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(54) Bezeichnung: Recyclinganlage für Gipskarton

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
eine Recyclinganlage für Gipskarton, welche drei Walzenz-
erkleinerer (7, 17, 22) sowie drei Siebe (9, 19, 24) aufweist.
Insbesondere werden aufgrund verschiedener Rotationsge-
schwindigkeiten der Walzen eines Walzenzerkleinerers (7,
17, 22) die Gipskartonagenstücke zerrieben, so dass sich
der Gips von dem Papier bzw. der Kartonage ablöst.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Recy-
clinganalage für Gipskarton gemäß den Merkmalen
im Patentanspruch 1.

[0002] Für verschiedene Anwendungen im Bauge-
werbe, insbesondere für den Innenausbau sind Gips-
kartonplatten aus dem Stand der Technik bekannt.
Diese Gipskartonplatten sind meist derart ausgebil-
det, dass eine Unterseite und eine Oberseite aus
einem Papier bzw. einer Kartonage bestehen und
dazwischen ein Gipswerkstoff angeordnet ist. Die-
se Gipskartonagen sind auch als Gipskartonplatten
bekannt. Es gibt sie für verschiedene Einsatzzwe-
cke, beispielsweise in verschiedenen Größen oder
aber auch für Trockenräume sowie Feuchträume. Zu-
meist sind die Gipskartonplatten mehrere Quadrat-
meter groß.

[0003] Die Gipskartonplatten werden dabei für den
Innenausbau bzw. für den Trockenbau oder aber Tro-
ckenputz verwendet. Hierzu werden auf einer Lattung
bzw. einer Unterkonstruktion Gipskartonplatten be-
festigt. Diese Befestigung wird in der Regel mittels
Schrauben durchgeführt. Alternativ oder ergänzend
können die Gipskartonplatten auch mit der Lattung
oder untereinander verklebt sein. Die Lattung bzw.
Unterkonstruktion ist entweder aus Holz, insbeson-
dere aus Dachlatten und/oder Profilschienen ausge-
bildet. Die Profilschienen selbst sind insbesondere
aus einem metallischen Stahlwerkstoff ausgebildet.

[0004] Bei einem Abbruch oder Rückbau werden
somit die aus Gipskartonagen hergestellten Wän-
de oder Wandverkleidung abgebrochen und weisen
verschiedene Stückgrößen auf. Dieses Abbruchgut
weist somit Komponenten zum einen der Gipskarton-
platten, jedoch auch von Holz, Metall sowie anderwei-
tigen Steinen oder Einbauten sowie Schrauben, Nä-
gel mitunter auch Teile einer Sanitärinstallation oder
aber Elektroinstallation auf.

[0005] Um den Gipskarton zu recyceln müssen nun-
mehr die verschiedenen Fremdstoffe wie Holz, Metall
oder sonstige Fremdstoffe abgetrennt werden sowie
der Gipskarton in die Bestandteile Gips und Karton
bzw. Papier getrennt werden. Es ergibt sich dabei je-
doch die Besonderheit, dass der Gips mit dem Kar-
ton, insbesondere stoffschlüssig gekoppelt ist.

[0006] So ist aus der DE 200 04 472 U eine Recy-
clinganlage für Gipskarton bekannt, bei der zunächst
Kartonagen geschreddert werden, metallische Stof-
fe durch einen Metallabscheider ausgeschieden wer-
den und dann eine Trennung von Gips und Störstof-
fen mit Hilfe eines Windsichters vorgenommen wird.
An verschiedenen Stellen der gesamten Anlage wer-
den Störstoffe, Gips und Papier jeweils ausgesondert
und müssen dezentral abgefördert werden.

[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her eine Möglichkeit zur Recycling von Gipskarton-
platten, insbesondere aus Rückbau oder Abbruchgut
bereitzustellen, die einfach und effizient aufgebaut
ist sowie an verschiedene Zusammensetzungen des
Abbruchguts anpassbar ist.

[0008] Die zuvor genannte Aufgabe wird mit einer
Recyclinganalage für Gipskarton gemäß den Merk-
malen im Patentanspruch 1 gelöst.

[0009] Vorteilhafte Ausgestaltungsvarianten der er-
findungsgemäßen Anlage sind Gegenstand der ab-
hängigen Patentansprüche.

