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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Zerkleinerungsvor-
richtung, bestehend aus einem auf einer Zerkleinerungs-
walze befestigbaren Zahnkörper und wenigstens einem
Messer.
[0002] Derartige Messerkörper sind bekannt. Sie wer-
den in Zerkleinerungsvorrichtungen, insbesondere in Ab-
fallzerkleinerungsvorrichtungen für die Abfallaufberei-
tung oder dergleichen eingesetzt. Für die unterschied-
lichsten Zerkleinerungsaufgaben werden dazu unter-
schiedlichste Messer benötigt. Die Messer unterschei-
den sich dabei auch je nach dem welches Material zer-
kleinert werden muss in ihrer Form und dem Material,
aus dem sie hergestellt sind. Für einen Wechsel der Mes-
ser sind unterschiedliche technischen Lösungen be-
kannt.
[0003] So ist es bekannt, die Messerträger entspre-
chend der benötigten Messerform auszubilden. Dies er-
fordert einen Messerträgerwechsel bei Umstellung auf
andere Messer. Da der Verschleiß an den Messern und
an den Messerträgern sehr hoch ist, bereitet dies regel-
mäßig Schwierigkeiten. Der Aufwand für eine Umstel-
lung ist umfangreich und verursacht hohe Kosten.
[0004] Es ist auch bekannt, die Walzen für den Einsatz
mit unterschiedlichen Messern mit jeweiligen Messerträ-
gern zu versehen und die Walzen für geänderte Zerklei-
nerungsaufgaben zu wechseln. Auch diese Variante ist
sehr aufwendig.
[0005] Es ist weiterhin bekannt, Walzensegmente auf
Walzengrundkörpern vorzusehen und diese mit Messer-
trägern auszustatten. Dabei sind die jeweiligen Walzen-
segmente für einen Wechsel der Zerkleinerungsaufgabe
zu wechseln. Auch hier fallen recht hohe Aufwendungen
für diesen Wechsel an.
[0006] Aus der Druckschrift DE 200 21 216 U1 ist ein
Fräszahn für eine Zerkleinerungsmaschine bekannt, der
zumindest teilweise formschlüssig an einem Fräszahn-
halter einer Zerkleinerungsmaschine befestigbar ist.
[0007] Aus der Druckschrift G 94 02 062.0 ist ein mehr-
teiliger Zerkleinerungsschlegel für organische Abfallma-
terialien bekannt, bei dem das Schneidenteil form- und
kraftschlüssig über eine Schraub- bzw. Klemmverbin-
dung mit einem Halter verbunden ist.
[0008] Aus der Druckschrift EP 1 304 169 A2 ist eine
Zerkleinerungsvorrichtung für Gewerbeabfälle bekannt,
bei der Zerkleinerungswerkzeuge auf einer Zerkleine-
rungswalze vorgesehen sind. Auch hier sind die Messer
form- und kraftschlüssig an einem Messerträger befes-
tigt.
[0009] Die Druckschrift WO 94/14540 betrifft eine Zer-
kleinerungsscheibe für eine Zerkleinerungswalze einer
Zerkleinerungsvorrichtung, mit einem Grundkörper, und
mit mindestens einem Reißzahn, wobei im Bereich jedes
Reißzahnes eine hinterschnittene Ausnehmung vorge-
sehen ist, in der ein austauschbarer Schneideinsatz mit
einer in Drehrichtung weisenden Schneidkante in Ar-
beitsposition fixiert ist.

