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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Häcksler  der  im  Ober- 
begriff  des  Anspruchs  1  angegebenen  Gattung. 

Häcksler  dieser  Art  gibt  es  in  zahlreichen  Ausfüh- 
rungsformen  (z.B.  DE  36  12  997  A1).  Soweit  sie  der 
Anwendung  in  Haus  und  Garten  dienen,  sind  viele  Vari- 
anten  zwar  preisgünstig,  aber  auch  häufig  wenig  befrie- 
digend  im  Hinblick  auf  die  Schneidleistung  und  die 
Störanfälligkeit,  z.B.  gegenüber  Verklemmung  oder  Ver- 
stopfung.  Sind  die  Häcksler  dagegen  ausreichend  stö- 
runanfällig  und  leistungsstark,  dann  sind  sie  auch 
vergleichsweise  kostspielig  und  damit  eher  für  kommu- 
nale  Zwecke  od.  dgl.  als  für  Haus  und  Garten  geeignet. 

Zur  Vermeidung  dieser  Nachteile  ist  ein  Häcksler 
der  eingangs  bezeichneten  Gattung  bekannt  geworden 
(DE  32  17  433  C2),  der  einen  kegelstumpfförmigen 
Rotor  aufweist.  Dieser  Häcksler  neigt  jedoch,  insbeson- 
dere  bei  Anwendung  von  weichen  oder  feuchten,  z.B. 
Laub  oder  Gras  enthaltenden  Abfallmaterialien,  zu  Ver- 
klemmungen  bzw.  Verstopfungen,  vor  allem  im  Bereich 
des  radialen  Spalts  zwischen  dem  äußeren,  unteren 
Randabschnitt  des  Rotors  und  der  umgebenden 
Gehäusewandung.  Dadurch  ist  entweder  die  Schneid- 
leistung  reduziert  oder  es  muß  ein  vergleichsweise  gro- 
ßer,  Verstopfungen  vermeidender  Ringspalt 
vorgesehen  werden,  was  die  Zerkleinerungswirkung 
ungünstig  beeinflußt. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrunde, 
den  Häcksler  der  eingangs  bezeichneten  Gattung  so 
auszubilden,  daß  er  störunanfällig  und  leistungsstark, 
aber  dennoch  preisgünstig  hergestellt  werden  kann. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  dienen  die  kennzeich- 
nenden  Merkmale  des  Anspruchs  1  . 

Die  Erfindung  bringt  den  Vorteil  mit  sich,  daß  die 
Trichterform  des  Rotors  in  Verbindung  mit  den  an  seiner 
Innenseite  angebrachten  Schneidmessern  und  Durch- 
trittsspalten  eine  sehr  wirkungsvolle  Behandlung  des 
Abfallmaterials  ermöglicht.  Beim  Betrieb  wird  das 
Abfallmaterial  im  Trichter  gesammelt,  durch  die  entste- 
henden  Zentrifugalkräfte  nach  außen  gegen  die  Seiten- 
wandung  gedrückt  und  dabei  von  den  Schneidmessern 
zerkleinert  und  durch  die  Durchtrittsspalte  nach  außen 
befördert,  wo  es  in  einen  Auswurfschacht  gelangt.  Die 
Geometrie  der  Durchtrittsspalte  und  Schneidmesser  ist 
dabei  in  vielfacher  Weise  veränderbar  und  stets  so 
wählbar,  daß  sich  eine  hohe  Schneidleistung  ergibt. 
Staubildungen  und  damit  verbundene  Verklemmungen 
oder  Verstopfungen  sind  kaum  möglich.  Im  Gegensatz 
zu  einer  kegelstumpfförmigen  Ausbildung  des  Rotors 
wird  das  Abfallmaterial  bis  zu  seiner  vollständigen  Zer- 
kleinerung  immer  wieder  radial  nach  außen  und  oben 
geschleudert  und  an  den  umgebenden  Gehäusewan- 
dungen  zur  Mittelachse  hin  reflektiert,  so  daß  eine  stän- 
dige  Umwälzung  stattfindet  und  das  zu  zerkleinernde 
Material  immer  wieder  von  neuem  in  den  Bereich  der 
Schneidmesser  und  Durchtrittsspalte  gelangt,  bis  es 
ausreichend  zerkleinert  ist  und  durch  die  Durchtritts- 
spalte  hindurch  abgeführt  wird.  Auf  diese  Weise  werden 

die  beim  Betrieb  entstehenden  Zentrifugalkräfte  und  die 
Schwerkraft  optimal  ausgenutzt. 

Weitere  vorteilhafte  Merkmale  der  Erfindung  erge- 
ben  sich  aus  den  Unteransprüchen. 

5  Die  Erfindung  wird  nachfolgend  in  Verbindung  mit 
der  beiliegenden  Zeichnung  an  Ausführungsbeispielen 
näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  schematische,  teilweise  geschnittene 
10  Seitenansicht  eines  erfindungsgemäßen  Häcks- 

lers; 

Fig.  2  die  Vorderansicht  des  Häckslers  nach  Fig.  1  , 
ebenfalls  teilweise  geschnitten; 

15 
Fig.  3  die  Unteransicht  eines  Rotors  des  Häckslers 
nach  Fig.  1  und  2; 

Fig.  4  die  Draufsicht  auf  den  Rotor  nach  Fig.  3  und 
20  ein  schematisch  angedeutetes  Halteelement; 

Fig.  5  und  6  Schnitte  längs  der  Linien  V-V  und  Vl-Vl 
der  Fig.  4; 

25  Fig.  7  und  8  zwei  der  Fig.  4  entsprechende  Drauf- 
sichten  auf  den  Rotor  in  Verbindung  mit  zwei  weite- 
ren  Ausführungsformen  des  Halteelements; 

Fig.  9  einen  der  Fig.  2  ähnlichen,  jedoch  nur  teilwei- 
30  sen  Vertikalschnitt  durch  einen  erfindungsgemä- 

ßen  Häcksler  gemäß  einer  zweiten 
Ausführungsform;  und 

Fig.  10  eine  schematische  Innenansicht  eines  Teils 
35  einer  weiteren  Ausführungsform  des  Rotors  für  den 

Häcksler  nach  Fig.  1  bis  8. 

