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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Trommelsiebmaschi-
ne mit wenigstens einer rotierenden Siebtrommel, einem
Einlauftrichter, einem Antrieb und wenigstens einer Sam-
mel- bzw. Abtransportvorrichtung zum Abtransport des
gesiebten Gutes.
�[0002] Trommelsiebmaschinen sind bekannt. Sie wer-
den beispielsweise in Aufbereitungs- und Sortieranlagen
zur Trennung von Materialien unterschiedlicher Größe
bzw. Körnung eingesetzt. Sie bieten insgesamt ein brei-
tes Anwendungsspektrum, beispielsweise bei der Absie-
bung und Klassifizierung von Kompost, in der Restmül-
laufbereitung, zum Deponierückbau, Absieben von Rin-
denmulch, geshreddertem Material, Altholzschnitt,
Baumschnitt, Baumischabfällen, Bauschutt, Schlacken,
Kies, Erden oder dergleichen.
�[0003] Bei den bisher bekannten Trommelsiebanla-
gen ist es als Nachteil zu bewerten, dass als gesiebtes
Gut nur das durch die Größe der Öffnungen in der Sieb-
trommel bestimmte Gut in seiner Körnung definiert ist.
Das gesiebte Gut, welches in Transportrichtung des zu
siebenden Gutes am Ende der Siebtrommel aus dieser
ausgefördert wird, weist im Durchschnitt noch größere
Mengen an Überkom auf, so dass dieses Gut noch ein-
mal gesiebt werden oder insgesamt nochmals in eine
Zerkleinerungsanlage gegeben werden muss, um es in
einer bestimmten definierten Körnung zu erhalten.
�[0004] So haben die am Ende aus der Siebtrommel
austretenden Materialien Körnungen, die zu etwa 90 Pro-
zent einer bestimmten definierten Größe zuzuordnen
sind. Etwa 10 Prozent dieses Gutes fallen jedoch als
Überkorn dazu an, so dass ein nochmaliges Sieben oder
das Zuführen des gesamten Gutes dieser Fraktion in eine
Zerkleinerungsanlage notwendig ist. Dieses Problem tritt
auch auf, wenn Steingitter am Einlauftrichter das Eintre-
ten von bestimmten Übergrößen verhindern. Dabei ent-
stehen höhere Aufwendungen an Arbeitszeit und Ener-
gie, die auch dazu führen können, das die bekannten
Trommelsiebmaschinen lediglich in der Vorsortierung
Einsatz finden oder nur beim Sieben solchen Gutes ein-
gesetzt werden, bei dem die zuvor beschriebenen Ab-
weichungen in der Körnung prozentual vernachlässigbar
klein sind.
�[0005] Insbesondere tritt dieses Problem beispielswei-
se bei mittels Walzen - Zerkleinerer oder Shredder zer-
kleinerten Bäumen aus Rodungen, Altholz, Eisenbahn-
schwellen oder dergleichen auf. Aber auch in der Rest-
müllverwertung ist dieses Problem relevant.
�[0006] Aus der Druckschrift US 2002/0056668 ist eine
Trommelsiebmaschine nach dem Oberbegriff des Paten-
tanspruchs 1 bekannt. Die darin vorgestellte Lösung ist
gekennzeichnet durch einen erhöhten anlagentechni-
schen Aufwand und eine erhebliche Baulänge.
�[0007] Ausgehend von dem oben bekannten Stand
der Technik ist es Aufgabe der Erfindung eine Trommel-
siebmaschine zur Verfügung zu stellen, welche die oben
beschriebenen Nachteile nicht mehr aufweist.