[0010] Die weiter oben beschriebenen Nachteile sind
in den aus den Druckschriften bekannten Lösungen in
gleicher Weise gegeben.
[0011] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Zer-
kleinerungsvorrichtung anzugeben, die den Wechsel der
Messer beim Wechsel der Zerkleinerungsaufgabe und
beim Verschleiß der Messer vereinfacht, mit geringeren
Aufwendungen ermöglicht und der den Verschleiß der
Messer minimiert.
[0012] Die Aufgabe der Erfindung wird gelöst durch
eine Zerkleinerungsvorrichtung, bestehend aus einem
auf einer Zerkleinerungswalze oder dergleichen befes-
tigbaren Zahnkörper und wenigstens einem Messer, wo-
bei das Messer formschlüssig an dem Zahnkörper anor-
denbar ist, wobei an dem Zahnkörper einen Messerauf-
nahme vorgesehen ist und wobei die Messeraufnahme
als Ausnehmung ausgebildet ist und seitlich gesehen die
Form eines J aufweist und die Ausnehmung keilförmig
oder konisch, bevorzugt nach außen auslaufend ausge-
bildet ist, derart das Ausnehmungsflächen entstehen.
Durch die Ausbildung des Messerträgers als Zahnkörper
der ein Messer formschlüssig aufnimmt, werden gleich-
zeitig mehrere Vorteile erhalten.
[0013] So wird der Aufwand für einen Messerwechsel
erheblich erleichtert und damit gesenkt. Die Messer las-
sen sich in sehr einfacher Weise in den Zahnkörper ein-
setzen und auch wieder entnehmen. Durch die form-
schlüssige Anordnung in der Ausnehmung ist gleichzei-
tig auch eine Zentrierung des Messers auf dem Zahn-
körper gegeben. Der Einsatz unterschiedlichster Messer
ist jetzt erfindungsgemäß gegeben. Es ist lediglich not-
wendig, den Formschluss von Messer und Zahnkörper
entsprechend korrespondierend auszubilden. Die
Schneiden selbst können in unterschiedlichsten Ausfüh-
rungen von der Form und vom Material her ausgebildet
sein. Ein Wechsel des Zahnkörpers selbst oder ein
Wechsel der Walzen bzw. Walzensegmente, wie beim
Stand der Technik beschrieben ist nicht mehr erforder-
lich. Damit wird der Einsatz der Zerkleinerungsvorrich-
tung selbst wesentlich variabler und kostengünstiger.
Der Verschleiß und die Standdauer der Messer und des
Zahnkörpers wird in erheblichen Maße erhöht, weil sich
das Messer in der Ausnehmung an den Ausnehmungs-
flächen jetzt abstützt, da es korrespondierend hierzu aus-
gebildet ist.
[0014] Die Variante des formschlüssigen Anbringens
der Messer bietet den Vorteil einer zusätzlichen Befes-
tigungsmöglichkeit für das Messer. Da die Messer regel-
mäßig sehr hohen Belastungen ausgesetzt sind, wird mit
dieser Befestigung eine zusätzliche Sicherheit geschaf-
fen.
[0015] Eine Zerkleinerungsvorrichtung nach der Erfin-
dung zeichnet sich bevorzugt dadurch aus, dass das
Messer an dem Zahnkörper lösbar fest angeordnet ist.
Die lösbar feste Anordnung schafft weitere Vorteile, ins-
besondere hinsichtlich des Bedienungskomforts.
[0016] Erfindungsgemäß wurde weiter gefunden, dass
es von Vorteil sein kann, wenn eine Messeraufnahme
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vorgesehen ist, in die zumindest ein Teil des Messers
einsetzbar ist. Damit sind zwar alle einsetzbaren Mess-
erformen an die Form der Messeraufnahme gebunden.
Ein Wechsel der Messer wird jedoch erheblich erleichtert
und die Wechselzeit verkürzt.
[0017] Dabei kann es günstig sein, wenn die Messer-
aufnahme am in Schneidrichtung vorderen Ende des
Zahnkörpers angeordnet ist. Selbstverständlich ist es
auch möglich andere Orte am Zahnkörper für die Anord-
nung der Messeraufnahme vorzusehen. Die Anordnung,
wie zuvor beschrieben hat sich jedoch auch für die Aus-
gestaltung der einzelnen Messerarten als günstig erwie-
sen.
[0018] Die Messeraufnahme ist entsprechend einer
Variante der Erfindung als Ausnehmung ausgebildet und
weist seitlich gesehen die Form eines J auf. Die J-Form
hat den Vorteil, dass damit in einfacher Weise das Mes-
ser in die Messeraufnahme einsetzbar ist. Die J-Form
gewährleistet dabei den Formschluss mit Selbstjustie-
rung in sehr eindrucksvoller Art und Weise.
[0019] Eine weitere Optimierung der Justierung und
des Formschlusses wird entsprechend einer Weiterbil-
dung der Erfindung dadurch erreicht, dass die Ausneh-
mung an dem in Schneidrichtung gesehen vorderen En-
de eine Nase aufweist.
[0020] Vorteilhafterweise ist die dabei Nase der Aus-
nehmung walzenförmig ausgebildet:
[0021] Eine Zerkleinerungsvorrichtung, wie zuvor be-
schrieben zeichnet sich bevorzugt dadurch aus, dass die
Ausnehmung keilförmig oder konisch, bevorzugt nach
außen auslaufend ausgebildet ist, derart, dass Ausneh-
mungsflächen entstehen. Diese Flächen sorgen für eine
weitere Optimierung des Zentrierungsverhaltens des
Messers, wenn das Messer dazu korrespondierende Flä-
chen aufweist.
[0022] Ein weiterer bevorzugter Aspekt der Zerkleine-
rungsvorrichtung nach der Erfindung ist dadurch ange-
geben, dass ein Teil des Zahnkörpers als Stützkörper
ausgebildet ist. Dieser Teil dient ebenfalls der Zentrie-
rung des Messers, insbesondere aber auch der besseren
Lastverteilung der an dem Messer beim Schneid- bzw.
Zerkleinerungsvorgang angreifenden Kräfte.
[0023] Dabei ist es weiter von Vorteil, wenn an der zum
Messer weisenden Seite des Stützkörpers keilförmig
oder konisch nach außen verlaufende Stützflächen vor-
gesehen sind. Auch diese Stützflächen dienen zum Ei-
nen der Verbesserung der Selbstjustierung des Messers
beim Einsetzen zum Anderen jedoch auch der Optimie-
rung der Lastverteilung.
[0024] Eine Ausgestaltung der erfindungsgemäßen
Zerkleinerungsvorrichtung sieht demnach vor, dass der
Zahnkörper und das Messer eine zueinander korrespon-
dierende Form aufweisen. Die dadurch entstehenden
Vorteile wurden bereits beschrieben.
[0025] Entsprechend einer Weiterbildung der Erfin-
dung ist es vorgesehen, dass der Zahnkörper auf bzw.
an der Zerkleinerungswalze der Zerkleinerungsvorrich-
tung durch Schweißen befestigt ist. Die Erfindung ist je-