[0010] Die erfindungsgemäße Recyclinganlage für
Gipskarton weist folgende Komponenten auf:

– Aufnahmevorrichtung zur Aufnahme von zerklei-
nerten Gipskartonagen in einer Stückgröße von 0
bis 1000 mm, bevorzugt von 300 bis 500 mm,
– Erster Magnetabscheider zum Abscheiden gro-
ßer metallischer Verunreinigungen,
– Erster Walzenzerkleinerer zum Zerkleinern der
Gipskartongen auf eine Stückgröße von 10 bis
100 mm insbesondere von 60 bis 80 mm, wobei
der erste Walzenzerkleinerer als Walzenschrau-
benmühle mit drei Walzenpaaren ausgebildet ist
und die beiden oberen Walzenpaare mit einer glei-
chen Rotationsgeschwindigkeit laufen und dass
das dritte Walzenpaar eine demgegegenüber hö-
here Rotationsgeschwindigkeit aufweist,
– Zweiter Magnetabscheider zum Abscheiden von
metallischen Komponenten,
– Erstes Sieb zum Absieben von Gipskorn, kleiner
3 mm insbesondere kleiner 2 mm, bevorzugt klei-
ner 1,8 mm,
– Zweiter Walzenzerkleinerer zum Zerkleinern der
Gipskartonstücke der ersten Siebanlage, wobei
der zweite Walzenzerkleinerer als Roller Crus-
her ausgebildet, wobei beide Walzen mit vonein-
ander verschiedener Geschwindigkeit laufen und/
oder beide Walzen ein voneinander verschiede-
nes Profil aufweisen,
– Zweites Sieb zum Absieben von Papier und
Störstoffen,
– Dritter Walzenzerkleinerer zum Zerkleinern der
Gipsstücke,
– Drittes Sieb zum Absieben des Gipskorns, klei-
ner 3 mm insbesondere kleiner 2mm, bevorzugt
kleiner 1,8 mm,
– wobei die ausgesiebten Gipskörner des ersten
Siebes und des dritten Siebes zu einer zentralen
Sammelvorrichtung gefördert werden.

[0011] Zwischen den einzelnen Komponenten wer-
den Förderer eingesetzt. Diese sind in der Regel als
Förderbänder ausgebildet. Es können jedoch auch
Rüttelförderer, Schnecken- oder Schraubenförderer
oder sonstige bekannte Förderer genutzt werden um
die jeweiligen Güter von einer Komponente der Recy-
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clinganlage zur nächsten Komponente zu befördern
und/oder von einer Komponente zu einer Sammel-
einrichtung, beispielsweise einem Container zu be-
fördern.

[0012] Die erfindungsgemäße Recyclinganlage be-
steht zunächst aus einer Aufnahmevorrichtung, ins-
besondere aus einem Bunker, in dem zuvor zerklei-
nerte Teile der zu recycelnden Gipskartonagen bzw.
des Abbruchgutes eingebracht werden. Diese weisen
eine Stückgröße zwischen 0 und 1000 mm, insbeson-
dere zwischen 300 und 500 mm auf. Hierin enthal-
ten sind bevorzugt entsprechende Stücke von Gips-
kartonagen jedoch auch sonstige Verunreinigungen
oder sonstige Bau-Mischabfälle, beispielsweise Tei-
le einer Konterlattung, Schrauben, Rückstände von
aufgetragenen Putz oder sonstige Verunreinigungen
oder aber Nebenprodukte.

[0013] Das Gut wird von der Aufnahmevorrichtung
einer ersten Fördereinrichtung, insbesondere einem
Förderband zugeführt, welches mit einem Magnetab-
scheider zum Abscheiden größer metallischer Ver-
unreinigungen vorgesehen ist. Insbesondere werden
hier lose Teile von Profilstücken sowie insbeson-
dere Verschraubungen der Gipskartonagen durch
den Magnetabscheider abgeschieden. Der Magnet-
abscheider kann dabei in beliebiger Ausgestaltungs-
variante ausgebildet sein. Er zieht insbesondere un-
ter Einsatz einer Magnetkraft die metallischen Werk-
stücke an, so dass diese dem Gut in einer ersten Stu-
fe entzogen werden.

[0014] Das so von metallischen groben Verschmut-
zungen bereinigte Gut wird dann über eine Förder-
einrichtung zu einem ersten Walzenzerkleinerer be-
fördert. In dem ersten Walzenzerkleinerer erfolgt ei-
ne Zerkleinerung des Gutes auf eine Stückgröße von
10 bis 100 mm, insbesondere von 60 bis 80 mm. Der
erste Walzenzerkleinerer ist dabei als Walzenschrau-
benmühle ganz besonders bevorzugt mir drei Wal-
zenpaaren ausgebildet.