Nach  Fig.  1  und  2  ist  der  erfindungsgemäße  Häcks- 
ler  auf  einem  Gestell  1  abgestützt,  an  dem  Laufrollen 

40  drehbar  befestigt  sind,  um  den  Häcksler  bei  Schrägstel- 
lung  des  Gestells  1  bequem  transportieren  zu  können. 
Das  Gestell  1  trägt  ein  z.B.  hohlzylindrisches  Gehäuse 
3,  an  dessen  oberem  Ende  ein  Beschickungsschacht  4 
mit  einem  Einfülltrichter  5  angeordnet  ist.  An  seiner 

45  Unterseite  ist  das  Gehäuse  3  mit  einer  vorzugsweise 
kreisrunden  Tragplatte  6  versehen,  die  beim  Gebrauch 
des  Häckslers  eine  im  wesentlichen  horizontale  Lage 
einnimmt  und  von  der  ein  im  wesentlichen  zylindrischer 
Abschnitt  7  des  Gehäuses  3  nach  oben  absteht.  In  die- 

50  sem  Abschnitt  7  ist  eine  radial  nach  außen  führende 
Auswurföffnung  vorgesehen,  an  die  sich  ein  Auswurf- 
schacht  8  od.  dgl.  für  das  zerkleinerte  Material  anschlie- 
ßen  kann. 

An  der  Unterseite  der  Tragplatte  6  ist  ein  vorzugs- 
55  weise  als  Elektro-  oder  Verbrennungsmotor  ausgebilde- 

ter  Drehantrieb  9  befestigt,  der  mittels  eines  Schalters 
10  ein-  bzw.  ausgeschaltet  wird  und  mit  seiner  im 
wesentlichen  vertikal  angeordneten  Antriebswelle  11 
durch  eine  in  der  Tragplatte  6  ausgebildete  Bohrung 
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hindurch  nach  oben  ragt. 
Oberhalb  der  Tragplatte  6  ist  mittels  einer  nicht 

näher  dargestellten  Drehlagerung  ein  Rotor  1  1  drehbar 
gelagert,  der  trichterförmig  ausgebildet  ist.  Darunter 
wird  hier  verstanden,  daß  der  Rotor  1  1  aus  einem  nach  s 
oben  offenen  Topf  mit  einem  Bodenteil  13  besteht,  das 
einen  kleineren  Durchmesser  als  die  Tragplatte  6  auf- 
weist  und  wie  diese  einen  kreisrunden  Querschnitt 
besitzt.  Von  diesem  Bodenteil  13  steht  eine  schräg 
angeordnete  und  nach  oben  und  außen  ragende  Man-  w 
telfläche  bzw.  Seitenwandung  14  ab,  die  koaxial  zum 
Abschnitt  7  des  Gehäuses  3  angeordnet  ist  und  mit 
einem  oberen,  äußeren  Randabschnitt  nur  durch  einen 
schmalen  Ringspalt  vom  Abschnitt  7  beabstandet  ist. 
Unterhalb  der  Seitenwandung  1  4  bilden  der  Abschnitt  7  is 
und  die  Tragplatte  6  des  Gehäuses  3  einen  im  wesentli- 
chen  geschlossenen  Raum  15,  der  nur  durch  die  Aus- 
wurföffnung  zum  Auswurfkanal  8  hin  geöffnet  ist. 

Das  Bodenteil  13  des  Rotors  12  ist  mit  einer  Mittel- 
öffnung  versehen,  die  von  dem  über  die  Tragplatte  6  20 
nach  oben  vorstehenden  Teil  der  Antriebswelle  11 
durchragt  ist.  Dieses  Teil  dient  zur  drehfesten  Verbin- 
dung  des  Drehantriebs  9  mit  dem  Rotor  12.  Beispiels- 
weise  kann  der  Rotor  12  auf  einer  nicht  gezeigten 
Schulter  der  Antriebswelle  1  1  abgestützt  sein  und  die  25 
Befestigung  mittels  einer  Schraube  16  bewirkt  werden, 
die  in  eine  axiale  Gewindebohrung  der  Antriebswelle  1  1 
eingedreht  wird  und  einen  auf  der  Oberseite  des 
Bodenteils  1  3  abgestützten  Kopf  aufweist. 

Eine  Mittelachse  1  7  des  Häckslers  ist  vorzugsweise  30 
gleichzeitig  eine  Drehachse,  um  die  sich  die  Antriebs- 
welle  1  1  und  damit  auch  der  Rotor  12  drehen,  wenn  der 
Drehantrieb  9  mittels  des  Schalters  10  eingeschaltet 
wird. 