doch auf Schweißen als Befestigungsmöglichkeit nicht
eingeschränkt. Vielmehr ist es möglich, den Zahnkörper
mit verschiedensten Befestigungsmitteln oder -verfah-
ren auf der Zerkleinerungswalze anzuordnen. Beispiel-
haft werden Schraub-, Keil-, Nut- und Federverbindung
oder dergleichen genannt.
[0026] Die Erfindung ist nach einer weiteren Variante
dadurch gekennzeichnet, dass der Zahnkörper auf der
Zerkleinerungswalze anordenbar, insbesondere winklig
versetzt zueinander auf der Zerkleinerungswalze anor-
denbar ist. Die winklig versetzte Anordnung bietet gleich
mehrere Vorteile. So wird z.B. die Lastverteilung beim
Zerkleinern optimiert und die Möglichkeit geschaffen, die
Zahnkörper in spiralförmig auf der Walze anzuordnen,
wodurch optimale Zerkleinerungsleistungen positiv be-
einflusst werden.
[0027] Ein Aspekt der Erfindung ist entsprechend einer
Weiterbildung dadurch gekennzeichnet, dass der Zahn-
körper an der Unterseite bzw. an der auf die Zerkleine-
rungswalze zuweisenden Seite eine Zentriereinrichtung
zur Zentrierung auf der Walze aufweist.
[0028] Eine Zerkleinerungsvorrichtung, wie zuvor be-
schrieben, zeichnet sich weiter bevorzugt dadurch aus,
dass die Zentriereinrichtung des Zahnkörpers als Nut
oder Feder ausgebildet ist, die mit einer auf der Zerklei-
nerungswalze vorgesehenen Feder oder Nut korrespon-
dierend und formschlüssig zusammenwirkt. Damit ist das
Anbringen und oder Befestigen des Zahnkörpers we-
sentlich vereinfacht. Die Justierung der Zahnkörper auf
dem Walzenkörper der Zerkleinerungswalze erfolgt au-
tomatisch. Selbst, wenn anschließend die Befestigung
durch Schweißen erfolgt, ist kein Aus- bzw. Nachrichten
erforderlich.
[0029] Erfindungsgemäß ist es weiterhin bevorzugt
vorgesehen, dass Zahnkörper und Messer Befesti-
gungsmittel aufweisen, mittels derer sie miteinander lös-
bar fest verbindbar sind.
[0030] Günstig ist es auch, wenn das Befestigungsmit-
tel durch wenigstens eine Schraubverbindung angege-
ben ist, die durch Bohrungen im Zahnkörper und im Mes-
ser geführt ist. Dabei hat es sich als besonders vorteilhaft
erwiesen, entgegen der Schneidrichtung Muttern vorzu-
sehen, um ein späteres Lösen zu vereinfachen. Wird eine
mit Gewinde versehene Bohrung für die Schraubverbin-
dung verwendet, kann es zu Schwierigkeiten beim Lösen
der Verbindung kommen, indem sich die Schraube im
Gewinde nicht mehr drehen lässt. Eine hinten vorstehen-
de Mutter kann in einem solchen Fall gesprengt werden
oder ist durch Trennschweißen oder-schneiden bei-
spielsweise sehr leicht zu entfernen.
[0031] Die Bohrung besitzt entsprechend einer bevor-
zugten Variante für das Befestigungsmittel einen Durch-
messer von 23 cm, in die eine dazu passende Schraube
einführbar ist.
[0032] Es wurde weiterhin gefunden, dass es günstig
ist, wenn der Zahnkörper und/oder das Messer aus Me-
tall, vorzugsweise als Gusselement erhalten wurden.
Dies vereinfacht die Herstellung derartiger Elemente er-
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heblich. Auch lassen sich unterschiedlichste Formen
leicht realisieren.
[0033] Von Vorteil ist es weiterhin, wenn die Seitenflä-
chen des Zahnkörpers schräg nach oben auslaufen, sich
verjüngen, bzw. zum äußeren Radius auslaufen. Dies
wirkt sich günstig auf das Schneidverhalten aus.
[0034] Dabei ist vorzugsweise auch vorgesehen, dass
der Zahnkörper in Richtung entgegen der Schneidrich-
tung schmaler ausgebildet ist als an der Schneidkante.
[0035] Eine Weiterbildung der erfindungsgemäßen
Zerkleinerungsvorrichtung sieht vor, dass der Außenra-
dius des Zahnkörpers an dessen von der Messeraufnah-
me wegweisenden Seite sich mit dem Außenradius der
Zerkleinerungswalze schneidet.
[0036] Dieser Radius ist bevorzugt an unterschiedliche
Zahnhöhen anpassbar. Das heißt, dass beim Einsatz un-
terschiedlicher Zähne mit geänderten Zahnhöhen, der
Radius entsprechend angepasst wird, um die günstigen
Schneid- und Stützeigenschaften des Zahnes zu erhal-
ten.
[0037] Die erfindungsgemäße Zerkleinerungsvorrich-
tung ist auch als Ausbildung so vorgesehen, dass die
Messeraufnahme derart ausgebildet ist, dass Messer mit
unterschiedlichen Messerformen, beispielsweise dreie-
ckige, rechteckige bzw. vieleckige Messer einsetzbar
bzw. befestigbar sind.
[0038] Von Vorteil ist es weiterhin, wenn das Messer
als Zahn ausgebildet ist.
Der Zahn weist erfindungsgemäß eine Schneide auf und
ist an der in Schneidrichtung weisenden Seite konkav
ausgebildet ist.
[0039] Auch der Zahn ist entsprechend einer vorteil-
haften Variante der Erfindung an der von dem Zahnkör-
per wegweisenden Seite mit einen Radius versehen, der
bevorzugt den Radius der Walze bzw. des Walzenkör-
pers schneidet.
[0040] Eine Weiterbildung der Zerkleinerungsvorrich-
tung sieht vor, dass an dem Zahn ein Stützbereich vor-
gesehen ist, der sich auf dem Stützkörper des Zahnkör-
pers abstützt. Dies führt wie bereits beschrieben zu einer
Verbesserung der Selbstjustierung des Zahnes auf dem
Zahnkörper.
[0041] Auch an dem Stützbereich des Zahnes sind ko-
nisch bzw. keilförmig verlaufende Aufstützflächen vorge-
sehen, die mit den Stützflächen des Zahnkörpers zusam-
menwirken.
[0042] Bevorzugt ist der Zahn breiter als der Zahnkör-
per ausgebildet, derart, dass ein Freischnitt entsteht. Da-
mit wird der Verschleiß an dem Zahnkörper verringert
und das Schneidverhalten insgesamt verbessert.
[0043] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass der Zahn an den zum Zahnkörper weisenden Seiten
korrespondierend zu den Ausnehmungsflächen und den
Stützflächen konisch bzw. keilförmig ausgebildet ist, der-
art, dass eine Selbstzentrierung durch den Formschluss
beim Befestigen des Zahnes erfolgt. Der Effekt dieser
Variante wurde weiter oben bereits beschrieben.
[0044] Eine Zerkleinerungsvorrichtung, wie zuvor be-

schrieben, zeichnet sich entsprechend einer Weiterbil-
dung der erfindungsgemäßen Lösung dadurch aus, dass
zwei zum Zahnkörper weisende und nach unten zur Aus-
nehmung orientierte Seiten als Ausnehmungsgegenflä-
chen ausgebildet sind und die Neigung dieser Flächen
mit denen der Ausnehmungsflächen korrespondiert. Da-
durch wird die Selbstzentrierung in diesem Bereich ge-
währleistet.
[0045] Es ist weiterhin erfindungsgemäß vorgesehen,
dass zwei zum Zahnkörper weisende, horizontal orien-
tierte Seiten als Stützgegenflächen ausgebildet sind und
die Neigung dieser Flächen mit denen der Stützflächen
korrespondiert. Damit wird sichergestellt, dass auch im
Bereich der Stützflächen eine formschlüssige und selbst-
zentrierende Verbindung erhalten wird.
[0046] Ein weiteres Mittel, das sowohl der Selbstzen-
trierung als auch der besseren Abstützung der auf den
Zahn eingetragenen Kräfte dient, ist, entsprechend einer
Weiterbildung, durch zwei der zu den Aufsatzflächen wei-
senden Seiten als Aufsatzgegenflächen bewirkt. Auch
die Aufsatzgegenflächen besitzen eine zu den Aufsatz-
flächen korrespondierende Neigung und dienen daher
ebenfalls der Abstützung und Selbstzentrierung in die-
sem Bereich.
[0047] Erfindungsgemäß wurde gefunden, dass es
von Vorteil ist, wenn die Größe des Zahnes veränderbar
ist. Dabei wird insbesondere die Höhe zwischen der Spit-
ze der Schneide und dem äußeren Radius der Zerklei-
nerungswalze gemessen. Die Größe des Zahnes ist nun
aufgrund unterschiedlicher Zerkleinerungsaufgaben
auswählbar. Das heißt, dass Zerkleinerungswalzen mit
unterschiedlichen Zähnen vorgehalten werden oder aber
bei größeren Aufträgen zur Zerkleinerung die Zähne auf
der Zerkleinerungswalze selbst gewechselt werden kön-
nen. Die Höhe der Zähne wird dann der jeweiligen Zer-
kleinerungsaufgabe angepasst. Bevorzugt beträgt die
Höhe des Zahnes zwischen 100 mm und 200 mm.
[0048] Selbstverständlich ist es erfindungsgemäß
auch vorgesehen, dass der Zahn eine aufgesetzte
Schneide besitzt, die vorzugsweise aus Hartmetall ge-
bildet ist. Die Lebensdauer solcher Zähne ist erheblich
höher als solcher aus normalen Werkstoffen, wie Guss
oder Werkzeugstahl.
[0049] Günstig ist es auch, wenn der Zahn an den in
Schneidrichtung weisenden Kanten zumindest einen ge-
härteten Bereich aufweist.
Der oder die gehärtete Bereiche werden zum Beispiel
durch Aufpanzern oder Aufschweißen erhalten.
[0050] Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist dadurch
angegeben, dass der Zahn zweiteilig ausgebildet ist. Der
zweiteilig ausgebildete Zahn wird dabei von einem ersten
Schneidkörper und einem zweiten Schneidkörper bevor-
zugt gebildet.
[0051] Dabei ist der erste Schneidkörper an der zum
zweiten Schneidkörper weisenden Seite flach bezie-
hungsweise eben ausgebildet.
[0052] Eine Weiterbildung zeichnet sich dadurch aus,
dass der zweite Schneidkörper plattenförmig ausgebildet