[0015] Die beiden oberen Walzenpaare laufen dabei
mit gleicher Rotationsgeschwindigkeit, welche insbe-
sondere 20 bis 40 U/min, besonders bevorzugt 25
bis 35 U/min und ganz besonders bevorzugt 30 U/
min beträgt. Das dritte, davon verschiedene Walzen-
paar weist eine demgegenüber höhere Rotationsge-
schwindigkeit auf, welche insbesondere 100 bis 150
U/min, besonders bevorzugt 120 bis 140 U/min und
ganz besonders bevorzugt 130 U/min beträgt.

[0016] Die beiden oberen Walzenpaare sind dazu
insbesondere als Schraubenwalzen ausgebildet und
zerkleinern das Gut vor. Das untere Walzenpaar
weist besonders bevorzugt 2 bis 10, insbesondere 5
oder 6 Schneidleisten auf. Diese Schneidleisten käm-
men insbesondere mit einem Messer. Durch die obe-
ren Schraubenwalzen wird somit das Material vorzer-

kleinert, wobei dann das dritte Walzenpaar das vorz-
erkleinerte Material auf die bevorzugte Stückgröße
von 60 bis 80 mm zerkleinert. Insbesondere aufgrund
des langsamen Laufens der Walzenpaare erfolgt ei-
ne schonende Zerkleinerung, so dass möglichst we-
nig Karton bzw. Papierfasern von dem Gips abge-
trennt werden, so dass die Papierfasern nicht ein-
zeln in das Gut eingebracht werden. Gleichzeitig er-
gibt sich aufgrund des langsamen Laufes eine ge-
ringe Leistungsaufnahme und somit einhergehend
ein geringer Energieverbrauch, des ersten Walzenz-
erkleinerers. Besonders bevorzugt ist dabei insbe-
sondere das unterste Walzenpaar mit einem Stellak-
tuator, insbesondere mit einem Hydraulikzylinder in
dem Abstand beider Walzen einstellbar. Dabei kann
über einen Sensor ein entsprechender Störstoff er-
kannt werden und durch Vergrößerung des Walzen-
abstandes kann dem Störstoff ausgewichen werden.
Beispielsweise können massive Metallstücke oder
aber auch Steine oder ähnliches, die ein deutlich
höheres Widerstandsmoment gegenüber Zerkleine-
rung haben so erkannt werden und der abrasive Ver-
schleiß an den Walzenpaaren hierdurch verringert
werden. Die Langlebigkeit der erfindungsgemäßen
Anlage, insbesondere des ersten Walzenzerkleine-
rers wird dadurch gesteigert.

[0017] Insbesondere durch einen Wechsel der Wal-
zen des dritten Walzenpaares und/oder einer Ver-
größerung des Abstandes des dritten Walzenpaares
kann direkt die Stückgröße des den weiteren Kompo-
nenten zugeführten Gutes beeinflusst werden.

[0018] Nach dem ersten Walzenzerkleinerer folgt
ein zweiter Magnetabscheider, der insbesondere die
nunmehr metallisch gelösten Komponenten, welche
sich noch in den weiter zu recycelndem Gut be-
finden aus abscheidet, bzw. heraussiebt oder her-
ausfiltert. Insbesondere können durch die Stückgrö-
ße nach dem ersten Walzenzerkleinerer maßgeblich
Verschraubungen, mit den Gipskartonagen an einer
Lattung bzw. an einem Profil festgelegt waren, her-
ausgeschieden werden.

[0019] Im Anschluss an den zweiten Magnetab-
scheider folgt ein erstes Sieb zum Absieben des
Gipskornes. Das Gipskorn, welches abgesiebt wird,
ist insbesondere kleiner 3 mm, bevorzugt kleiner 2
mm, ganz bevorzugt kleiner 1,8 mm. Aufgrund des
ersten Walzenzerkleinerers werden Teile des Gipses
derart zerkleinert, dass Körner herausbrechen bzw.
herausbröseln. Diese kleinen Gipskörner können so-
mit in dem ersten Sieb, welches insbesondere als
Spannwellensieb ausgebildet ist herausgesiebt wer-
den. Im Rahmen der Erfindung ist jedoch auch grund-
sätzlich jede andere Siebanlage zum Heraussieben
von Körnern einsetzbar. Die herausgesiebten Gips-
körner werden dann bevorzugt ausgehend vom ers-
ten Sieb in eine Aufnahmevorrichtung zur Aufnah-
me des Gipskornes zugeführt, und in dieser gesam-
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melt, so dass die Gipskörner einem weiteren Verwen-
dungszweck insbesondere einem weiteren Recycling
zugeführt werden können.