�[0008] Die Aufgabe der Erfindung wird gelöst durch
eine Trommelsiebmaschine, bestehend aus wenigstens
einer rotierenden Siebtrommel wenigstens einem An-
trieb für die Siebtrommel, einem Einlauftrichter, wenig-
stens einem Scheibensieb sowie wenigstens einer Sam-
mel- bzw. Abtransportvorrichtung zum Sammeln bzw.
Abtransport des gesiebten Gutes, die sich dadurch aus-
zeichnet, dass das Scheibensieb auf dem Einlauftrichter
der Trommelsiebmaschine angeordnet ist, uns das
Scheibensieb ein definiertes Korn, insbesondere ein
Überkorn absiebt. Durch die Anordnung eines Scheiben-
siebes auf dem Einlauftrichter der Trommelsiebmaschi-
ne wird das aus der Siebtrommel am Ende der Trommel
austretende Gut als gesiebtes Gut in einer definierten
Körnung bestimmt. Die Durchlassweite des Scheiben-
siebes definiert in ausreichender Genauigkeit jetzt die
größte Körnung des zu mischenden Gutes.
�[0009] Bei einer Trommelsiebmaschine erhält man au-
tomatisch eine weitere, als definiert zu betrachtende, ge-
siebte Fraktion, die am Ende der Siebtrommel aus dieser
austritt. Das Durchtreten des Überkorns wird durch das
Scheibensieb nicht mehr zugelassen, wie dies beispiels-
weise bei den bisher bekannten Steingittem noch der
Fall ist. Die Erfindung stellt danach eine Trommeisieb-
maschine zur Verfügung, die eine zusätzliche definierte
Fraktionierung gemischten Gutes ermöglicht. Dabei ist
es unerheblich, ob bisher eine, zwei, oder drei definierte
Fraktionen durch die jeweilige Trommelsiebmaschine
zur Verfügung gestellt wurden. Es wird jeweils eine zu-
sätzliche zu den bisher zur Verfügung gestellten Fraktio-
nen, definierte Fraktion erreicht. Der anlagentechnische,
aber auch verfahrenstechnische Aufwand wird reduziert,
Energie gespart. Insbesondere durch die Anordnung des
Scheibensiebes direkt auf dem Einlauftrichter der Trom-
melsiebmaschine ist dieser Vorteil besonders gegeben.
Dadurch, dass das Scheibensieb auf dem Einlauftrichter
der Trommelsiebmaschine angeordnet ist, wird in beson-
derem Maße der Vorteil der Erfindung wie zuvor be-
schrieben ersichtlich. Mit einer einfachen, jedoch wirk-
samen technischen Maßnahme erhält man eine Trom-
melsiebmaschine mit erheblich verbesserten Ge-
brauchseigenschaften.
�[0010] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft eine
Trommelsiebmaschine, wie zuvor beschrieben, die sich
dadurch auszeichnet, dass das Scheibensieb wegklapp-
bar bzw. wegschwenkbar ausgebildet ist. Dabei werden
Wartungs- und Reinigungsarbeiten nicht unwesentlich
erleichtert. Beispielsweise können Verstopfungen bei
der Restmüllaufbereitung sehr leicht nach dem Weg-
schwenken des Scheibensiebes beseitigt werden.
�[0011] Erfindungsgemäß wurde auch gefunden, dass
es von Vorteil ist, wenn die Trommelsiebmaschine durch
einen gemeinsamen Antrieb für die Siebtrommel und das
Scheibensieb gekennzeichnet ist. Der maschinen- bzw.
anlagen-�technische Aufwand wird dadurch weiter verrin-
gert. Der Antrieb für eine Siebtrommel ist meist so di-
mensioniert, dass ein Scheibensieb durchaus mittels des
Antriebes der Siebtrommel mit angetrieben werden
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kann. Für den Fall, dass der Antrieb einmal nicht so aus-
reichend dimensioniert ist, dass er beide Baugruppen
antreiben kann, ist der Einsatz eines größer dimensio-
nierten Antriebs meist günstiger als der Einsatz von zwei
getrennten Antrieben.
�[0012] Es ist weiterhin von Vorteil, wenn zumindest der
Antrieb für die Siebtrommel der Trommelsiebmaschine
als Direktantrieb, vorzugsweise als Direktantrieb mittels
Ritzel, ausgebildet ist. Damit werden Aufwendungen für
Getriebe eingespart. Die Drehzahlregelung ist bei mo-
dernen Antrieben über diesen selbst leicht steuerbar.
�[0013] Eine Weiterbildung der erfindungsgemäßen
zeichnet sich dadurch aus, dass das Scheibensieb in sei-
nen Abmessungen der Größe des Einlauftrichters ange-
passt ist. Damit sind partielle Anpassungen bzw. Abdek-
kungen im Einfüllbereich nicht mehr notwendig.
�[0014] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung ist es vorgesehen, dass das Scheibensieb in
einem in Transportrichtung der Siebtrommel gesehen
abfallenden Winkel (α) auf dem Einlauftrichter angeord-
net ist. Hierdurch wird das Aus- bzw. Absieben des Über-
koms und insbesondere sein Abtransport begünstigt. In
gleicher Weise wird hierdurch erreicht, dass alle durch
das Sieb definierten Körnungen des Siebgutes durch das
Scheibensieb dann in die Siebtrommel gelangen.
�[0015] Als weiterer Vorteil ist es gemäß einer Weiter-
bildung der erfindungsgemäßen Trommelsiebmaschine
gefunden worden, wenn wenigstens eine Verstelleinrich-
tung vorgesehen ist, mittels derer der Winkel (α) des
Scheibensiebes mit Bezug auf den Einlauftrichter verän-
derbar ist. Damit lässt sich der Winkel entsprechend des
jeweils zu siebenden Gutes leicht variieren, wodurch eine
weiter erhöhte Universalität der Trommelsiebmaschine
erreicht wird.
�[0016] Die erfindungsgemäße Trommelsiebmaschine
zeichnet sich auch dadurch aus, dass eine Fördervor-
richtung, beispielsweise ein Förderband oder eine
Schurre, zum Abtransport des definierte Überkoms vor-
gesehen ist. Damit wird der Abtransport erheblich er-
leichtert. Beispielsweise kann das Überkom von dem
Förderband oder der Schurre ggf. über ein weiteres För-
derband dann erneut in eine Zerkleinerungsanlage ge-
führt werden, bevor es dann erneut aber nochmals zer-
kleinert der Trommelsiebmaschine zugeführt wird.
�[0017] Dabei ist es weiter von Vorteil, wenn die För-
dereinrichtung mehrteilig, insbesondere abwinkel- bzw.
wegschwenkbar ausgebildet ist. Insbesondere bei mo-
bilen Anlagen ist dies eine Maßnahme, die den Transport
der Maschine erleichtert.
�[0018] Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen
Trommelsiebmaschine ist gemäß einer Weiterbildung
dadurch angegeben, dass die Förderrichtung der För-
dereinrichtung für das abzutransportierende Überkom
gegenläufig zu der Förderrichtung des gesiebten Gutes
ist. Die Fraktionierung des gemischten Gutes wird da-
durch in positiver Weise beeinflusst.
�[0019] Erfindungsgemäß wurde auch gefunden, dass
es von Vorteil ist, wenn die Fördereinrichtung mit Bezug