5 6 



EP 1 789 196 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

und mit einer Öffnung versehen ist, welche im eingebau-
ten Zustand die Nase des Zahnkörpers umfasst.
[0053] Der zweite Schneidkörper des zweiteilig aus-
gebildeten Zahnes ist bevorzugt als Wechselplatte aus-
gebildet, die, entsprechend einer vorteilhaften Weiterbil-
dung, eine Stärke von 20 mm aufweist. Die Wechselplat-
te weist dabei die Form eines Dreiecks auf, das auf einer
der Kanten im Wesentlichen waagerecht aufstellbar ist
und das an der in Einbaustellung oberen Seite bevorzugt
abgeflacht ist. Die Abflachung erfolgt derart, dass die
Wechselplatte dann eine Trapezform besitzt. Selbstver-
ständlich sind auch andere Abflachungsmöglichkeiten
erfindungsgemäß von dieser Variante der Erfindung um-
fasst. So ist es beispielsweise möglich, die Abflachung
rund, bevorzugt konkav auszubilden. Selbstverständlich
ist auch eine konvexe Abrundung der Wechselplatte in
ihrem oberen Spitzenbereich gemäß einer Ausführungs-
form vorgesehen.
[0054] Eine Zerkleinerungsvorrichtung, wie zuvor ste-
hend beschrieben ist gemäß einer Ausgestaltung ge-
kennzeichnet durch eine Vielzahl von Messerträgern, die
auf der Zerkleinerungswalze, insbesondere versetzt zu-
einander angeordnet sind.
[0055] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen weiter beschrieben.
[0056] Es zeigen:

Fig. 1 Eine dreidimensionale Darstellung einer
Ausführungsform eines Zahnkörpers
nach der Erfindung,

Fig. 2 eine Seitenansicht des Zahnkörpers nach
Fig. 1,

Fig. 3 eine dreidimensionale Darstellung einer
Variante eines als Zahn ausgebildeten
Messers,

Fig. 4 Seitenansicht der Fig. 3 im Schnitt,
Fig. 5 eine Unteransicht der Fig. 3,
Fig. 6 eine weitere Ansicht des Zahnes nach der

Fig. 3.
Fig. 7a u. b verschiedene Ansichten einer Ausfüh-

rungsform für einen Zahn nach der Erfin-
dung,

Fig. 8a - e verschiedene Ansichten einer Variante
einer Ausführungsform mit einem zwei-
teilig ausgebildeten Zahn,

Fig. 9 u. 10 Varianten von Zahnkörpern mit unter-
schiedlich ausgebildeten Zähnen.

[0057] Die Figur 1 zeigt eine dreidimensionale Darstel-
lung einer Ausführungsform eines Zahnkörpers 1 nach
der Erfindung. Dieser ist so ausgeführt, dass er auf eine
nicht dargestellte Zerkleinerungswalze einer Zerkleine-
rungsvorrichtung aufgesetzt werden kann. An seiner in
Schneidrichtung weisenden Seite befindet sich eine
Messeraufnahme 3. Die Messeraufnahme 3 ist dabei als
Ausnehmung 4 ausgebildet und weist eine J-Form auf.
Damit wird in der einfachsten Ausgestaltung nach der
Erfindung bereits ein Formschluss zwischen der Messer-

