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(54) Bezeichnung: Abfallverdichter

(57) Hauptanspruch: Abfallverdichter zum Verdichten von
Müll und der direkten Befüllung von Müllsäcken,
mit einem Aufnahmebehälter (1) zur Aufnahme des Mülls,
mit rotierenden Abscherkeilen (2), die im Innern des Auf-
nahmebehälters (1) angebracht sind und den eingeworfenen
Müll grob zerkleinern, mit einer Kurbelpresse (3), in die der
grob zerkleinerten Müll fällt, um ihn zusammen zu pressen
und mit einem Schneckenförderer (4) mit einer Schnecken-
welle
wobei der Abfallverdichter mit Winkelhalterungen (24) an ei-
ner Wand fixiert wird und somit eine individuelle Bedienhöhe
ermöglicht und
wobei die horizontal angeordnete Kurbelpresse (3), über ei-
nen Kurbelpressenstempel (10), über eine Kurbelwelle (14),
über einen Kurbelpressenausgang (11) zum nachgeordne-
ten Schneckenförderer (4) und über eine Abscheidewand
(13) verfügt,
wobei der Kurbelpressenstempel (10) über einen Stempel-
deckel (12), der eine Eingangsöffnung (8) der Kurbelpres-
se (3) gegenüber dem Aufnahmebehälter (1) öffnet und
schließt, verfügt und die Form des Kurbelpressenstempels
(10) mit der des Kurbelpressenausgangs (11) deckungs-
gleich...



DE 10 2009 018 108 B4    2011.12.29

2/10

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Abfallverdichter
zum Verdichten von Müll.

[0002] Unterschiedliche Formen von weggeworfe-
nen Gegenständen, wie z. B. Verpackungen, nehmen
als Abfall ein verhältnismäßig großes Volumen ein.
Dadurch wird das Fassungsvermögen eines Müll-
sacks, durch unnötig entstehende leere Räume nicht
genug ausgenützt. Das bloße Hineinwerfen und Um-
füllen von Abfällen in andere Behälter, verursacht
ebenfalls ein überflüssiges Volumen.

[0003] Aus der DE 103 40 244 A1 geht eine Vor-
richtung zur Rücknahme von Bevorratungsbehältern
mit einer Aufbereitungseinrichtung, die Schneidmittel
und Verdichtungsmittel zum Aufarbeiten der Bevorra-
tungsbehälter aufweist hervor. Die Vorrichtung nimmt
relativ viel Platz in Anspruch und ist für Bevorratungs-
behälter ausgelegt und daher für private Haushalte
wenig geeignet.

[0004] Aus der DE 197 03 331 C2 ist eine Vorrich-
tung zur Aufnahme von Kunststoffabfällen bekannt,
wobei deren Raumbedarf durch Zerkleinern mit Hil-
fe einer Vielzahl rotierender Schneidelemente redu-
ziert wird. Ein weiteres Verdichten durch eine Press-
vorrichtung ist daraus nicht bekannt.

[0005] Ausgehend von diesem Stand der Technik
liegt der vorliegenden Erfindung das Problem zu
Grunde, ein möglichst breites Spektrum von Haus-
müll im Volumen deutlich zu verringern, bei einer di-
rekten Befüllung in einen Müllsack unter Berücksich-
tigung der Baugröße, welche eine maximale Fläche
von 0.5 qm erfordert, um das Aufstellen für private
Haushalte zu ermöglichen.

[0006] Dieses Probleme wird durch einen Abfallver-
dichter mit den im Anspruch 1 aufgeführten Merkma-
len gelöst.

