (12) an-
geordnetes, von der Antriebswelle (20) in eine Um-
laufbewegung um die Drehachse (A) versetzbares
Zerkleinerungselement (42), und
– ein mit der Antriebswelle (20) drehfest verbun-
denes Drehmomenteinleitungselement (38), welches
mit einem Antriebsmotor (32) in Drehmomentübertra-
gungsverbindung steht,
dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens eine zusätzliche Schwungmasse
(76) drehfest mit der Antriebswelle (20) verbunden ist.

2.    Zerkleinerungsvorrichtung nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die zusätzliche
Schwungmasse (76) bezüglich der Drehachse (A) im
Wesentlichen rotationssymmetrisch ausgebildet und
im Wesentlichen konzentrisch zur Drehachse (A) an-
geordnet ist.

3.    Zerkleinerungsvorrichtung nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Masse
der zusätzlichen Schwungmasse (76) wenigstens der
Hälfte der Gesamtmasse der Antriebswelle (20) zu-
züglich aller mit dieser drehbar verbundenen Tei-
le (38, 42, 52, 54) mit Ausnahme der zusätzlichen
Schwungmasse (76) entspricht.

4.  Zerkleinerungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
zusätzliche Schwungmasse (76) derart ausgebildet
oder/und angeordnet ist, dass sich das Massenträg-
heitsmoment der Antriebswelle (20) zuzüglich aller
mit dieser drehbar verbundenen Teile (38, 42, 52,
54) einschließlich der zusätzlichen Schwungmasse
(76) gegenüber einer Anordnung ohne zusätzliche
Schwungmasse (76) zumindest verdoppelt, vorzugs-
weise verdreifacht.

5.  Zerkleinerungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die
zusätzliche Schwungmasse (76) außerhalb des Zer-
kleinerungsraums (12) mit der Antriebswelle (20) ver-
bunden ist.

6.  Zerkleinerungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
Antriebswelle (20) in ihren beiden axial beabstande-
ten Endbereichen (22, 26) außerhalb des Zerkleine-
rungsraums (12) drehbar gelagert ist.

7.    Zerkleinerungsvorrichtung nach Anspruch
6, dadurch gekennzeichnet, dass die zusätzliche
Schwungmasse (76) zwischen dem Zerkleinerungs-
raum (12) und einem zugeordneten Lager (28) mit der
Antriebswelle (20) verbunden ist.

8.  Zerkleinerungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die
Antriebswelle (20) über einen Riemenantrieb (34) mit
dem Antriebsmotor (32) verbunden ist.

9.  Zerkleinerungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die
Drehzahl der Antriebswelle (20) zwischen etwa 400
U/min und etwa 2.500 U/min, vorzugsweise zwischen
etwa 900 U/min und 1.500 U/min, beträgt.

10.    Zerkleinerungsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
die wenigstens eine zusätzliche Schwungmasse (76)
von einem im Wesentlichen scheiben- oder ringförmi-
gen Schwungrad (78) gebildet ist.

11.  Zerkleinerungsvorrichtung nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass das Schwungrad (78)
wenigstens einen Vollring (80, 82) umfasst.

12.  Zerkleinerungsvorrichtung nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass das Schwungrad eine
Mehrzahl von aufeinanderfolgenden Ringsektor-Ele-
menten umfasst.

13.  Zerkleinerungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass
die zusätzliche Schwungmasse (76) reib- oder form-
schlüssig mit der Antriebswelle (20) verbunden oder
verbindbar ist, beispielsweise mittels Spannsätzen
(88).

14.  Zerkleinerungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die
zusätzliche Schwungmasse (76) als Gussteil gefer-
tigt ist, vorzugsweise als Ferrogussteil.

15.  Zerkleinerungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die
Anlenkung des wenigstens einen Zerkleinerungsele-
ments (42) an der Antriebswelle (20) derart ausge-
bildet ist, dass das wenigstens eine Zerkleinerungs-
element (42) bezüglich der Antriebswelle (20) in al-
le Raumrichtungen schwenkbar ist, wobei ein zur An-
lenkung verwendetes Gelenk (44) beispielsweise in
der Form zweier ineinandergreifender Ringe (46, 50)
ausgebildet ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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