aufnahme 3 und einem in diese einsetzbarem, hier nicht
dargestellten Messer 2 erhalten. Die Messeraufnahme
3 besitzt an ihren nach außen weisenden Seiten Aus-
nehmungsflächen 4/1, 4/2, die keilförmig nach außen
auslaufend ausgebildet sind. Die Erfindung ist nach einer
nicht dargestellten Variante aber auch mit nach innen
verlaufenden Ausnehmungsflächen realisierbar. Am vor-
deren auslaufenden Ende der Ausnehmung ist eine Nase
7 vorgesehen, die eine weitere Optimierung des Form-
schlusses, aber auch eine Verteilung der aufzunehmen-
den Lasten bewirkt. Im hinteren, oberen Teil der Ausneh-
mung 4 schließen sich Stützflächen 5/1, 5/2 an, die eine
Abstützung des Messers 2 während des Schneidvorgan-
ges auf dem Stützkörper 5 als Teil des Zahnkörpers 1
bewirken. Auch diese Stützflächen 5/1, 5/2 sind keilför-
mig bzw. konisch nach außen verlaufend ausgebildet.
Der Stützkörper 5 hat auf seiner Oberseite Auflageflä-
chen 8/1, 8/2, 8/3 auf welchen der Zahn 2 in eingesetzter
Stellung aufliegt. Alle Flächen sind keilförmig bzw. ko-
nisch nach außen verlaufend ausgebildet. Die zusätzlich
zum Formschluss vorgesehne Befestigung des Messers
2 im bzw. am Zahnkörper 1 kann mittels nicht dargestell-
ter Befestigungsmittel, z. B. einer Schraube erfolgen.
Diese wird dann durch die Bohrung 8 geführt. Der von
der Schneidrichtung wegweisende Teil des Zahnkörpers
1 trägt das Bezugszeichen 6.
[0058] Dort ist eine Zentriereinrichtung in Form einer
Nut erkennbar. Diese dient der Zentrierung und/oder Fi-
xierung des Zahnkörpers 1 auf der Zerkleinerungswalze,
welche dann korrespondierende Mittel, z.B. eine Feder
besitzt, auf die der Zahnkörper 1 aufgesetzt wird.
[0059] Die Figur 2 zeigt eine Seitenansicht des Zahn-
körpersl nach der Figur 1. Diese dient zum besseren Ver-
ständnis. Alle Merkmale und Bezugszeichen werden in
gleichen Weise, wie in Fig. 1 beschrieben benutzt, so
dass auf eine erneute Vorstellung verzichtet wird.
[0060] Die Figur 3 zeigt eine dreidimensionale Darstel-
lung einer Variante eines als Zahn 9 ausgebildeten Mes-
sers 2. Der Zahn 9 weist in Schneidrichtung eine Schnei-
de 10 auf, die in der dargestellten Variante aufgesetzt
ist. Dies bietet die Möglichkeit, beispielsweise härteres
und beständigeres Material, wie Hartmetall dort aufzu-
setzen. Selbstverständlich kann der Zahn 9 auch aus
einem ganzen Körper aus einem Material erhalten wor-
den sein und die Schneide oder andere Teile des Zahnes
9 sind gehärtet. Das aufgesetzte Material kann beispiels-
weise entsprechend einer Weiterbildung der Erfindung
auch durch Aufpanzern oder Auftragschweißen dort an-
gebracht werden. Auf der in Schneidrichtung weisenden
Seite 11 ist der Zahn 9 konkav ausgebildet. An den Rän-
dern bzw. Seiten befinden sich gehärtete Bereiche 14.
Auch diese Bereiche können beispielsweise auch durch
Aufpanzern bzw. Auftragschweißungen hergestellt wer-
den. Die Bohrung 8 dient zur Aufnahme des nicht dar-
gestellten Befestigungsmittels. Auf der von der Schneide
10 wegweisenden Seite 12 ist der Radius so gewählt,
dass er sich mit dem Radius des Walzenkörpers der nicht
dargestellten Zerkleinerungswalze schneidet. Am Ende
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des Radius befindet sich der Stützbereich 13, der in ein-
gesetzter Form mit dem Stützkörper 5 des Zahnkörpers
1 zusammenwirkt. Der Zahn 9 läuft nach oben leicht keil-
förmig aus, ist aber insgesamt ein wenig breiter als der
Zahnkörper ausgebildet, wodurch ein Freischnitt ent-
steht.
[0061] Die Figur 4 ist die Seitenansicht der Figur 3 im
Schnitt. Sie dient dem besseren Verständnis der vorge-
stellten Ausführungsform der Erfindung.
[0062] Figur 5 ist eine Unteransicht des Zahnes 9 nach
der Figur 3. Hier sind die mit den Ausnehmungsflächen
4/1, 4/2 zusammenwirkenden Flächen 17/1, 17/2 des
Zahnes 9, die mit den Stützflächen 5/1, 5/2 zusammen-
wirkenden Flächen 15/1 und 15/2 sowie die auf die Auf-
satzflächen 8/1, 8/2 aufsetzbaren Flächen 13/1 und 13/2
erkennbar.
[0063] Die Figur 6 ist eine weitere Ansicht des Zahnes
9 nach der Figur 3. Die Bezugszeichen sind identisch für
die bereits beschriebenen Figuren und bezeichnen glei-
che Merkmale.
[0064] Die Fig. 7a und 7b zeigen verschiedene Ansich-
ten einer Ausführungsform für einen Zahn nach der Er-
findung. Bei dem gewählten Ausführungsbeispiel ist es
vorgesehen, dass die Bohrung 8 einen Durchmesser von
23 mm aufweist. Der Zahn ist wiederum mit dem Bezugs-
zeichen 9 nur schematisch angedeutet. Er besitzt an sei-
ner oberen Kante, welche die Schneide 10 für den Zahn
9 ist, eine Breite von 41,7 mm. Die Öffnung für die Be-
festigungsschraube beziehungsweise das dafür vorge-
sehene Sechseck weist eine Breite von 34 mm auf. Im
unteren Bereich, wo die Ausnehmungsgegenflächen
17/1 und 17/2 schematisch angedeutet sind, besitzt die
innere, zur Ausnehmung 4 weisende Seite, eine Breite
von 30 mm. Die beiden unterschiedlichen Winkel für die
Begrenzung der Stützflächen, weisen 62° und 140° auf.
Die Höhe der mit der Nase 7 korrespondierend ausge-
bildeten Öffnung beträgt 49,5 mm. Die Breite dieser Öff-
nung beträgt 60 mm und die Gesamtbreite des Zahnes
ist mit 86 mm angegeben. Diese Ausführungsform stellt
eine bevorzugte Variante für die Erfindung dar. Die Er-
findung ist jedoch nicht auf diese Maßangaben einge-
schränkt. Vielmehr sind weitere Varianten möglich. Die
hier vorgestellte Variante hat sich jedoch in der Erpro-
bung der erfindungsgemäßen Lösung als sehr praktika-
bel erwiesen.
[0065] Die Fig. 7b zeigt in einer Seitenansicht den
Schnitt an der Linie A/A gemäß der Abbildung Fig. 7a.
Die in dieser Abbildung verwendeten Bezugszeichen
wurden für bereits vorgestellte Merkmale in gleicher Wei-
se verwendet. Noch nicht vorgestellt wurden die für diese
bevorzugte Variante gewählten Winkelangaben bezie-
hungsweise Radien der einzelnen Flächen des erfin-
dungsgemäßen Zahnes. Der Radius an der Schneide 10
des Zahnes 9 beträgt in seinem oberen Bereich und an
der äußeren Kante 82,5 mm. Der Zahn ist konkav aus-
gebildet, weshalb der innere Radius in diesem Bereich
84,59 mm beträgt. Der Radius, der mit der Nase 7 kor-
respondierend zusammenwirkt, beträgt in der dargestell-