[0007] Die mit der Erfindung erreichten Vorteile be-
stehen insbesondere darin, dass die direkte Befül-
lung, des Müllsacks, ein Umfüllen aus einem Ab-
fallbehälter erspart, und mögliche Verdichtungsver-
luste vermieden werden. Ein zusätzlicher Speicher-
raum für den Abfall ist überflüssig und ermöglicht ei-
ne kompakte Baugröße wie ein geringes Gesamtge-
wicht. Außerdem erlaubt ein Schutzdeckel mit Zwei-
handbedienung und der elektrische Antrieb von 230
Volt, den Anschluss in privatem Haushalt. Kombinati-
on von Elektromotor und Planetengetriebe bringen ei-
ne hohe Kraftentwicklung, bei wenig Raumbedarf und
sauberer Anwendung. Die Förderschnecke sorgt da-
für, dass der zerkleinerte und verdichtete Abfall, noch
extra im Müllsack unter Kompression gehalten wird.
Eine Winkelhalterung ermöglicht die Befestigung an
einer Wand, daneben eine individuelle Bedienhöhe,

als auch ein darunter stellen, eines beliebigen Behäl-
ters. Durch die Kombination von rotierenden Absch-
erkeilen, Kurbelpresse und Förderschnecke, wird das
Spektrum der zu verarbeitenden Materialien um viel-
faches erweitert.

[0008] Ein Ausführungsbeispiel ist in den folgenden
Figuren dargestellt und wird im Folgenden näher be-
schrieben.

[0009] Es zeigen:

[0010] Fig. 1: Eine Gesamtansicht der Anordnung

[0011] Fig. 2: Den Aufnahmebehälter mit den rotie-
renden Abscherkeilen

[0012] Fig. 3: Die Kurbelpresse

[0013] Fig. 4: Den Schneckenförderer

[0014] Fig. 5: Die Verrippung des Schneckenförde-
rers

[0015] Fig. 6: Die Zweihandbedienung

[0016] Fig. 7: Eine Schnittdarstellung des Abfallver-
dichters

[0017] Fig. 8: Ein Beispiel an einer Getränkedose

[0018] Es folgt die Erläuterung der Erfindung anhand
der Zeichnungen nach Aufbau und Wirkungsweise
der dargestellten Erfindung.

[0019] Die Fig. 1 zeigt:
Der Abfallverdichter besteht vom Arbeitsprinzip aus
drei Stufen. Im oberen Teil, dem Aufnahmebehälter
1, mit rotierenden Abscherkeilen 2, wird das Material
grob zerkleinert. Im mittleren Teil, der Kurbelpresse
3, wird es zusammen gepresst und im unteren Teil,
dem Schneckenförderer 4, in einen Müllsack 5 hinein
komprimiert.

[0020] Die Fig. 2 und Fig. 3 zeigen:
Der Müll wird von oben in den Behälter 1 eingefüllt.
Die oberen Keile 7 sind mit dem Aufnahmebehälter
1 fixiert während die Abscherkeile 2 rotieren. Es ent-
steht eine Abscherbewegung, welche den Müll zer-
kleinert, bis er anschließend durch die Eingangsöff-
nung 8, der Kurbelpresse 3 passt und schwerkraft-
bedingt durchfällt. Es existiert ein Schneidspalt zwi-
schen den oberen Keilen 7 und den Abscherkeilen 2,
um ein Festklemmen von zähen Stoffen wie z. B. Le-
der... zu verhindern.

[0021] Der zerkleinerte Müll gelangt automatisch in
den Verdichtungsraum 9 der Kurbelpresse 3, wo er
zusammengepresst wird. Die kreisförmige Form des
Kurbelpressenstempel 10 ist deckungsgleich mit dem
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Kurbelpressenausgang 11 zum Schneckenförderer
4, um zurückbleiben von Resten an Ecken zu ver-
meiden. Der Stempeldeckel 12 öffnet und schließt
die Eingangsöffnung 8. Stempeldeckel 12 und die
Abscheidewand 13 verhindern ebenso das Eindrin-
gen von Partikeln in das Kurbelgetriebe. Die Kurbel-
welle 14 läuft synchron mit der Schneckenwelle des
Schneckenförderer 4. So ist der Kurbelpressenaus-
gang 11 während des Pressvorganges durch eine
drehende Verschlussfläche 15 geschlossen, und öff-
net sich beim Zurückfahren des Kurbelpressenstem-
pels 10.

[0022] Die Fig. 4 und Fig. 5 zeigen:
Die Verschlussfläche 15 ist durch eine Verrippung
16, an der Schneckenwelle des Schneckenförderers
4 gegen Durchbiegung verstärkt. Die Drehbewegung
der Schneckenwelle schiebt und komprimiert den
Müll direkt in den Müllsack 5, welcher um die Sack-
halterung 17 gebunden wird.