auf die Förderrichtung des zu siebenden Gutes vor dem
Einlauftrichter angeordnet ist. Die Vorteile, den Transport
einer solchen Maschine betreffend, treten hier in gleicher
Weise wie zuvor beschrieben ein.
�[0020] Gemäß einer Weiterbildung der Trommelsieb-
maschine, wie zuvor beschrieben, ist es vorgesehen,
dass das Scheibensieb wechselbar bzw. abnehmbar
ausgebildet ist, derart dass wenigstens ein Steingitter,
Schwingsieb oder dergleichen anstelle des Scheibensie-
bes angeordnet werden kann. Dies bietet den Vorteil,
dass die Maschine in bekannter Weise einsetzbar ist,
wenn entsprechend der Ausbildung des Siebgutes der
Einsatz eines Scheibensiebes nicht erforderlich ist.
�[0021] Dabei ist es entsprechend eines weiteren
Aspektes der Lösung vorgesehen, dass das Steingitter
bzw. das Schwingsieb ebenfalls klappbar bzw. weg-
schwenkbar ausgebildet ist. Auch hierdurch lassen sich
Erleichterungen bezüglich der Wartung bzw. der Besei-
tigung von Störungen erreichen.
�[0022] Die Aufgabe der Erfindung wird auch gelöst
durch ein Scheibensieb, insbesondere für eine Trommel-
siebmaschine wie zuvor beschrieben, bestehend aus
wenigstens zwei angetriebenen, mit Scheiben versehe-
nen Wellen, wobei die Scheiben auf den verschiedenen
Wellen versetzt bzw. kammartig ineinandergreifend zu-
einander angeordnet sind, das sich dadurch auszeich-
net, dass die Wellen austauschbar ausgebildet sind. Die
Austauschbarkeit der Wellen ermöglicht den Einsatz un-
terschiedlicher Wellen auf bzw. an einem Scheibensieb.
Damit ist es auch gegeben, dass unterschiedliche Wel-
lendurchmesser, unterschiedliche Scheibendurchmes-
ser, unterschiedliche Scheibenabstände auf der Welle
auf einem einzigen Grundkörper eines Scheibensiebes
ermöglicht sind. Verschlissene Wellen lassen sich leicht
wechseln. Auch das Umrüsten für unter-�schiedliche Auf-
gaben ist jetzt sehr leicht möglich. Durch das Vorhalten
unter-�schiedlich bestückter Wellen ist ein universeller
Einsatz gegeben.
�[0023] Eine vorteilhafte Weiterbildung des zuvor be-
schriebenen Scheibensiebes sieht daher vor, dass die
Anzahl, die Größe und der Abstand der Scheiben zuein-
ander auf den Wellen variierbar sind.
�[0024] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein
Scheibensieb, welches sich dadurch auszeichnet, dass
wenigstens eine der Scheiben als von der Kreisform ab-
weichendes Vieleck ausgebildet ist.
�[0025] Es ist weiterhin vorgesehen, dass die Scheiben
entsprechend einer Weiterbildung des zuvor beschrie-
benen Scheibensiebes austauschbar, insbesondere auf
die Welle aufsteck- bzw. aufschiebbar ausgebildet sind.
Damit können verschlissene Scheiben sehr bequem ge-
wechselt werden. Auch lassen sich Scheiben unter-
schiedlicher Form und Größe auf einer Welle positionie-
ren.
�[0026] Eine weitere erfindungsgemäße Variante des
Scheibensiebes, wie zuvor beschrieben, zeichnet sich
dadurch aus, dass Distanzstücke vorgesehen sind, die
zwischen den Scheiben auf die Welle aufsteck- bzw. auf-
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schiebbar sind und die mittels einer Spannvorrichtung
auf der Welle gehalten sind. Damit ist der Austausch noch
effizienter möglich.
�[0027] Von Vorteil ist es weiterhin, wenigstens eine der
Scheiben mit wenigstens einer Noppe zu versehen. Die
Anordnung von Noppen führt zu einer weiteren Verbes-
serung des Siebergebnisses. Insbesondere wird verhin-
dert, dass lange Stücke durch das Sieb treten können,
die in ihren Abmessungen beispielsweise so dimensio-
niert sind, dass sie hochkant durch das Sieb gelangen
könnten. Damit wird insgesamt die Einhaltung einer ein-
mal vorgegebenen Korngröße noch besser gesichert.
�[0028] Vorteilhafterweise ist die Noppe dabei am Um-
fang der Scheiben befestigt.
�[0029] Dabei wurde gefunden, das es günstig ist, wenn
die Scheiben mehrere am Umfang angeordnete Bohrun-
gen besitzen, in welchen jeweils eine Noppe lösbar fest
befestigbar bzw. anbringbar ist.
�[0030] Entsprechend des Konzeptes der Erfindung,
höchste Universalität der Trommelsiebmaschine zu ge-
währleisten, ist es weiterhin vorgesehen, dass die Nop-
pen in ihrer Anzahl, Größe und Form variierbar, insbe-
sondere wechselbar bzw. austauschbar ausgebildet
sind.
�[0031] Die Noppen besitzen beispielsweise einen
rechteckigen, quadratischen, runden bzw. ovalen Quer-
schnitt. Die Form der Noppen, wie zuvor erwähnt, ist da-
bei keineswegs einschränkend zu verstehen. Sie richtet
sich nach der jeweiligen Siebaufgabe.
�[0032] Die Erfindung betrifft auch eine Trommelsieb-
maschine mit einem Scheibensieb wie zuvor beschrie-
ben.
�[0033] Die Erfindung stellt auch eine Aufbereitung-
bzw. Sortierungsanlage mit wenigstens einer Trommel-
siebmaschine, wie zuvor beschrieben und/ �oder wenig-
stens einem Scheibensieb, wie zuvor beschrieben zur
Verfügung.
�[0034] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen und Zeichnungen weiter be-
schrieben.
�[0035] Es zeigen: �

Fig. 1 Schnitt durch eine Trommelsiebma-
schine nach der Erfindung

Fig. 2a und 2b Ausführungsform des Scheibensie-
bes nach der Erfindung

Fig. 3a und 3b Seiten- und Vorderansicht einer Aus-
führungsform einer Welle

Fig. 4a und 4b Ausführungsform einer Noppe

�[0036] Die Fig. 1 zeigt einen Schnitt durch eine Aus-
führungsform einer Trommelsiebmaschine nach der Er-
findung. Das Bezugszeichen 1 bezeichnet dabei die
Trommelsiebmaschine als ganzes. Auf der linken Seite
der Darstellung ist die Siebtrommel 2 angeordnet. Der
Pfeil mit dem Bezugszeichen A innerhalb der Siebtrom-
mel 2 bezeichnet die Transportrichtung des zu siebenden
Gutes innerhalb der Siebtrommel. Am Ende der Sieb-

trommel 2 befindet sich unterhalb eine erste Sammeln-
und Abtransportvorrichtung 6/1 für das ab- bzw. ausge-
siebte Gut, welches durch die Öffnungen der Siebtrom-
mel 2 in einen nicht näher bezeichneten Sammelraum
gelangt. Über ein Förderband als Bestandteil der Sam-
mel- und Abtransportvorrichtung 6/1 wird das gesiebte
Gut von der Trommelsiebmaschine wegtransportiert.
�[0037] Am Ende der Siebtrommel 2 ist eine weitere
Sammel- und Abtransportvorrichtung 6/2 angeordnet.
Beim Siebvorgang ist diese heruntergelassen bzw. her-
untergeklappt, so dass das innerhalb der Siebtrommel 2
nach hinten geführte Gut dort austreten kann und mittels
der Vorrichtung, beispielsweise einem Transportband
ebenfalls wegtransportiert werden kann. Das gesiebte
Gut, welches in Transportrichtung A des zu siebenden
Gutes am Ende der Siebtrommel 2 aus dieser ausgeför-
dert wird, weist nach dem Stand der Technik im Durch-
schnitt noch größere Mengen an Überkorn auf, so dass
dieses Gut noch einmal gesiebt werden oder insgesamt
nochmals in eine Zerkleinerungsanlage gegeben werden
muss, um es in einer bestimmten definierten Körnung zu
erhalten.
�[0038] Dieses Problem wird nach der Erfindung durch
die Anordnung eines zusätzlichen Scheibensiebes 5 auf
bzw. vor der Trommelsiebmaschine 1 behoben. In der
dargestellten Ausführungsform ist dabei das Scheiben-
sieb 5 auf dem Einlauftrichter 4 angeordnet. Das Schei-
ben sieb 5 ist dabei in einem bezüglich zur Transport-
richtung abfallendem Winkel α auf dem Einlauftrichter 4
angeordnet. Der Winkel α ist dabei entsprechend der
jeweiligen Siebaufgabe unterschiedlich gestaltbar bzw.
anpassbar. ’
�[0039] Das zu siebende Gut wird nach der Erfindung
zunächst über das Scheibensieb 5 geführt, von dem die
durch die Einstellung des Scheibensiebes 5 bestimmte
Körnung in den Einlauftrichter 4 und dann in die Sieb-
trommel 2 gelangt. Die Siebtrommel 2 besitzt Öffnungen,
die beispielsweise nach dem Unterkorn für das Siebgut
definiert sein können. Dieses Unterkorn wird dann von
der Sammel- und Abtransportvorrichtung 6/1 aufgefan-
gen und abtransportiert. Das jetzt durch die Einstellung
des Scheibensiebes 5 und die Größe der Öffnungen der
Siebtrommel 2 bestimmte Gut gelangt zum Ende der
Siebtrommel 2 und tritt dort dann aus dieser auf die Sam-
mel- und Abtransportvorrichtung 6/2 aus.
�[0040] Das Überkorn, welches nicht durch die Sieb-
trommel gelangt, wird von dem Scheibensieb 5 auf eine
Fördereinrichtung 6/3 gefördert, die in einer Förderrich-
tung B fördert, die gegenläufig zur Förderrichtung A des