Wie  insbesondere  Fig.  3  bis  6  zeigen,  sind  in  der  35 
Seitenwandung  14  vorzugsweise  mehrere,  z.B.  zwei 
diametral  gegenüberliegende  Durchtrittsspalte  18  aus- 
gebildet,  die  schräg  zur  vertikalen  Mittelachse  17  des 
Häckslers  angeordnet  sind.  An  den  in  Drehrichtung  des 
Rotors  12  (Pfeil  v  in  Fig.  4)  nachlaufenden  Hinterkanten  40 
der  Durchtrittsspalte  18  sind  Schneidmesser  19  z.B.  mit 
Schrauben  befestigt,  die  vorzugsweise  als  Hobelmes- 
ser  ausgebildet  sind  und  daher  die  Hinterkanten  der 
Durchtrittsspalte  18  in  Drehrichtung  nach  vom  überra- 
gende  Schneiden  20  aufweisen.  Dadurch  ergibt  sich  45 
wie  bei  üblichen  Hobeln  ein  Hobeleffekt,  wobei  die 
Schneidmesser  19  analog  zur  Wirkung  eines  Hobels 
spanabhebend  auf  z.B.  in  den  Beschickungsschacht  4 
gegebene  Äste,  Zweige  od.  dgl.  einwirken  und  die 
abgetragenen  Späne  durch  die  Durchtrittsspalte  18  so 
nach  außen  in  den  Raum  15  entweichen  lassen.  Dort 
gelangt  das  zerkleinerte  Material  in  den  Bereich  von 
Mitnehmern  21,  die  an  der  Unterseite  der  Seitenwan- 
dung  1  4  des  Rotors  1  2  in  Abständen  vorgesehen  sind 
und  z.B.  aus  Rippen  bestehen,  die  vorzugsweise  mit  ss 
dem  Rotor  12  aus  einem  Stück  hergestellt  sind  und  bis 
dicht  an  den  Abschnitt  7  des  Gehäuses  3  heranreichen. 
Im  Ausführungsbeispiel  sind  zwei  solche,  um  180° 
beabstandete  Mitnehmer  21  gezeigt,  die  jeweils  um  90° 

relativ  zu  den  Durchtrittsspalten  18  versetzt  sind.  Von 
diesen  Mitnehmern  21  wird  das  die  Durchtrittsspalte  18 
passierende,  zerkleinerte  Material  mitgenommen  und 
dann  im  Bereich  der  Auswurföffnung  durch  Zentrifugal- 
kraft  in  den  Auswurfschacht  8  gestoßen. 

Die  Schneidmesser  19  wirken  beim  Betrieb  mit 
einem  im  wesentlichen  keilförmigen  Halteelement  22 
zusammen,  das  vorzugsweise  oberhalb  des  Abschnitts 
7  an  der  Innenwand  des  Beschickungsschachts  3  befe- 
stigt  und  dessen  relative  Lage  zum  Rotor  12  schema- 
tisch  in  Fig.  4  bis  6  angedeutet  ist.  Das  Halteelement  22 
ragt  in  den  trichterförmigen  Rotor  12  hinein  und  weist 
vorzugsweise  eine  Unterkante  23  (Fig.  5)  auf,  die  der 
Seitenwandung  14  parallel  und  mit  geringem  Abstand 
gegenübersteht  und  sich  in  radialer  Richtung  vom 
Abschnitt  7  aus  z.B.  etwa  über  die  Hälfte  oder  etwas 
mehr  längs  der  Seitenwandung  14  erstreckt  (Fig.  5). 
Daher  sind  die  Schneidmesser  19,  wie  z.B.  Fig.  6  zeigt, 
vorzugsweise  in  radialen  Taschen  der  Seitenwandung 
14  derart  versenkt  angeordnet,  daß  sie  ebenfalls  unter 
der  Unterkante  23  vorbeilaufen  können.  Die  Wirkung 
des  Halteelements  22  besteht  insbesondere  darin,  ein 
Mitdrehen  des  zu  zerkleinernden  Materials  innerhalb 
des  Beschickungsschachts  4  zu  verhindern  und 
dadurch  seine  schnelle  Zerkleinerung  zu  ermöglichen. 
Außerdem  dient  das  Halteelement  22  dazu,  beim  Dre- 
hen  des  Rotors  1  2  das  von  der  Seitenwandung  1  4  und 
den  Schneidmessern  19  nach  oben  und  radial  nach 
außen  geschleuderte,  noch  nicht  ausreichend  zerklei- 
nerte  Material  abzufangen,  damit  es  aufgrund  seiner 
Schwerkraft  schnell  wieder  in  den  trichterförmigen 
Rotor  12  zurückfällt. 

Während  das  keilförmige  Halteelement  22  nach 
Fig.  4  bis  6  an  seiner  den  Schneiden  20  der  vorbeilauf- 
enden  Schneidmesser  19  zugewandten  Seite  eine  Sei- 
tenfläche  24  aufweist,  die  geringfügig  konkav  nach 
innen  gewölbt  ist,  weist  ein  Halteelement  25  nach  Fig.  7 
bei  sonst  gleicher  Ausführung  des  Häckslers  eine 
ebene  Seitenfläche  26  auf,  die  mit  dem  zugehörigen 
Radius  einen  vergleichsweise  großen  Winkel  a  bildet. 
Fig.  8  zeigt  dagegen  ein  Halteelement  27,  dessen  den 
einlaufenden  Schneiden  20  der  Schneidmesser  19 
zugewandte  Seitenfläche  28  zwar  ebenfalls  im  wesent- 
lichen  eben  ist,  mit  dem  zugehörigen  Radius  jedoch 
einen  wesentlich  kleineren  Winkel  ß  bildet.  Durch 
zweckmäßige  Anordnung  und  Ausbildung  des  jeweili- 
gen  Halteelements  läßt  sich  der  Häckselvorgang  weiter 
optimieren. 

Im  übrigen  ist  am  Bodenteil  1  3  des  Rotors  1  2  vor- 
zugsweise  noch  ein  mit  Schneiden  versehener,  z.B. 
kegel-,  Stern-  oder  T-förmiger  Zerkleinerer  29  (Fig.  1  ,  4 
und  5)  vorgesehen,  der  zusätzlich  zu  den  Schneidmes- 
sern  19  wirksam  ist  und  z.B.  eine  vor  Zerkleinerung  des 
Abfallmaterials  bewirken  kann. 