[0023] Die Fig. 1 zeigt:
Der Antrieb besteht aus einem Elektromotor 18 und
einem Planetengetriebe 19, die durch eine elektri-
sche Überlastsicherung 20 gesichert sind.

[0024] Die Fig. 6 zeigt:
Aus Sicherheitsgründen wird eine Zweihandbedie-
nung verwendet. Ein Signalgeber 21, der durch das
herunter drücken des Deckels 22, mit der linken Hand
und ein Drucktaster 23, der mit der rechten Hand, be-
tätigt wird, schließen den Stromkreis. Wird der Deckel
22 geöffnet, oder eine Hand entfernt sich, steht die
Maschine still.

[0025] Der komplette Abfallverdichter wird mit Win-
kelhalterungen 24 aus Stahl an der Wand befestigt.

[0026] Die Fig. 7 zeigt eine Schnittdarstellung des
Abfallverdichters.

[0027] Die Fig. 8 zeigt ein Beispiel an einer Geträn-
kedose.

Patentansprüche

1.   Abfallverdichter zum Verdichten von Müll und
der direkten Befüllung von Müllsäcken,
mit einem Aufnahmebehälter (1) zur Aufnahme des
Mülls, mit rotierenden Abscherkeilen (2), die im In-
nern des Aufnahmebehälters (1) angebracht sind und
den eingeworfenen Müll grob zerkleinern, mit einer
Kurbelpresse (3), in die der grob zerkleinerten Müll
fällt, um ihn zusammen zu pressen und mit einem
Schneckenförderer (4) mit einer Schneckenwelle
wobei der Abfallverdichter mit Winkelhalterungen
(24) an einer Wand fixiert wird und somit eine indivi-
duelle Bedienhöhe ermöglicht und
wobei die horizontal angeordnete Kurbelpresse (3),
über einen Kurbelpressenstempel (10), über eine

Kurbelwelle (14), über einen Kurbelpressenausgang
(11) zum nachgeordneten Schneckenförderer (4) und
über eine Abscheidewand (13) verfügt,
wobei der Kurbelpressenstempel (10) über einen
Stempeldeckel (12), der eine Eingangsöffnung (8)
der Kurbelpresse (3) gegenüber dem Aufnahmebe-
hälter (1) öffnet und schließt, verfügt und die Form
des Kurbelpressenstempels (10) mit der des Kurbel-
pressenausgangs (11) deckungsgleich ist, und
wobei der Kurbelpressenausgang (11) der Kurbel-
presse (3) durch eine rotierende Verschlussfläche
(15) des Schneckenförderer (4) geöffnet und ge-
schlossen wird und
wobei die Kurbelwelle (14) der Kurbelpresse (3)
mit der Schneckenwelle des Schneckenförderers (4)
synchron läuft und und der zerkleinerte und verdich-
tete Müll nach der Kurbelpresse (3) in den sich öff-
nenden und schließenden Schneckenförderer fällt,
welcher einen Müllsack (5) direkt befüllt.

2.    Abfallverdichter nach Anspruch 1, wobei ein
Elektromotor (18) in Kombination mit einem Plane-
tengetriebe (19) als einziger Antrieb verwendet wird.

3.  Abfallverdichter nach Anspruch 1 oder 2, wobei
der Abfallverdichter bei einem Gesamtgewicht von
weniger als 50 kg, unter Verwendung von Stahlteilen
eine Aufstellungsfläche von weniger als 0,5 qm be-
nötigt.

4.   Abfallverdichter nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei der Abfallverdichter mit eine
Zweihandbedienung gegen Verletzungsgefahr ver-
sehen ist.

5.   Abfallverdichter nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei der Abfallverdichter mit Netz-
strom von 230 Volt betrieben wird.

6.   Abfallverdichter nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Verschlussfläche (15) des
Schneckenförderer (4) durch eine Verrippung (16)
verstärkt wird.

7.   Abfallverdichter nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei der Müllsack (5) direkt am
Schneckenförderer an einer Sackhalterung (17) be-
festigt wird.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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