zu siebenden Gutes in der Siebtrommel 2 ist. Die För-
dereinrichtung 6/3 ist in der Darstellung gemäß der Fig.
1 in einer abgewinkelten Position für den Transport der
Trommelsiebmaschine 1 dargestellt.
�[0041] Somit erhält man mit einer Trommelsiebma-
schine 1 nach dem zuvor beschriebenen Ausführungs-
beispiel zwei definierte Fraktionen des Mischgutes zur
sofortigen Verwendung bzw. Weiterverarbeitung und
das Überkorn, welches ggf. nochmals einer Zerkleine-
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rungsvorrichtung zuzuführen ist. �
Mit dem Bezugszeichen 3 ist der Antrieb bezeichnet, der
sowohl für den Antrieb der Siebtrommel 2 als auch für
den Antrieb des Scheibensiebes 5 eingesetzt wird.
�[0042] Die Fig. 2a und 2b zeigen eine Ausführungs-
form eines Scheibensiebes 5 nach der Erfindung. Dabei
sind mehrere Wellen 7 in Förderrichtung C hintereinan-
der angeordnet. Die in Förderrichtung C befindliche zwei-
te Welle 7 ist mit einem Vierkant versehen der mit dem
Antrieb beispielsweise über ein Getriebe verbunden
wird. Die einzelnen Wellen 7 sind untereinander gekop-
pelt, so dass der Antrieb über eine einzige Welle 7 erfol-
gen kann. Auf den Wellen 7 sind Scheiben 8 angeordnet.
Diese können sowohl fest, beispielsweise verschweißt,
als auch lösbar fest auf der Welle 7, beispielsweise mit-
tels einer Spannvorrichtung, angeordnet sein. Die Größe
der Scheiben 8, ihre Anzahl und ihr Abstand zueinander
sind entsprechend der jeweiligen Siebaufgabe variier-
bar. Deshalb ist es von Vorteil, wenn die Wellen 7 wech-
selbar bzw. austauschbar ausgebildet sind. Die Schei-
ben’ 8 sind dabei so auf den verschiedenen Wellen 7
befestigt, dass die Scheiben 8 versetzt bzw. kammartig
ineinandergreifend zueinander angeordnet sind. Der Ab-
stand der Scheiben 8 untereinander, bzw. die so entste-
henden Zwischenräume zwischen den Scheiben 8 defi-
nieren die Korngröße bzw. die größte Abmessung des
zu siebenden Materials.
�[0043] Die Fig. 3a zeigt eine Seitenansicht durch eine
Ausführungsform einer Welle 7 für ein Scheibensieb 5.
Das Bezugszeichen 7 bezeichnet die Welle. Auf der Wel-
le 7 sind im Wechsel Distanzstücke 11 und Scheiben 8
angeordnet. Die Welle 7 wird mittels eines Lagerkörpers
13 auf bzw. an dem Grundrahmen bzw. Grundkörper (in
der Fig. nicht dargestellt) des Scheibensiebes 5 befestigt.
Der Lagerkörper besitzt Öffnungen, die für die Befesti-
gung der Welle beispielsweise mittels Schrauben auf
dem Grundkörper bzw. Grundrahmen vorgesehen sind.
Eine nicht näher bezeichnete Spannvorrichtung hält die
Scheiben 8 und die Distanzstücke 11 auf der Welle 7.
�[0044] In der Figur 3b ist die Vorderansicht der Dar-
stellung nach der Fig. 3a. Hier sind Bohrungen 10 be-
zeichnet, die der Aufnahme bzw. Befestigung von Nop-
pen 9 dienen. Die Bohrungen 10 sind dabei am Umfang
der Scheibe 8 angeordnet.
�[0045] In den Fig. 4a und 4b ist eine Ausgestaltung
einer Noppe 9 dargestellt. In der Noppe 9 ist dabei eine
Ausnehmung 12 bzw. Vertiefung vorgesehen, in der sich
ein nicht dargestelltes Befestigungsmittel befinden kann.
Das Bezugszeichen 15 bezeichnet die Bohrung durch
die das nicht dargestellte Befestigungsmittel geführt
wird, wenn die Noppe 9 durch die Bohrung 10 mit der
Scheibe 8 verbunden wird.