ten Ausführungsvariante 17,5 mm und der Mittelpunkt
weist dabei einen Abstand von 32 mm von der unteren
Kante auf. Die unteren, in die Ausnehmung 4 einsetzba-
ren Flächen des Zahnes 9 besitzen einen Radius von 35
mm in äußeren Bereich und von 24,8 mm im inneren
Bereich und von 24 mm im nach oben weisenden Bereich
der unteren Krümmung. Der Winkel zwischen der Stütz-
fläche 13 und dem hinteren Bereich des Zahnes, an dem
sich die Stützgegenfläche 15/2 befindet, beträgt 83° für
den inneren Bereich und 80° für den äußeren Bereich.
[0066] Die Figuren 8a bis 8e zeigen verschiedene An-
sichten einer sehr vorteilhaften weiteren Variante für eine
Ausführungsform der Erfindung mit einem zweiteilig aus-
gebildeten Zahn 9. Die Fig. 8a zeigt dabei eine dreidi-
mensionale Darstellung eines Zahnes 9, der auf einem
Zahnkörper 1 mittels einer nicht bezeichneten Befesti-
gungsschraube befestigt ist. Der Zahn 9 wird in der dar-
gestellten Ausführungsform durch einen ersten Schneid-
körper 9/1 und einen zweiten Schneidkörper 9/2 gebildet.
Der Schneidkörper 9/2 ist dabei plattenförmig als Wech-
selplatte 101 ausgeführt. Die zum zweiten Schneidkör-
per weisende Seite des ersten Schneidkörpers ist flach
ausgebildet. Der zweite Schneidkörper 9/2 ist als Platte
beziehungsweise scheibenförmig ausgebildet und weist
eine Dreieckform mit einer oberen Abflachung auf. Damit
besitzt der zweite Schneidkörper 9/2 eine Trapezform.
Für die Durchführung der Nase 7 ist der zweite Schneid-
körper 9/2 ausgenommen, so dass er im Einbauzustand
die Nase 7 umfasst. Sehr gut erkennbar auf der Darstel-
lung gemäß der Fig. 8a sind auch die Auflageflächen 8/1,
8/2, 8/3, über die sich der erste Schneidkörper 9/1 ab-
stützt.
[0067] Die Figuren 8b und 8c zeigen einmal in einer
dreidimensionalen Darstellung und zum anderen in ei-
nem Schnitt die zuvor beschriebene Ausführungsform.
Hierbei wird allerdings nur der erste Schneidkörper 9/1
dargestellt. Die in der Darstellung der Fig. 8c gewählten
Winkelmaße und Radien entsprechen hierbei einer wei-
teren vorteilhaften Variante für die beschriebene Ausfüh-
rungsform eines zweiteilig ausgebildeten Zahnes 9.
[0068] Die Fig. 8d zeigt eine weitere Ansicht, die wei-
tere Maße der Ausführungsform erkennen lassen. Dabei
sind insbesondere die untere Breite von 117,7 mm, die
Breite der unteren Öffnung 71 sowie die dort angegebe-
nen Winkel für die gewählte Ausführungsform bedeut-
sam. Es ist natürlich von Vorteil, dass diese Winkelan-
gaben speziell im inneren Bereich immer den gleichen
Betrag umfassen, um zu gewährleisten, dass die unter-
schiedlichen Zähne auf den immer gleich ausgeführten
Zahnkörper 1 des erfindungsgemäßen Messerträgers
aufgesetzt werden können. Alle anderen Maße und Win-
kel können nach der Erfindung variabel gestaltet werden.
[0069] Die Fig. 8e zeigt den zweiten Schneidkörper 9/2
beziehungsweise diesen Schneidkörper in einer Ausbil-
dung als Wechselplatte 101.
[0070] Die Fig. 9 und 10 betreffen weitere Ausfüh-
rungsvariante der Erfindung. Alle bisher vorgestellten
Bezugszeichen werden in gleicher Weise wieder ver-
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wendet. Der Unterschied dieser beiden Ausführungsfor-
men liegt darin, dass Zähne 9 mit unterschiedlicher Höhe
und damit mit einem unterschiedlichen Radius 12 auf
den Zahnkörper 1 aufgesetzt sind.

Patentansprüche

1. Zerkleinerungsvorrichtung bestehend aus einem auf
einer Zerkleinerungswalze oder dergleichen befes-
tigbaren Zahnkörper (1) und wenigstens einem Mes-
ser (2), wobei das Messer (2) formschlüssig an dem
Zahnkörper (1) anordenbar ist, wobei an dem Zahn-
körper (1) eine Messeraufnahme (3) vorgesehen ist
und wobei die Messeraufnahme (3) als Ausneh-
mung (4) ausgebildet ist und seitlich gesehen die
Form eines J aufweist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Ausnehmung (4) keilförmig oder konisch,
bevorzugt nach aussen auslaufend, ausgebildet ist,
derart, dass Ausnehmungsflächen (4/1, 4/2) entste-
hen.

2. Zerkleinerungsvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ausnehmung (4)
an dem in Schneidrichtung gesehen vorderen Ende
eine Nase (7) aufweist und/oder die Nase (7) der
Ausnehmung (4) walzenförmig ausgebildet ist.

3. Zerkleinerungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Teil des Zahnkörpers (1) als Stützkörper (5) ausge-
bildet ist und an der zu einem eingesetzten Messer
(2) weisenden Seite des Stützkörpers (5) keilförmig
oder konisch nach aussen verlaufende Stützflächen
(5/1, 5/2) vorgesehen sind.

4. Zerkleinerungsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Zahnkörper (1) an der Unterseite bezie-
hungsweise an der auf eine Zerkleinerungswalze zu-
weisenden Seite eine Zentriereinrichtung zur Zen-
trierung auf der Zerkleinerungswalze aufweist, wo-
bei die Zentriereinrichtung des Zahnkörpers (1) be-
vorzugt als Nut oder Feder ausgebildet ist, die mit
einer auf der Zerkleinerungswalze vorgesehenen
Feder oder Nut korrespondierend und formschlüssig
zusammenwirkt.

5. Zerkleinerungsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Seitenflächen des Zahnkörpers (1) schräg
nach oben auslaufen, sich verjüngen beziehungs-
weise zum äusseren Radius auslaufen und/oder
dass der Zahnkörper (1) in Richtung entgegen der
Schneidrichtung schmaler ausgebildet ist als an der
Schneidkante.

6. Zerkleinerungsvorrichtung nach einem der vorher-

gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Aussenradius des Zahnkörpers (1) an des-
sen von der Messeraufnahme (3) wegweisenden
Seite sich mit dem Aussenradius einer Zerkleine-
rungswalze schneidet.

7. Zerkleinerungsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Messer (2) als Zahn (9) ausgebildet ist
und/oder der Zahn (9) eine Schneide (10) aufweist
und an der in Schneidrichtung weisenden Seite (11)
konkav ausgebildet ist.

8. Zerkleinerungsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Zahn (9) an der von dem Zahnkörper weg-
weisenden Seite (12) einen Radius besitzt, der be-
vorzugt den Radius einer Zerkleinerungswalze be-
ziehungsweise des Walzenkörpers schneidet.

9. Zerkleinerungsvorrichtung nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet, dass an dem Zahn (9)
ein Stützbereich (13) zum Abstützen auf einem
Stützkörper (5) des Zahnkörpers (1) vorgesehen ist
und/oder an dem Stützbereich (13) konisch bezie-
hungsweise keilförmig verlaufende Aufstützflächen
(13/1, 13/2) vorgesehen sind.

10. Zerkleinerungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der
Zahn (9) an den zum Zahnkörper (1) weisenden Sei-
ten korrespondierend zu den Ausnehmungsflächen
(4/1, 4/2) und den Stützflächen (5/1, 5/2) konisch
beziehungsweise keilförmig ausgebildet ist, derart,
dass eine Selbstzentrierung durch den Formschluss
beim Befestigen des Zahnes (9) erfolgt.

11. Zerkleinerungsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zwei zum Zahnkörper (1) weisende und nach
unten zur Ausnehmung (4) orientierte Seiten als
Ausnehmungsgegenflächen (17/1, 17/2) ausgebil-
det sind und die Neigung dieser Flächen mit denen
der Ausnehmungsflächen (4/1, 4/2) korrespondiert.

12. Zerkleinerungsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zwei zum Zahnkörper (1) weisende, horizontal
orientierte Seiten als Stützgegenflächen (15/1, 15/2)
ausgebildet sind und die Neigung dieser Flächen mit
denen der Stützflächen (5/1, 5/2) korrespondiert.

13. Zerkleinerungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 7 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der
Zahn (9) eine aufgesetzte Schneide (10) besitzt, die
vorzugsweise aus Hartmetall gebildet ist und/oder
dass der Zahn (9) an den in Schneidrichtung wei-
senden Kanten zumindest einen gehärteten Bereich
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(14) aufweist.

14. Zerkleinerungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 7 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der
Zahn (9) zweiteilig aus einem ersten Schneidkörper
(9/1) und einem zweiten Schneidkörper (9/2) gebil-
det ist.

15. Zerkleinerungsvorrichtung nach Anspruch 14, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste Zahnkörper
(9/1) an der zum zweiten Schneidkörper (9/2) wei-
senden Seite flach beziehungsweise eben ist.

16. Zerkleinerungsvorrichtung nach Anspruch 14 oder
15, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite
Schneidkörper (9/2) plattenförmig und/oder mit einer
Öffnung (71) versehen ist, welche in eingebautem
Zustand die Nase (7) des Zahnkörpers (1) umfasst.

17. Zerkleinerungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 14 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass der
zweite Schneidkörper (9/2) als Wechselplatte (101)
ausgebildet ist, wobei die Wechselplatte (101) be-
vorzugt eine Stärke von 20mm aufweist und/oder die
Wechselplatte (101) die Form eines Dreiecks auf-
weist, dass an der in Einbaustellung oberer Seite
bevorzugt abgeflacht ist, derart, dass die Wechsel-
platte (101) eine Trapezform besitzt.

Claims

1. A comminution device consisting of a tooth body(1)
which can be secured to a comminution roller or the
like and at least one knife (2), wherein the knife (2)
can be arranged in a form-fitting manner on the tooth
body (1), wherein a knife receptacle (3) is provided
on the tooth body (1), and wherein the knife recep-
tacle (3) is configured as a recess (4) and, viewed
from the side, has a J shape, characterised in that
the recess (4) is wedge-like or conical, preferably
extending outwards, such that recess surfaces (4/1,
4/2) are formed.

2. Comminution device according to claim 1, charac-
terised in that the recess (4) has a lug (7) on the
front end, as viewed in the cutting direction, and/or
the lug (7) of the recess (4) is configured in the shape
of a roller.

3. Comminution device according to one of claims 1 or
2, characterised in that a part of the tooth body (1)
is configured as a supporting element (5) and sup-
porting surfaces (5/1, 5/2) which extend outwards in
a wedge-like or conical manner are provided on the
side of the supporting element (5) facing an inserted
knife (2).

4. Comminution device according to any one of the pre-
ceding claims, characterised in that the tooth body
(1) on the lower side or on the side facing a commi-
nution roller has a centering device for centering on
the comminution roller, wherein the centering device
of the tooth body (1) is preferably configured as a
groove or spring that interacts in a corresponding
and form-fitting manner with a spring or groove pro-
vided on the comminution roller.

5. Comminution device according to any one of the pre-
ceding claims, characterised in that the side sur-
faces of the tooth body (1) extend obliquely upward,
taper or extend to the outer radius and/or that the
tooth body (1) is narrower in the direction counter to
the cutting direction than on the cutting edge.

6. Comminution device according to any one of the pre-
ceding claims, characterised in that the outer radi-
us of the tooth body (1) on its side facing away from
the knife receptacle (3) intersects with the outer ra-
dius of a comminution roller.

7. Comminution device according to any one of the pre-
ceding claims, characterised in that the knife (2) is
configured as a tooth (9) and/or the tooth (9) has a
blade (10) and is concave on the side (11) facing in
the cutting direction.

8. Comminution device according to any one of the pre-
ceding claims, characterised in that on the side (12)
facing away from the tooth body the tooth (9) has a
radius which preferably intersects the radius of a
comminution roller and/or of the roller element.

9. Comminution device according to claim 7 or 8, char-
acterised in that on the tooth (9) a support region
(13) is provided for supporting on a supporting ele-
ment (5) of the tooth body (1) and/or that support
surfaces (13/1, 13/2) are provided on the support
region (13) extending conically or in a wedge-like
manner.

10. Comminution device according to one of the claims
7 to 9, characterised in that the tooth (9) on the
sides facing the tooth body (1) are designed so as
to correspond to the recess surfaces (4/1, 4/2) and
the support surfaces (5/1, 5/2) in a conical or wedge-
like manner such that self-centering takes place due
to the form fit when the tooth (9) is secured.

11. Comminution device according to any one of the pre-
ceding claims, characterised in that two sides fac-
ing the tooth body (1) and oriented downwards to
the recess (4) are configured as recess mating sur-
faces (17/1, 17/2) and the inclination of said surfaces
corresponds to those of the recess surfaces (4/1,
4/2).
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12. Comminution device according to any one of the pre-
ceding claims, characterised in that two horizon-
tally oriented sides facing the tooth body (1) are con-
figured as support mating surfaces (15/1, 15/2) and
the inclination of these surfaces corresponds to
those of the support surfaces (5/1, 5/2).

13. Comminution device according to one of claims 7 to
12, characterised in that the tooth (9) has a mount-
ed blade (10), which is preferably formed of hard
metal and/or that the tooth (9), on the edges facing
in the cutting direction, has at least one hardened
region (14).

14. Comminution device according to one of claims 7 to
13, characterised in that the tooth (9) is formed in
two parts from a first cutting element (9/1) and a sec-
ond cutting element (9/2).