Der  bisher  beschriebene  Häcksler  wird  vorzugs- 
weise  für  Hecken-  und  Baumschnitt  mit  überwiegend 
holzigem  Material  verwendet,  das  bei  Drehung  des 
Rotors  12  über  den  Einfülltrichter  5  und  den  Beschik- 
kungsschacht  4  zugeführt  wird. 
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Um  zu  vermeiden,  daß  die  Schneidmesser  19  bei 
der  Verarbeitung  von  weichen  Materialien,  z.B.  von 
Blättern,  Zeitungen,  Küchenabfällen  od.  dgl.,  zu  schnell 
stumpf  werden,  kann  erfindungsgemäß  vorgesehen 
sein,  einen  Drehantrieb  9  zu  verwenden,  der  bei  ent- 
sprechender  Einstellung  des  Schalters  10  auch  in  Rich- 
tung  eines  Pfeils  w  (Fig.  4),  d.h.  entgegengesetzt  zum 
Pfeil  v  gedreht  werden  kann.  In  diesem  Fall  wirkt  der 
Rotor  12  dann  nicht  mit  seinen  Schneidmessern  19, 
sondern  mit  weiteren  Schneidmessern  oder  bloßen 
Schneidkanten  auf  das  Abfallmaterial  ein,  die  beispiels- 
weise  an  den  den  Schneidmessern  19  gegenüberlie- 
genden  Rändern  30  (Fig.  4)  der  Durchtrittsspalte  18 
ausgebildet  sind. 

Bei  der  bisher  als  die  beste  Ausführungsform  ange- 
sehenen  Ausführungsform  nach  Fig.  1  bis  6  ist  die  Sei- 
tenwandung  14  an  ihrer  radial  außenliegenden  Seite 
mit  einem  vertikal  nach  oben  erstreckten,  parallel  zum 
Abschnitt  7  des  Gehäuses  3  verlaufenden,  zylindri- 
schen  Randabschnitt  14a  versehen,  so  daß  dieser  mit 
dem  Abschnitt  7  einen  Ringspalt  bildet,  in  den  ein  unte- 
res  Ende  4a  des  Beschickungsschachts  4  gesteckt 
wird,  wie  vor  allem  aus  Fig.  5  und  6  ersichtlich  ist. 
Dadurch  ergibt  sich  der  zusätzliche  Vorteil,  daß  noch 
nicht  ausreichend  zerkleinertes  Material,  das  von  der 
Seitenwandung  1  4  bzw.  den  Schneidmessern  1  9  radial 
nach  außen  und  oben  geschleudert  wird,  nicht  in  den 
zwischen  dem  Abschnitt  7  und  der  Seitenwandung  1  4 
gebildeten  Ringraum  eindringen  und  dort  Verklemmun- 
gen,  Verstopfungen,  Staus  od.  dgl.  verursachen  kann. 
Das  gesamte  Material  wird  vielmehr  schräg  nach  oben 
geschleudert,  an  der  Innenwand  des  Beschickungs- 
schachts  4  reflektiert  und  von  dort  zurück  in  den  trich- 
terförmigen  Rotor  12  befördert,  so  daß  es  ständig 
umgewälzt  wird,  was  die  Zerkleinerungswirkung  auch  in 
Anwesenheit  von  Laub,  Gras  od.  dgl.  merklich  fördert. 

Bei  der  in  Fig.  9  schematisch  dargestellten  Ausfüh- 
rungsform  ist  ein  hohlzylindrischer  Beschickungs- 
schacht  31  vorgesehen,  der  an  seinem  unteren  Ende 
durch  eine  beim  Betrieb  im  wesentlichen  horizontal 
angeordnete  Tragplatte  32  verschlossen  ist  und  eine  in 
einen  Auswurfschacht  33  mündende  Auswurföffnung  34 
aufweist.  Auf  der  Tragplatte  32  ist  analog  zu  Fig.  1  bis  6 
ein  trichterförmiger  Rotor  35  drehbar  gelagert,  der  mit 
einem  Drehantrieb  36  gekoppelt  ist.  Der  Rotor  35  ist  wie 
der  Rotor  12  nach  Fig.  1  bis  6  mit  einem  Bodenteil  37 
und  einer  von  diesem  aufragenden,  schräg  nach  oben 
und  außen  erstreckten  Seitenwandung  38  versehen, 
die  nicht  dargestellte  Durchtrittsspalte  und  an  ihrer 
Innenseite  Schneidmesser  39  aufweist.  Ein  Halteele- 
ment  40  ist  nach  einem  der  Ausführungsbeispiele  der 
Fig.  4,  7  oder  8  ausgebildet. 

Im  Gegensatz  zu  Fig.  1  bis  6  ist  das  Bodenteil  37 
des  Rotors  35  nicht  nur  bis  zum  Beginn  der  Seitenwan- 
dung  38  erstreckt,  sondern  darüber  hinaus  bis  zur  zylin- 
drischen  Innenwand  des  Beschickungsschachts  31 
verlängert.  Auf  der  dadurch  gebildeten,  kreisringförmi- 
gen  Verlängerung  41  sind  in  Abständen  radiale,  rippen- 
artige  Mitnehmer  42  vorgesehen,  welche  das 

zerkleinerte  Häckselgut,  das  durch  die  Durchtrittsspalte 
der  Seitenwandung  38  hindurch  in  einen  Raum  43  zwi- 
schen  der  Innenwand  des  Beschickungsschachts  31 
und  der  Außenseite  der  Seitenwandung  38  tritt,  auf- 

5  fängt  und  zur  Auswurföffnung  34  transportiert,  wo  es 
durch  die  Zentrifugalkraft  in  den  Auswurfschacht  31 
gestoßen  wird. 