Patentansprüche

1. Trommelsiebmaschine, bestehend aus wenigstens
einer rotierenden Siebtrommel (2), wenigstens ei-

nem Antrieb (3) für die Siebtrommel, einem Einlauf-
trichter (4), wenigstens einem Scheibensieb (5) so-
wie wenigstens einer Sammel- bzw. Abtransportvor-
richtung (6) zum Sammeln bzw. Abtransport des ge-
siebten Gutes dadurch gekennzeichnet, dass das
Scheibensieb (5) auf dem Einlauftrichter (4) der
Trommelsiebmaschine (1) angeordnet ist und das
Scheibensieb (5) ein definiertes Korn, insbesondere
ein Überkom absiebt.

2. Trommelsiebmaschine nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Scheibensieb (5) weg-
klappbar bzw. wegschwenkbar ausgebildet ist.

3. Trommelsiebmaschine nach einem oder beiden der
vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet
durch einen gemeinsamen Antrieb (3) für die Sieb-
trommel (2) und das Scheibensieb (5) und/ �oder da-
durch dass zumindest der Antrieb (3) für die Sieb-
trommel (2) als Direktantrieb, vorzugsweise mittels
Ritzel, ausgebildet ist.

4. Trommelsiebmaschine nach einem oder mehreren
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Scheibensieb (5) in seinen Ab-
messungen der Größe des Einlauftrichters (4) an-
gepasst ist.

5. Trommelsiebmaschine nach einem oder mehreren
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Scheibensieb (5) in einem in
Transportrichtung (A) des zu siebenden Gutes in der
Siebtrommel (2) gesehen abfallenden Winkel (α) auf
dem Einlauftrichter (4) angeordnet ist und/ �oder we-
nigstens eine Verstelleinrichtung vorgesehen ist,
mittels derer der Winkel (α) des Scheibensiebes (5)
mit Bezug auf den Einlauftrichter (4) veränderbar ist.

6. Trommelsiebmaschine nach einem oder mehreren
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Fördervorrichtung (6/3), bei-
spielsweise ein Förderband oder eine Schurre, zum
Abtransport des definierte Überkoms vorgesehen ist
und/ �oder die Fördereinrichtung (6/3) mehrteilig, ins-
besondere abwinkel- bzw. wegschwenkbar ausge-
bildet ist.

7. Trommelsiebmaschine nach einem oder mehreren
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Förderrichtung (B) der Förder-
einrichtung (6/3) für das abzutransportierende Über-
korn gegenläufig zu der Transportrichtung (A) des
zu siebenden Gutes ist und/ �oder die Fördereinrich-
tung (6/3) mit Bezug auf die Transportrichtung (A)
des zu siebenden Gutes vor dem Einlauftrichter (4)
angeordnet ist.

8. Trommelsiebmaschine nach einem oder mehreren
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der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Scheibensieb (5) wechselbar
bzw. abnehmbar ausgebildet ist, derart dass wenig-
stens zum Beispiel ein Schwingsieb anstelle des
Scheibensiebes (5) angeordnet werden kann und/
oder das Schwingsieb ebenfalls klappbar bzw. weg-
schwenkbar ausgebildet ist.

9. Trommelsiebmaschine nach einem oder mehreren
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Scheibensieb (5) vorgesehen ist,
bestehend aus wenigstens zwei angetriebenen, mit
Scheiben (8) versehenen Wellen (7), wobei die
Scheiben (8) auf den verschiedenen Wellen (7) ver-
setzt bzw. kammartig ineinandergreifend zueinan-
der angeordnet sind und die Wellen (7) austausch-
bar ausgebildet sind.

10. Trommelsiebmaschine nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Anzahl, die Größe und
der Abstand der Scheiben (8) zueinander auf den
Wellen (7) variierbar sind und/�oder wenigstens eine
der Scheiben (8) als von der Kreisform abweichen-
des Vieleck ausgebildet ist und/ �oder die Scheiben
(8) austauschbar, insbesondere auf die Welle (7)
aufsteck- bzw. aufschiebbar ausgebildet sind.

11. Trommelsiebmaschine nach einem oder mehreren
der vorhergehenden Ansprüche 9 bis 10, dadurch
gekennzeichnet, dass Distanzstücke (11) vorge-
sehen sind, die zwischen den Scheiben (8) auf die
Welle aufsteck- bzw. aufschiebbar sind und die mit-
tels einer Spannvorrichtung auf der Welle gehalten
sind.