[0020] Das weitere Gut, aus dem die Gipskörner
ausgesiebt wurden, wird dann über eine Fördervor-
richtung, insbesondere ein Förderband einem zwei-
ten Walzenzerkleinerer zum weiteren zerkleinern der
Gipskartonstücke zugeführt. Es handelt sich bei dem
zweiten Walzenzerkleinerer um einen Roller Crusher,
der ein Walzenpaar, mithin zwei Walzen aufweist. Die
zwei Walzen weisen besonders bevorzugt ein von-
einander verschiedenes Profil auf, wobei insbeson-
dere ein Profil als Chevron Profil ausgebildet ist und
die andere Walze ein Ringprofil aufweist.

[0021] Weiterhin besonders bevorzugt weist jede
Walze einen eigenen Antriebsmotor auf, wobei eben-
falls besonders bevorzugt die zwei Walzen in ihrem
Walzenabstand zueinander über einen Stellaktuator
einstellbar sind. Insbesondere hat jede Walze einen
eigenen Antriebsmotor, so dass die beiden Walzen
mit voneinander verschiedener Rotationsgeschwin-
digkeit laufen. Hierdurch erfolgt eine gute Trennung
von Karton bzw. Papier und Gips. Das auf dem Gips
befindliche Papier bzw. der Karton wird durch die
voneinander verschiedenen Rotationsgeschwindig-
keiten abgerieben, wobei aufgrund des Walzabstan-
des der Gips gleichzeitig gebrochen und somit weiter
zerkleinert wird. Im Anschluss daran wird das nach
dem zweiten Walzenzerkleinerer bearbeitete Gut zu
einem zweiten Sieb befördert. In dem zweiten Sieb
werden insbesondere das geriebene Papier bzw. die
Kartonage sowie noch in dem Gut befindliche Stör-
stoffe, wie beispielsweise Holzteilstücke, Steinstücke
oder sonstige Verunreinigungen ausgesiebt.

[0022] Bevorzugt werden in dem zweiten Sieb Stü-
cke ausgesiebt, die größer als 50 mm, ganz beson-
ders bevorzugt größer als 20 mm sind. Das nach dem
zweiten Sieb übrig gebliebene, dem weiteren Recy-
cling zugeführte Gut weist somit besonders bevor-
zugt eine Stückgröße zwischen 0 und 20 mm auf.

[0023] Nach dem zweiten Sieb wird das ausgesiebte
Gut einem dritten Walzenzerkleinerer zugeführt, wel-
cher insbesondere wiederum als Roller Crusher aus-
gebildet ist. Dieser ist insbesondere mit einem Wal-
zenpaar bestehend aus Glattwalzen bestückt, wo-
bei der Abstand der Glattwalzen wiederum beson-
ders bevorzugt einstellbar ist. Hierdurch werden zum
einen das Gut, welches maßgeblich nunmehr aus
Gipsstücken besteht kleiner gebrochen, wobei be-
sonders bevorzugt aufgrund voneinander verschie-
dener Rotationsgeschwindigkeiten der Walzen des
dritten Walzenzerkleinerers die Gipsstücke gleichzei-
tig auch zerrieben werden und so das Papier abge-
rieben wird.

[0024] An den dritten Walzenzerkleinerer schließt
sich ein drittes Sieb an, welches wiederum Gipskör-
ner kleiner 3 mm, insbesondere kleiner 2 mm bevor-
zugt kleiner 1,8 mm aus dem Gut heraussiebt. Die
ausgesiebten Gipskörner werden besonders bevor-
zugt dann einer Sammelvorrichtung zugeführt, was
insbesondere über einen Schneckenförderer erfolgt.