Im  Zentrum  des  Bodenteils  37  des  Rotors  35  ist  als 
Alternative  zum  Zerkleinerer  39  nach  Fig.  1  bis  6  ein 

10  Kegel  44  vorgesehen,  der  in  seiner  Kegelfläche  eine 
erhaben  vorstehende,  spiralförmige  Rippe  45  aufweist, 
die  bei  Drehung  des  Rotors  35  in  einer  Richtung  einen 
selbsttätigen  Einzug  des  Abfallmaterials  begünstigt. 
Alternativ  könnte  aber  wie  bei  der  Ausführungsform 

15  nach  Fig.  1  bis  6  vorgesehen  sein,  den  Rotor  35  wahl- 
weise  in  entgegengesetzte  Richtungen  zu  drehen. 

In  Fig.  10  ist  eine  Ausführungsform  mit  einer  von 
Fig.  1  bis  6  abweichenden  Zahl,  Größe  und  Winkelnei- 
gung  von  Schneidmessern  46  und  47  dargestellt.  Dabei 

20  sind  diejenigen  Schneidmesserabschnitte,  die  die  zuge- 
hörigen  Durchtrittsspalte  48  und  49  zumindest  teilweise 
abdecken,  einheitlich  schwarz  dargestellt.  Außerdem 
stellt  Fig.  10  einen  Blick  von  innen  auf  einen  Teil  der  Sei- 
tenwandung  eines  nach  Fig.  1  bis  6  ausgebildeten 

25  Rotors  dar. 
In  Fig.  10  sind  zwei  übereinanderliegende  Reihen 

von  Schneidmessern  46  und  47  vorgesehen,  die  wie 
ihnen  zugeordnete  Durchtrittsspalte  48,  49  derart 
schräg  zu  den  Mantellinien  der  trichterförmigen  Seiten- 

30  wandung  angeordnet  sind,  daß  ihre  oberen  Enden  bei 
der  Drehung  des  Rotors  jeweils  den  unteren  Enden 
nachlaufen.  Außerdem  erstrecken  sich  die  Schneid- 
messer  46,  47  und  Durchtrittsspalte  48,  49  jeweils  nur 
über  etwa  eine  Hälfte  der  Höhe  der  Seitenwandung  des 

35  Rotors,  während  gleichzeitig  die  Schneidmesser  47  und 
Durchtrittsspalte  49  auf  Lücke  zwischen  den  Schneid- 
messern  46  und  Durchtrittsspalten  48  stehen.  Dadurch 
ist  die  Eingriffslänge  der  Schneidmesser  46,  47  am 
Abfallmaterial  geringer,  was  einen  ruhigen,  schlagfreien 

40  Lauf  des  Motors  begünstigt. 
Alternativ  könnten  auch  drei  Reihen  von  Schneid- 

messern  und  Durchtrittsspalten  vorgesehen  sein,  wobei 
ein  Teil  der  Schneidmesser  für  eine  in  eine  Richtung 
und  der  andere  Teil  der  Schneidmesser  für  eine  in  der 

45  entgegengesetzten  Richtung  erfolgende  Drehung  des 
zugehörigen  Rotors  dienen  könnte  und  wobei  sich  die 
Hobelmesser  außerdem  jeweils  über  etwa  ein  Drittel 
der  Höhe  der  zugehörigen  Seitenwandung,  ggf.  mit  ent- 
sprechendem  Versatz  von  Reihe  zu  Reihe,  erstrecken 

so  könnten,  damit  die  Schneidmesser  bei  Drehung  des 
Rotors  nicht  gleichzeitig,  sondern  nacheinander  zur 
Wirkung  kommen. 

Abgesehen  davon  können  auch  die  Formen  und 
Größen  der  trichterförmigen  Rotoren  unterschiedlich 

55  sein.  Dabei  werden  in  allen  Fällen  Durchtrittsspalte 
bevorzugt,  die  an  beiden  Enden  geschlossen  sind, 
damit  an  ihren  oberen  und  unteren  Enden  geschlos- 
sene  Seitenwandabschnitte  erhalten  werden,  welche 
die  erforderliche  mechanische  Stabilität  der  Rotoren 

4 
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bzw.  ihrer  Seitenwandungen  sicherstellen.  Die  Größe 
der  Durchtrittsöffnungen  kann  in  Abhängigkeit  von  der 
erforderlichen  Zerkleinerungsleistung  größer  oder  klei- 
ner  gewählt  werden. 