12. Trommelsiebmaschine nach einem oder mehreren
der vorhergehenden Ansprüche 9 bis 11, dadurch
gekennzeichnet, dass wenigstens eine der Schei-
ben (8) mit wenigstens einer Noppe (9) versehen ist
und/ �oder die Noppe (9) am Umfang der Scheiben
(8) befestigt ist.

13. Trommelsiebmaschine nach einem oder mehreren
der vorhergehenden Ansprüche 9 bis 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die Scheiben (8) mehrere
am Umfang angeordnete Bohrungen (10) besitzen,
in welchen jeweils mindestens eine Noppe (9) lösbar
fest befestigbar ist.

14. Trommelsiebmaschine nach einem oder mehreren
der vorhergehenden Ansprüche 9 bis 13, dadurch
gekennzeichnet, dass die Noppen (9) in ihrer An-
zahl, Größe und Form variierbar, insbesondere
wechselbar bzw. austauschbar ausgebildet sind
und/ �oder die Noppen (9) einen rechteckigen, qua-
dratischen, runden bzw. ovalen Querschnitt besit-
zen.

15. Aufbereitungs- bzw. Sortierungsanlage mit wenig-
stens einer Trommelsiebmaschine (1) nach einem
oder mehreren der Ansprüche 1 bis 14.

Claims

1. Drum sieve machine comprising at least one rotating
sieve drum (2), at least one drive (3) for the sieve
drum, a feeding funnel (4), at least one disc sieve
(5) as well as at least one collecting or removing
device (6) for collecting or removing the sieved ma-
terial, characterised in that the disc sieve (5) is
arranged on the feeding funnel (4) of the drum sieve
machine (1), and the disc sieve (5) removes by siev-
ing defined particles, in particular oversized parti-
cles.

2. Drum sieve machine according to claim 1, charac-
terised in that the disc sieve (5) is designed in such
a way that it can be folded or swivelled away.

3. Drum sieve machine according to one or both of the
preceding claims, characterised by a common
drive (3) for the sieve drum (2) and the disc sieve
(5), and/or in that at least the drive (3) for the sieve
drum (2) is designed as direct drive, preferably by
means of pinion.

4. Drum sieve machine according to one or more of the
preceding claims, characterised in that the dimen-
sions of the disc sieve (5) are adjusted to the size of
the feeding funnel (4).

5. Drum sieve machine according to one or more of the
preceding claims, characterised in that the disc
sieve (5) is arranged on the feeding funnel (4) at an
angle (α) inclined seen in the direction of conveying
(a) of the material to be sieved in the sieve drum (2),
and/or at least one adjustment device is arranged
by means of which the angle (α) of the disc sieve (5)
can be changed in relation to the feeding funnel (4).

6. Drum sieve machine according to one or more of the
preceding claims, characterised in that a convey-
ing device (6/3), for example a conveyor belt or a
chute, is provided for removing the defined oversize
particles, and/or the conveying device (6/3) is de-
signed in multiple pieces, in particular in such a way
that it can be bent or swivelled away.

7. Drum sieve machine according to one or more of the
preceding claims, characterised in that the con-
veying direction (B) of the conveying device (6/3) for
the oversized particles to be removed is opposite to
the conveying direction (A) of the material to be
sieved, and/or the conveying device (6/3) is arranged
relatively to the conveying direction (A) of the mate-
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rial to be sieved before the feeding funnel (4).

8. Drum sieve machine according to one or more of the
preceding claims, characterised in that the disc
sieve (5) is designed changeable or removable in
such a way that at least, for example, one vibrating
screen can be arranged instead of the disc sieve (5),
and/or the vibrating screen is also designed in such
a way that it can be bent or swivelled away.

9. Drum sieve machine according to one or more of the
preceding claims, characterised in that a disc sieve
(5) is provided, comprising at least to driven shafts
(7) provided with discs (8), the discs (8) being ar-
ranged on different shafts (7) staggered or comb-�like
engaging to each other, and the shafts (7) are de-
signed exchangeable.

10. Drum sieve machine according to claim 9, charac-
terised in that the number, size and distance of the
discs (8) to each other on the shafts (7) may vary,
and/or at least one of the discs (8) is designed as a
polygon differing from the circle form, and/or the
discs (8) are designed exchangeable, in particular
in such a way that they can be put or slid on the shaft
(7).

11. Drum sieve machine according to one or more of the
preceding claims 9 to 10, characterised in that
spacer blocks (11) are provided which can be put or
slid on the shaft between the discs (8), and which
are held by means of a clamping device on the shaft.

12. Drum sieve machine according to one or more of the
preceding claims 9 to 11, characterised in that at
least one of the discs (8) is provided with at least one
nap (9), and/or the nap (9) is attached at the circum-
ference of the discs (8).

13. Drum sieve machine according to one or more of the
preceding claims 9 to 12, characterised in that the
discs (8) have several borings (10) arranged at the
circumference in which at least one nap (9) each is
fastened releasable fixedly.

14. Drum sieve machine according to one or more of the
preceding claims 9 to 13, characterised in that the
number, size and shape of the naps (9) are designed
in such a way that they may vary, in particular be
changed or exchanged, and/or the naps (9) have a
rectangular, square, circle or oval cross section.