[0025] Besonders bevorzugt handelt es sich bei der
Sammelvorrichtung um eine zentrale Sammelvorrich-
tung, so dass von dem ersten Sieb sowie von dem
dritten Sieb die ausgesiebten Gipskörner der zentra-
len Sammelvorrichtung zugeführt werden. Das nach
dem dritten Sieb übrig gebliebene Material weist so-
mit nur noch Störstoffe in zu vernachlässigender Wei-
se Gipskörner größer 1,8 mm auf, welche als unzer-
trennbarer Rest der weiteren Verwertung zuführbar
sind. Ebenfalls ist es möglich, das nach der dritten
Siebanlage übrig gebliebene Gut erneut der gesam-
ten Recyclinganlage zuzuführen.

[0026] Weiterhin besonders bevorzugt ist der Re-
cyclinganlage eine Entstaubungsanlage zugeordnet,
so dass in die Luft aufsteigende Gipspartikel oder
sonstiger Staub während der unterschiedlichen Zer-
kleinerungsstationen abgefiltert werden. Im Rahmen
der Erfindung können dann auch diese Staubparti-
kel dem weiteren Verwendungszweck zugeführt und/
oder der Sammelvorrichtung für das Gipsfeinkorn zu-
geführt werden.

[0027] Weitere Vorteile, Merkmale, Eigenschaften
und Aspekte der vorliegenden Erfindung sind Gegen-
stand der nachfolgenden Beschreibung. Eine bevor-
zugte Ausgestaltungsvariante ist in den nachfolgen-
den Figuren dargestellt. Diese dienen dem einfachen
Verständnis der Erfindung. Es zeigen:

[0028] Fig. 1: die erfindungsgemäße Recyclinganla-
ge in einer perspektivischen Ansicht und

[0029] Fig. 2: die Recyclinganlage in einer Drauf-
sicht.

[0030] In den Figuren werden für gleiche oder ähn-
liche Bauteile dieselben Bezugszeichen verwendet,
auch wenn eine widerholte Beschreibung entfällt.

[0031] Fig. 1 und Fig. 2 zeigen die erfindungsgemä-
ße Recyclinganlage 1, an deren Beginn 2 eine Auf-
nahmevorrichtung 3 ausgebildet ist, insbesondere in
Form eines hier dargestellten Schüttbehälters. In die-
ser Aufnahmevorrichtung 3 kann dann eine nicht nä-
her dargestellte, bereits grob zerkleinerte Gipskarto-
nage als Schüttgut eingeführt werden. Die Aufnah-
mevorrichtung 3 kann weiterhin, beispielsweise eine
grobe Raspel 4 aufweisen, so dass die Gipskartona-
gen geringfügig zerkleinert werden.
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[0032] Von der Aufnahmevorrichtung 3 wird dann
das Gut auf ein erstes Förderband 5 aufgebracht, wo-
bei über dem Förderband ein erster Magnetabschei-
der 6 angeordnet ist. Der erste Magnetabscheider
6 nimmt dabei aufgrund seiner Magnetkraft in dem
Gut befindliche metallische, insbesondere eisenhalti-
ge Werkstoffe auf, wobei die nicht magnetischen Tei-
le des Gutes aufgrund der Erdanziehung auf dem
ersten Förderband 5 verbleiben. Das auf dem ers-
ten Förderband 5 verbleibende Gut wird dann ei-
nem ersten Walzenzerkleinerer 7 zugeführt, der als
Walzenschraubmühle ausgebildet ist. Das der Wal-
zenschraubmühle auf eine Vertikalrichtung V bezo-
gen über das erste Förderband 5 zugeführte Gut fällt
in den Walzenzerkleinerer 7 und durchläuft diesen
aufgrund der Erdanziehungskraft sowie aufgrund der
Rotationsbewegung der Walzen zueinander.

[0033] An einer Unterseite des Walzenzerkleinerers
7 fällt das durch diesen zerkleinerte Gut auf ein zwei-
tes Förderband 8, von dem es dann weiter in Trans-
portrichtung zu einem ersten Sieb 9 transportiert wird.
Während des Transportes auf dem zweiten Förder-
band 8 durchläuft das durch den ersten Walzenzer-
kleinerer 7 zerkleinerte Gut einen zweiten Magnet-
abscheider 10, der ebenfalls wiederum magnetisch
leitende Werkstoffe aus dem zerkleinerten Gut ab-
scheidet. Die nicht magnetischen Bestandteile des
zerkleinerten Gutes verbleiben aufgrund der Erdan-
ziehungskraft auf dem zweiten Förderband 8.