Die  Erfindung  ist  nicht  auf  die  beschriebenen  Aus- 
führungsbeispiele  beschränkt,  die  in  vielfacher  Weise 
abgewandelt  und  in  beliebigen  anderen  als  den  darge- 
stellten  Kombinationen  verwendet  werden  können.  Dies 
gilt  einerseits  für  die  Zahl,  Größe  und  Neigung  der 
Schneidmesser  bzw.  Durchtrittsspalte,  andererseits  für 
die  senkrecht  zur  zugehörigen  Seitenwandung  einge- 
stellten,  die  Schneidtiefe  festlegenden  Abstände  der 
Schneiden  20  bzw.  sonstigen  Schneidkanten  von  der 
Seitenwandung.  Dabei  könnten  die  Schneidmesser  zur 
Herstellung  unterschiedlicher  Abstände  auch  verstell- 
bar  in  den  Seitenwandungen  angeordnet  sein.  Die  im 
Einzelfall  gewählten  Verhältnisse  sind  vor  allem  im  Hin- 
blick  auf  die  gewünschte  Schneidleistung,  einen  ruhi- 
gen  Lauf  des  Rotors  und  die  gewünschte  Lebensdauer 
der  Schneidmesser  zu  wählen  bzw.  den  jeweiligen 
Bedürfnissen  anzupassen,  wobei  jeweils  das  Vorhan- 
densein  eines  einzigen  Schneidmessers  oder  Mitneh- 
mers  für  die  beschriebene  Wirkungsweise  ausreichend 
ist.  Weiter  ist  es  möglich,  insbesondere  die  Schneidkan- 
ten  z.B.  einfach  dadurch  herzustellen,  daß  die  Rotoren 
durch  Metallguß  hergestellt  und  dabei  die  Vorderkanten 
der  Durchtrittsspalte  senkrecht  zu  inneren  Oberfläche 
der  Seitenwandung  tiefer  bzw.  die  Hinterkanten  ent- 
sprechend  höher  ausgegossen  werden.  Weiter  ist  es 
möglich,  beliebige  Neigungswinkel  zwischen  0°  und  90° 
für  die  Seitenwandungen  14,38  relativ  zum  Bodenteil 
13,37  zu  wählen,  wobei  Neigungswinkel  zwischen 
20°und  70°  am  zweckmäßigsten  sein  dürften.  Ferner 
können  auch  die  Ausbildung  des  Beschickungs- 
schachts  4  bzw.  31  und  die  Art  und  die  Anbringung 
eines  Drehantriebs  für  den  Rotor  12  bzw.  35  weitge- 
hend  beliebig  gewählt  werden.  Dasselbe  gilt  für  die 
Abstände  der  Halteelemente  22,  25,  27  und  40  von  der 
Seitenwandung  14  bzw.  38.  Schließlich  werden  die 
Achsen  der  Durchtrittsspalte  vorzugsweise  derart 
schräg  zu  den  Innen-  bzw.  Außenseiten  der  Seitenwan- 
dungen  14  bzw.  38  ausgebildet,  daß  sich  beim  Drehen 
der  Rotoren  12  bzw.  35  mit  hohen  Drehzahlen  (z.B.  ca. 
2800  oder  mehr  U.p.M.)  eine  Sogwirkung  ergibt,  welche 
die  abgetrennten  Späne  nach  außen  zieht. 

Patentansprüche 

1.  Häcksler  zum  Häckseln  von  Abfallmaterial,  insbe- 
sondere  von  Haus-  und  Gartenabfällen,  enthaltend: 
ein  Gehäuse  (3)  mit  einer  Einfüll-  und  einer  Aus- 
wurföffnung  für  das  Abfallmaterial,  einen  im 
Gehäuse  (3)  zwischen  der  Einfüll-  und  Auswurföff- 
nung  drehbar  gelagerten,  eine  im  wesentlichen  ver- 
tikale  Drehachse  (17)  aufweisenden  und  mit  einem 
Drehantrieb  (9)  verbundenen  Rotor  (12,35),  der  auf 
seiner  Oberseite  wenigstens  ein  Schneidmesser 
(19,39,46,47),  auf  seiner  Unterseite  wenigstens 
einen  Mitnehmer  (21,42)  und  wenigstens  einen 

Durchtrittsspalt  (18,48,49)  aufweist,  und  wenig- 
stens  ein  mit  dem  Rotor  (12,35)  zusammenwirken- 
des  Halteelement  (22,25,27,40)  für  das 
Abfallmaterial,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 

5  Rotor  (1  2,35)  trichterförmig  ausgebildet  ist  und  eine 
mit  dem  Durchtrittsspalt  (18,48,49)  und  dem 
Schneidmesser  (19,39,46,47)  versehene  Seiten- 
wandung  (14,38)  aufweist,  die  von  einem  mittleren, 
mit  dem  Drehantrieb  (9)  verbundenen  Bodenteil 

10  (1  3,37)  nach  oben  und  außen  zur  Einfüllöffnung  hin 
im  wesentlichen  konisch  erweitert  ist. 

2.  Häcksler  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  der  Rotor  (12)  mit  zwei  diametral  gegen- 

15  überliegenden  Schneidmessern  (19)  versehen  ist. 

3.  Häcksler  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  ein  den  Rotor  (12)  umgebender 
Gehäuseabschnitt  (7)  im  wesentlichen  zylindrisch 

20  ausgebildet  ist  und  der  Rotor  (1  2)  mit  einem  oberen 
Ende  seiner  Seitenwandung  (14)  bis  dicht  an  den 
Gehäuseabschnitt  (7)  heranreicht. 

4.  Häcksler  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeich- 
25  net,  daß  in  einem  zwischen  dem  Gehäuseabschnitt 

(7)  und  dem  oberen  Ende  der  Seitenwandung  (14) 
frei  bleibenden  Spalt  ein  unteres  Ende  (4a)  eines 
die  Einfüllöffnung  aufweisenden  Beschickungs- 
schachts  (4)  ragt. 

30 
5.  Häcksler  nach  Anspruch  3  oder  4,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  das  obere  Ende  der  Seitenwandung 
(14)  einen  hochgezogenen,  parallel  zum  Gehäuse- 
abschnitt  angeordneten,  zylindrischen  Randab- 

35  schnitt  (14a)  aufweist. 

6.  Häcksler  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Schneidmesser  (19)  radial  zwischen 
den  Bodenteilen  (13)  und  dem  Randabschnitt  (14a) 

40  angeordnet  sind. 

7.  Häcksler  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schneidmesser 
(19,39,46,47)  als  Hobelmesser  ausgebildet  sind. 

45 
8.  Häcksler  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Bodenteil  (37) 
mit  einer  Verlängerung  (41)  versehen  ist,  die  radial 
über  das  Bodenteil  (37)  nach  außen  ragt  und  zwi- 

50  sehen  sich  und  der  Seitenwandung  (38)  des  Rotors 
(35)  einen  mit  der  Auswurföffnung  (34)  verbunde- 
nen  Raum  (43)  bildet. 

9.  Häcksler  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8, 
55  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schneidmesser 

(19,39,46,47)  und  Durchtrittsspalte  (18,48,49) 
schräg  zu  den  Mantellinien  der  Seitenwandung 
angeordnet  sind. 