15. Comminution device according to claim 14, charac-
terised in that the first tooth body (9/1) on the side
facing the second cutting element (9/2) is flat or
plane.

16. Comminution device according to claim 14 or 15,
characterised in that the second cutting element
(9/2) is plate-like and/or is provided with an opening
(71) which in the installed state encompasses the
lug (7) of the tooth body (1).

17. Comminution device according to one of claims 14
to 16, characterised in that the second cutting el-
ement (9/2) is configured as a changing plate (101),
wherein the changing plate (101) preferably has a
thickness of 20 mm and/or the changing plate (101)
has the shape of a triangle, and that the upper side
in the installation position is preferably flattened such
that the changing plate (101) has a trapezoidal
shape.

Revendications

1. Dispositif de broyage constitué d’un corps de dent
(1) pouvant être fixé sur un rouleau de broyage ou
similaire et d’au moins une lame (2), selon laquelle
la lame (2) peut être placée sur le corps de dent (1)
par complémentarité de forme, selon lequel un lo-
gement de lame (3) est prévu sur le corps de dent
(1) et le logement de lame (3) est réalisé sous la
forme d’un évidement (4) et présente, vu de côté, la
forme d’un J, caractérisé en ce que l’évidement (4)
est réalisé en forme de coin ou de cône, se terminant
de préférence vers l’extérieur, de telle manière que
des surfaces d’évidement (4/1, 4/2) soient formées.

2. Dispositif de broyage selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que l’évidement (4) comporte, sur

l’extrémité avant vu dans le sens de coupe, un men-
tonnet (7) et/ou le mentonnet (7) de l’évidement (4)
est réalisé en forme de rouleau.

3. Dispositif de broyage selon l’une des revendications
1 et 2, caractérisé en ce qu’une partie du corps de
dent (1) est réalisée sous la forme d’un corps de
support (5) et des surfaces de support (5/1, 5/2)
s’étendant vers l’extérieur en forme de coin ou de
cône sont prévues sur le côté du corps de support
(5) tourné vers une lame (2) insérée.

4. Dispositif de broyage selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le corps de dent (1) comporte, sur un côté inférieur
ou sur le côté tourné vers un rouleau de broyage, un
dispositif de centrage pour le centrage sur le rouleau
de broyage, le dispositif de centrage du corps de
dent (1) étant réalisé de préférence sous la forme
d’une rainure ou d’une languette, qui coopère de ma-
nière correspondante et par complémentarité de for-
me avec une languette ou rainure prévue sur le rou-
leau de broyage.

5. Dispositif de broyage selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
les surfaces latérales du corps de dent (1) se termi-
nent de manière oblique vers le haut, s’amincissent
ou se terminent en direction du rayon extérieur et/ou
en ce que le corps de dent (1) est réalisé plus étroit
dans le sens inverse au sens de coupe qu’au niveau
de la tête de coupe.

6. Dispositif de broyage selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le rayon extérieur du corps de dent (1), sur son côté
orienté dans la direction opposée au logement de
lame (3) et le rayon extérieur d’un rouleau de broya-
ge s’entrecoupent.

7. Dispositif de broyage selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
la lame (2) est réalisée sous la forme d’une dent (9)
et/ou la dent (9) comporte une arête de coupe (10)
et est réalisée de forme concave sur le côté (11)tour-
né dans le sens de coupe.

8. Dispositif de broyage selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
la dent (9) possède, sur le côté (12) tourné dans la
direction opposée au corps de dent, un rayon qui
coupe de préférence le rayon d’un rouleau de broya-
ge ou du corps de rouleau.

9. Dispositif de broyage selon la revendication 7 ou 8,
caractérisé en ce qu’une zone de support (13) est
prévue sur la dent (9) pour l’appui sur un corps de
support (5) du corps de dent (1) et/ou des surfaces
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d’appui (13/1, 13/2) s’étendant en forme de cône ou
de coin sont prévues sur la zone de support (13).

10. Dispositif de broyage selon l’une quelconque des
revendications 7 à 9, caractérisé en ce que la dent
(9) est réalisée en forme de cône ou de coin sur les
côtés tournés vers le corps de dent (1) de manière
correspondante aux surfaces d’évidement (4/1, 4/2)
et aux surfaces de support (5/1, 5/2), de telle manière
qu’un auto-centrage soit effectué par la complémen-
tarité de forme lors de la fixation de la dent (9).

11. Dispositif de broyage selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
deux côtés tournés vers le corps de dent (1) et orien-
tés vers le bas en direction de l’évidement (4) sont
réalisés sous la forme de surfaces antagonistes
d’évidement (17/1, 17/2) et l’inclinaison de ces sur-
faces correspond à celle des surfaces d’évidement
(4/1, 4/2).

12. Dispositif de broyage selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
deux côtés tournés vers le corps de dent (1) et orien-
tés horizontalement sont réalisés sous la forme de
surfaces antagonistes de support (15/1, 15/2) et l’in-
clinaison de ces surfaces correspond à celle des sur-
faces de support (5/1, 5/2).

13. Dispositif de broyage selon l’une quelconque des
revendications 7 à 12, caractérisé en ce que la dent
(9) possède une arête de coupe (10) rapportée, qui
est formée de préférence en métal dur et/ou en ce
que la dent (9) comporte, sur les bords tournés dans
le sens de coupe, au moins une zone durcie (14).

14. Dispositif de broyage selon l’une quelconque des
revendications 7 à 13, caractérisé en ce que la dent
(9) est formée en deux parties à partir d’un premier
corps de coupe (9/1) et d’un second corps de coupe
(9/2).

15. Dispositif de broyage selon la revendication 14, ca-
ractérisé en ce que le premier corps de dent (9/1)
est plat ou plan sur le côté tourné vers le second
corps de coupe (9/2).

16. Dispositif de broyage selon la revendication 14 ou
15, caractérisé en ce que le second corps de coupe
(9/2) est en forme de plaque et/ou est pourvu d’un
orifice (71), qui entoure le mentonnet (7) du corps
de dent (1) à l’état monté.

17. Dispositif de broyage selon l’une quelconque des
revendications 14 à 16, caractérisé en ce que le
second corps de coupe (9/2) est réalisé sous la forme
d’une plaquette remplaçable (101), selon laquelle la
plaquette remplaçable (101) présente de préférence

une épaisseur de 20 mm et/ou la plaquette rempla-
çable (101) présente la forme d’un triangle, qui est
de préférence aplati sur le côté supérieur dans la
position de montage, de telle manière que la pla-
quette remplaçable (101) possède une forme de tra-
pèze.
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