[0034] Das zweite Förderband 8 befördert dann das
zerkleinerte Gut zu einem ersten Sieb 9, welches be-
vorzugt als Spannwellensieb ausgebildet ist. Das ers-
te Sieb 9 siebt dabei nicht näher dargestellte Gips-
körner aus und befördert diese mit einem, dem ers-
ten Sieb 9 zugeordneten, Förderband 11 zu einem
Schneckenförderer 12, wobei der Schneckenförderer
12 die bereits in diesem Stadium der Recyclinganlage
ausgesiebten Gipskörner dann einer zentralen Sam-
melvorrichtung 13 zuführt. Die zentrale Sammelvor-
richtung 13 ist hier durch drei Container 14 ausgebil-
det, die über eine zentrale Befüllanordnung 15 jeweils
befüllt werden. So können beispielsweise die Contai-
ner 14 jeweils befüllt werden und bei einem vollem
ersten Container 14 können die zwei weiteren Con-
tainer 14 befüllt werden, wohingegen der erste volle
Container 14 gegen einen leeren Container 14 aus-
getauscht wird. Die Unterbrechung der Recyclingpro-
duktion ist somit nicht notwendig.

[0035] Das von dem ersten Sieb 9 nicht ausge-
siebte Gut wird über ein drittes Förderband 16 ei-
nem zweiten Walzenzerkleinerer 17 in Form eines
Roller Crusher zugeführt. Auch hier erfolgt wieder-
um ein Durchlaufen des zweiten Walzenzerkleinerers
17 aufgrund der Erdanziehungskraft sowie der Wal-
zenbewegung des zweiten Walzenzerkleinerers 17
selbst. Das durch den zweiten Walzenzerkleinerer 17
zerkleinerte Gut wird dann über ein viertes Förder-

band 18 weiter transportiert zu einem zweiten Sieb
19, welches ebenfalls besonders bevorzugt wieder-
um als Spannwellensieb ausgebildet ist. In dem zwei-
ten Sieb 19 wird das zu befördernde Gut, insbeson-
dere mit einer Größe zwischen 0 und 20 mm ausge-
siebt und der weiteren Recyclingverarbeitung zuge-
führt. Das dabei ausgesiebte Übergut besteht insbe-
sondere aus Holz, Styropor, Papier oder sonstigen
Störstoffen und wird insbesondere als Überkorn be-
zeichnet. Dieses wird in einem Sammelbehälter 20
aufgefangen und kann dann anderweitig verwertet
werden.

[0036] Das weiter geförderte Gut, wird über ein fünf-
tes Förderband 21 dann einem dritten Walzenzer-
kleinerer 22 zugeführt, welcher ebenfalls als Roller
Crusher ausgebildet ist. Von dem dritten Walzenzer-
kleinerer 22 wird dann das zu befördernde Gut über
ein sechstes Förderband 23 zu einem dritten Sieb
24, welches ebenfalls bevorzugt als Spannwellen-
sieb ausgebildet ist befördert. Mit dem dritten Sieb 24
werden sodann wiederum Gipskörner ausgesiebt, die
dann über einen zweiten Schneckenförderer 25 der
zentralen Sammelvorrichtung 13 zugeführt werden.
Die ausgesiebten Teile bestehend aus Papier, Holz
oder Ähnlichem sowie Restbestandteilen des Gipses,
welche größer sind als die vorgegebene Gipskorn-
größe können dann wiederum auch einer nicht näher
dargestellten weiteren Verwendung oder Entsorgung
zugeführt werden.

[0037] Mit der erfindungsgemäßen Anlage ist es ins-
besondere möglich, das die zu trennenden Gipskar-
tonagenstücke mit unterschiedlichen Verschmutzun-
gen und/oder Größen besonders effektiv und ausfall-
sicher recycelt werden und von Überkorn sowie sons-
tigen Störstoffen getrennt werden. Insbesondere auf-
grund der verschiedenen Walzenzerkleinerer sowie
deren in unterschiedlicher Geschwindigkeit rotieren-
den Walzen ist es gerade möglich auch feuchte Gips-
kartonagen zu recyceln.