5 
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10.  Häcksler  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  Drehantrieb  zur 
Drehung  des  Rotors  (12,35)  in  entgegengesetzte 
Drehrichtungen  vorgesehen  ist. 

5 
11.  Häcksler  nach  Anspruch  10,  dadurch  gekennzeich- 

net,  daß  Schneidmesser  für  die  eine  bzw.  andere 
Drehrichtung  vorgesehen  sind. 

12.  Häcksler  nach  Anspruch  1  1  ,  dadurch  gekennzeich-  10 
net,  daß  die  Schneidmesser  für  eine  der  beiden 
Drehrichtungen  lediglich  aus  Schneidkanten  beste- 
hen. 

13.  Häcksler  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  12,  is 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Rotor  (12,35)  in 
seinem  Zentrum  mit  einem  der  Vorkleinerung  die- 
nenden  Zerkleinerer  (29)  oder  einem  Einzugskegel 
(34)  versehen  ist. 

20 
14.  Häcksler  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  13, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Durchtrittsspalte 
schräg  zu  den  Innen-  bzw.  Außenseiten  der  Seiten- 
wandungen  verlaufende  Achsen  aufweisen. 

25 
Claims 

1.  Shredder  for  chopping  waste  material,  particularly 
domestic  and  garden  refuse  comprising:  a  housing 
(3)  with  an  ininfill  and  ejector  opening  for  the  waste  30 
material,  a  rotor  (12,  35)  rotatably  mounted 
between  the  ininfill  and  the  ejector  opening,  having 
a  substantially  vertical  axis  of  rotation  (17)  and  con- 
nected  to  a  rotary  drive  (9),  said  rotor  having  on  its 
upper  side  at  least  one  cutter  blade  (1  9,  39,  46,  47)  35 
and  on  its  underside  at  least  one  entrainment 
means  (21,  42)  and  at  least  one  passage  slot  (18, 
48,  49)  and  at  least  one  retainer  member  (22,  25, 
27,  40)  co-operating  with  the  rotor  (12,  35)  for  the 
waste  material,  characterised  in  that  the  rotor  (12,  40 
35)  is  in  a  hopper  shape  and  has  a  side  wall  (14, 
38)  provided  with  the  passage  slot  (18,  48,  49)  and 
the  cutter  blade  (19,  39,  46,  47),  said  side  wall 
being  extended  by  a  central  base  portion  (13,  37) 
upwards  and  outwardly  towards  the  ininfill  opening  45 
in  a  substantially  conical  manner,  connected  to  the 
rotary  drive  (9). 

2.  Shredder  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  the  rotor  (1  2)  is  provided  with  two  diametrically  so 
opposed  cutter  blades  (19). 

3.  Shredder  according  to  Claim  1  or  2,  characterised 
in  that  a  housing  portion  (7)  surrounding  the  rotor 
(12)  is  substantially  cylindrical,  and  the  rotor  55 
extends  with  an  upper  end  of  its  side  wall  (14)  to  a 
point  dose  to  the  housing  portion  (7). 

4.  Shredder  according  to  Claim  3,  characterised  in 

that  a  lower  end  (4a)  of  the  supply  shaft  (4)  having 
the  infill  opening  projects  in  a  slot  remaining  free 
between  the  housing  portion  (7)  and  the  upper  end 
of  the  side  wall  (14). 

5.  Shredder  according  to  Claim  3  or  4,  characterised 
in  that  the  upper  end  of  the  side  wall  (1  4)  has  an 
upwardly-extended  cylindrical  edge  portion  (14a) 
disposed  parallel  to  the  housing  portion. 

6.  Shredder  according  to  Claim  5,  characterised  in 
that  the  cutter  blades  (19)  are  disposed  radially 
between  the  base  portions  (1  3)  and  the  edge  por- 
tion  (14a). 

7.  Shredder  according  to  one  of  Claims  1  to  6,  charac- 
terised  in  that  the  cutter  blades  (19,  39,  46,  47)  are 
in  the  form  of  plane  blades. 

8.  Shredder  according  to  one  of  Claims  1  to  7,  charac- 
terised  in  that  the  base  portion  (37)  is  provided  with 
an  extension  (41)  which  projects  outwardly  radially 
over  the  base  portion  (37)  and  forms,  between  itself 
and  the  side  wall  (38)  of  the  rotor  (35),  a  space  (43) 
communicating  with  the  ejector  opening  (34). 

9.  Shredder  according  to  one  of  Claims  1  to  8,  charac- 
terised  in  that  the  cutter  blades  (19,  39,  46,  47)  and 
passage  slots  (1  8,  48,  49)  are  disposed  obliquely  to 
the  peripheral  lines  of  the  side  wall. 

1  0.  Shredder  according  to  one  of  Claims  1  to  9,  charac- 
terised  in  that  a  rotary  drive  is  provided  in  order  to 
rotate  the  rotor  (12,  35)  in  opposite  directions  of 
rotation. 

11.  Shredder  according  to  Claim  10,  characterised  in 
that  cutter  blades  are  provided  for  one  and  the  other 
direction  of  rotation. 

1  2.  Shredder  according  to  Claim  1  1  ,  characterised  in 
that  the  cutter  blades  for  one  of  the  two  directions  of 
rotation  consist  purely  of  cutting  edges. 

13.  Shredder  according  to  one  of  Claims  1  to  12,  char- 
acterised  in  that  the  rotor  (12,  35)  is  provided  in  its 
centre  with  a  disintegrator  (29)  serving  for  prelimi- 
nary  disintegration,  or  an  intake  cone  (34). 

14.  Shredder  according  to  one  of  Claims  1  to  13,  char- 
acterised  in  that  the  passage  slots  have  axes 
extending  obliquely  to  the  inner  or  outer  sides  of  the 
side  walls. 