15. Treatment or sorting plant with at least one drum
sieve machine (1) according to one or more of the
claims 1 to 14.

Revendications

1. Crible trommel, consistant en au moins un crible à
tambour rotatif (2), au moins une commande (3) pour
le crible à tambour, un entonnoir d’entrée (4), au
moins un crible à disque (5) et au moins un dispositif
d’accumulation et de transport (6) afin de cumuler
et de sortir la matière criblée, caractérisé en ce que
le crible à disque (5) est situé sur l’entonnoir d’entrée
(4) du crible à tambour (1) et en ce que le crible à
disque (5) sépare un grain défini et plus précisément
tout grain de taille élevée.

2. Crible trommel selon la revendication 1, caractérisé
en ce que  le crible à disque (5) peut être retiré ou
rabattu.

3. Crible trommel, selon ou deux des revendications
précédentes, caractérisé par  une commande com-
mune (3) au crible à tambour (2) et au crible à disque
(5) et/ou en ce qu’au moins la commande (3) du cri-
ble à tambour (2) est une commande directe agis-
sant de préférence via des roues dentées.

4. Crible trommel selon une ou plusieurs des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que  les di-
mensions du crible à disque (5) correspondent à cel-
les de l’entonnoir d’entrée (4).

5. Crible trommel selon une ou plusieurs des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que  le crible
à disque (5) est monté au-�dessus de l’entonnoir d’en-
trée (4) et incliné d’un angle (α) vers le bas en direc-
tion de l’avancement (A) de la matière à cribler dans
le crible trommel et/ou en ce qu’ il est prévu au moins
un dispositif d’ajustement de l’angle (α) formé entre
le crible à disque (5) et l’entonnoir d’entrée (4).

6. Crible trommel selon une ou plusieurs des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce qu’ il existe
un convoyeur (6/3), par exemple un convoyeur à
bande ou une rampe de descente pour le transport
des grains de tailles supérieures à celle définie et/ou
en ce que le convoyeur (6/3) comporte plusieurs
éléments et peut être retiré ou rabattu.

7. Crible trommel selon une ou plusieurs des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que  la di-
rection du transport (B) des grains de tailles élevées
par le convoyeur (6/3)� est en sens opposé à la di-
rection d’avancement (A) de la matière à cribler et/ou
en ce que le convoyeur (6/3) est situé en amont de
l’entonnoir d’entrée par rapport à la direction de
l’avancement de la matière à cribler.

8. Crible trommel selon une ou plusieurs des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que  le crible
à disque (5) est échangeable ou amovible permet-
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tant, par exemple, d’utiliser un crible oscillant à la
place du crible à disque (5) et/ou en ce que le crible
oscillant peut également être retiré ou rabattu.

9. Crible trommel selon une ou plusieurs des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce qu’ il existe
un crible à disque (5) consistant en au moins deux
axes commandés (7) comportant des disques (8),
les disques situés sur un des deux axes étant déca-
lés par rapport aux disques situés sur l’autre axe de
façon à former deux peignes entrelacés et en ce
que les axes peuvent être échangés.

10. Crible trommel selon la revendication 9, caractérisé
en ce que  le nombre de disques (8) ainsi que leur
taille et la distance entre eux sur l’axe (7) peuvent
être modifiés et/ou en ce qu’au moins un des disques
(8) peut avoir une forme autre qu’un disque circulai-
re, par exemple polygonale et/ou en ce que les dis-
ques (8) sont échangeables et peuvent, en particu-
lier, être emboîtés ou glissés sur l’axe (7).

11. Crible trommel selon une ou plusieurs des revendi-
cations précédentes 9 et 10, caractérisé en ce que
les éléments de séparation (11) peuvent être montés
ou glissés sur l’axe entre les disques (8) et sont main-
tenus sur l’axe à l’aide d’un dispositif de serrage.

12. Crible trommel selon une ou plusieurs des revendi-
cations précédentes 9 à 11, caractérisé en ce
qu’ au moins un des disques (8) possède au moins
un ergot (9) et/ou en ce que l’ergot (9) est situé au
niveau de la circonférence des disques (8).

13. Crible trommel selon une ou plusieurs des revendi-
cations précédentes 9 à 12, caractérisé en ce que
les disques (8) comportent plusieurs perçages (10)
sur leurs circonférences permettant à chacun de
fixer au moins un ergot (9) de façon amovible.

14. Crible trommel selon une ou plusieurs des revendi-
cations précédentes 9 à 13, caractérisé en ce que
le nombre, la taille et la forme des ergots (9) peuvent
être modifiés et en ce que ces derniers peuvent, en
particulier, être échangés et être interchangeables
et/ou en ce que les ergots (9) possèdent une section
rectangulaire, ronde ou ovale.

15. Ligne de traitement et de tri comportant au moins un
crible trommel (1) selon une ou plusieurs des reven-
dications 1 à 14.
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