Bezugszeichenliste

1 Recyclinganlage
2 Beginn
3 Aufnahmevorrichtung
4 Raspel
5 erstes Förderband
6 erster Magnetabscheider
7 erster Walzenzerkleinerer
8 zweites Förderband
9 erstes Sieb
10 zweiter Magnetabscheider
11 Förderband zu 9
12 Schneckenförderer
13 zentrale Sammelvorrichtung
14 Container
15 Befüllanordnung
16 drittes Förderband
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17 zweiter Walzenzerkleinerer
18 viertes Förderband
19 zweites Sieb
20 Sammelbehälter
21 fünftes Förderband
22 dritter Walzenzerkleinerer
23 sechstes Förderband
24 drittes Sieb
25 zweiter Schneckenförderer
26 zentrale Schaltstation
V Vertikalrichtung

Patentansprüche

1.   Recyclinganlage (1) für Gipskarton, aufweisend
folgende Komponenten:
– Aufnahmevorrichtung (3) zur Aufnahme von zerklei-
nerten Gipskartonagen in einer Stückgröße von 0 bis
1000 mm, bevorzugt von 300 bis 500 mm,
– Erster Magnetabscheider (6) zum Abscheiden gro-
ßer metallischer Verunreinigungen,
– Erster Walzenzerkleinerer (7) zum Zerkleinern der
Gipskartongen auf eine Stückgröße von 10 bis 100
mm insbesondere von 60 bis 80 mm, wobei der erste
Walzenzerkleinerer (7) als Walzenschraubenmühle
mit drei Walzenpaaren ausgebildet ist und die beiden
oberen Walzenpaare mit einer gleichen Rotationsge-
schwindigkeit laufen und dass das dritte Walzenpaar
eine demgegenüber höhere Rotationsgeschwindig-
keit aufweist,
– Zweiter Magnetabscheider (10) zum Abscheiden
von metallischen Komponenten,
– Erstes Sieb (9) zum Absieben von Gipskorn, kleiner
3 mm insbesondere kleiner 2 mm, bevorzugt kleiner
1,8 mm,
– Zweiter Walzenzerkleinerer (17) zum Zerkleinern
der Gipskartonstücke der ersten Siebanlage, wobei
der zweite Walzenzerkleinerer (17) als Roller Crusher
ausgebildet ist, wobei beide Walzen mit voneinander
verschiedener Geschwindigkeit laufen und/oder bei-
de Walzen ein voneinander verschiedenes Profil auf-
weisen,
– Zweites Sieb (19) zum Absieben von Papier und
Störstoffen,
– Dritter Walzenzerkleinerer (22) zum Zerkleinern der
Gipsstücke,
– Drittes Sieb (24) zum Absieben des Gipskorns, klei-
ner 3 mm insbesondere kleiner 2mm, bevorzugt klei-
ner 1,8 mm,
– wobei die ausgesiebten Gipskörner des ersten Sie-
bes (9) und des dritten Siebes (24) zu einer zentralen
Sammelvorrichtung (13) gefördert werden.

2.  Recyclinganlage nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden oberen Walzenpaa-
re der Walzenschraubenmühle mit einer Rotations-
geschwindigkeit von 20 bis 40 U/min, bevorzugt 25
bis 35 U/min und besonders bevorzugt mit 30 U/min
laufen und dass das dritte Walzenpaar mit 100 bis

150 U/min, bevorzugt 120 bis 140 U /min und beson-
ders bevorzugt 130 U/min läuft.

3.  Recyclinganlage nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Stellaktuator des
untersten Walzenpaares der Walzenschraubenmüh-
le über eine in Förderrohrrichtung dem untersten Wal-
zenpaar vorgelagerten Sensor automatisch ansteu-
erbar ist, wobei bevorzugt der Stellaktuator als hy-
draulischer Stellaktuator ausgebildet ist.

4.  Recyclinganlage nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Sieb
(9), das zweite Sieb (19) und/oder das dritte Sieb (24)
als Spannwellensieb ausgebildet sind.

5.   Recyclinganlage nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass bei dem zwei-
ten Walzenzerkleinerer (17) eine Walze ein Chevron
Profil aufweist und die andere Walze ein Ringpro-
fil aufweist und/oder dass jede Walze einen eigenen
Antriebsmotor aufweist.

6.  Recyclinganlage nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
dritte Walzenzerkleinerer (22) als Roller Crusher aus-
gebildet ist, wobei die zwei Walzen als Glattwalzen
ausgebildet sind, welche bevorzugt mit voneinander
verschiedener Rotationsgeschwindigkeit laufen.

7.  Recyclinganlage nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
ausgesiebten Gipskörner des ersten Siebes (9) und
des dritten Siebes (24) über Schneckenförderer (12)
zu der zentralen Sammelvorrichtung (13) gefördert
werden.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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