Revendications 

1  .  Hacheuse  pour  le  hachage  de  dechets,  en  particu- 
lier  de  dechets  domestiques  et  de  jardin,  compor- 
tant  :  un  corps  (3)  ayant  un  orif  ice  de  remplissage  et 

55 
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un  orifice  d'ejection  pour  les  dechets,  un  rotor  (12, 
35)  monte  tournant  dans  ce  corps  (3)  entre  l'orif  ice 
de  remplissage  et  l'orifice  d'ejection,  ayant  un  axe 
de  rotation  sensiblement  vertical  (1  7),  joint  ä  un  dis- 
positif  moteur  (9),  et  presentant  sur  son  cöte  supe-  5 
rieur  au  moins  un  couteau  (19,  39,  46,  47)  et  sur 
son  cöte  inferieur  au  moins  un  entrameur  (21,  42) 
et  au  moins  un  interstice  de  passage  (1  8,  48,  49),  et 
au  moins  un  element  de  retenue  (22,  25,  27,  40) 
pour  les  dechets  qui  coopere  avec  le  rotor  (1  2,  35),  w 
caracterisee  par  le  fait  que  le  rotor  (12,  35)  est  en 
forme  d'entonnoir  et  presente  une  paroi  laterale 
(14,  38)  qui  est  pourvue  de  l'interstice  de  passage 
(18,  48,  49)  et  du  couteau  (19,  39,  46,  47)  et  s'elar- 
git  sensiblement  coniquement  d'une  partie  fond  75 
centrale  (13,  37),  jointe  au  dispositif  moteur  (9), 
vers  le  haut  et  l'exterieur  vers  l'orifice  de  remplis- 
sage. 

2.  Hacheuse  selon  la  revendication  1,  caracterisee  20 
par  le  fait  que  le  rotor  (1  2)  est  pourvu  de  deux  cou- 
teaux  (19)  diametralement  opposes. 

3.  Hacheuse  selon  l'une  des  revendications  1  et  2, 
caracterisee  par  le  fait  qu'une  partie  de  corps  (7)  25 
entourant  le  rotor  (12)  est  sensiblement  cylindrique 
et  le  rotor  (12)  s'approche  ä  une  extremite  supe- 
rieure  de  sa  paroi  laterale  (14)  tout  pres  de  cette 
partie  de  corps  (7). 

30 
4.  Hacheuse  selon  la  revendication  3,  caracterisee 

par  le  fait  que  dans  un  interstice  restant  degage 
entre  la  partie  de  corps  (7)  et  l'extremite  superieure 
de  la  paroi  laterale  (14)  s'engage  une  extremite 
inf  erieure  (4a)  d'un  puits  de  chargement  (4)  presen-  35 
tant  l'orifice  de  remplissage. 

5.  Hacheuse  selon  l'une  des  revendications  3  et  4, 
caracterisee  par  le  fait  que  l'extremite  superieure 
de  la  paroi  laterale  (1  4)  presente  une  partie  de  bord  40 
cylindrique  montante  (14a)  parallele  ä  la  partie  de 
corps. 

6.  Hacheuse  selon  la  revendication  5,  caracterisee 
par  le  fait  que  les  couteaux  (19)  sont  places  radia-  45 
lement  entre  les  parties  fond  (13)  et  la  partie  de 
bord  (14a). 

7.  Hacheuse  selon  l'une  des  revendications  1  ä  6, 
caracterisee  par  le  fait  que  les  couteaux  (1  9,  39,  46,  so 
47)  sont  des  fers  de  rabotage. 

8.  Hacheuse  selon  l'une  des  revendications  1  ä  7, 
caracterisee  par  le  fait  que  la  partie  fond  (37)  est 
pourvue  d'une  rallonge  (41)  qui  fait  saillie  radiale-  55 
ment  de  la  partie  fond  (37)  vers  l'exterieur  et  forme 
entre  eile  et  la  paroi  laterale  (38)  du  rotor  (35)  un 
espace  (43)  qui  communique  avec  l'orifice  d'ejec- 
tion  (34). 

9.  Hacheuse  selon  l'une  des  revendications  1  ä  8, 
caracterisee  par  le  fait  que  les  couteaux  (1  9,  39,  46, 
47)  et  les  interstices  de  passage  (18,  48,  49)  sont 
inclines  par  rapport  aux  generatrices  de  la  paroi 
laterale. 

10.  Hacheuse  selon  l'une  des  revendications  1  ä  9, 
caracterisee  par  le  fait  qu'il  est  prevu  un  dispositif 
moteur  pour  la  rotation  du  rotor  (12,  35)  dans  des 
sens  opposes. 

11.  Hacheuse  selon  la  revendication  10,  caracterisee 
par  le  fait  qu'il  est  prevu  des  couteaux  pour  un  sens 
de  rotation  et  pour  l'autre. 

1  2.  Hacheuse  selon  la  revendication  1  1  ,  caracterisee 
par  le  fait  que  les  couteaux  pour  un  des  deux  sens 
de  rotation  sont  constitues  seulement  de  tran- 
chants. 

13.  Hacheuse  selon  l'une  des  revendications  1  ä  12, 
caracterisee  par  le  fait  que  le  rotor  (12,  35)  est 
pourvu  en  son  centre  d'un  broyeur  (29)  servant  au 
prebroyage  ou  d'un  cöne  d'entree  (34). 

14.  Hacheuse  selon  l'une  des  revendications  1  ä  13, 
caracterisee  par  le  fait  que  les  interstices  de  pas- 
sage  ont  des  axes  qui  s'etendent  obliquement  par 
rapport  aux  faces  inferieures  ou  exterieures  des 
parois  laterales. 
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