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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Siebre-
chenvorrichtung (10) zum Aussieben und Ausheben von
Feststoffen aus Abwasser bei einer Abwasseraufbereitung,
mit einem mit Sieböffnungen (30) und Sieböffnungsbegren-
zungen (32) versehenen Siebelement (16) zum Bilden einer
Siebfläche (34) und einer Räum- und Transporteinrichtung
(18), wobei die Räum- und Transporteinrichtung (18) we-
nigstens eine Abräumeinrichtung (70) zum Abräumen und
Wegtransportieren von an der Siebfläche (34) des Siebele-
ments (16) zurückgehaltenen Feststoffen und eine Antriebs-
einrichtung (36) zum linearen Bewegen der wenigstens ei-
nen Abräumeinrichtung (70) entlang der Siebfläche (34) in
einer Linearrichtung, die mit wenigstens einer Richtungs-
komponente vertikal ausgerichtet ist, aufweist, wobei die we-
nigstens eine Abräumeinrichtung (70) mit einem Angriffs-
bereich (148) zum Angreifen an der Siebfläche (34) verse-
hen ist. Um bei geringem maschinellen Aufwand und ho-
her Durchsatzleistung einen größeren Feststoffaustrag auch
kleinerer Partikelgröße zu erreichen wird vorgeschlagen,
dass der Angriffsbereich (148) flexibel ausgebildet ist, so
dass er bei Angriff an der Siebfläche (34) in die Sieböffnun-
gen (30) eingreift, aber an den Sieböffnungsbegrenzungen
(32) ausweicht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Siebrechenvorrich-
tung zum Aussieben und Ausheben von Feststoffen
aus Abwasser bei einer Abwasseraufbereitung, mit
einem mit Sieböffnungen und Sieböffnungsbegren-
zungen versehenen Siebelement zum Bilden einer
Siebfläche und einer Räum- und Transporteinrich-
tung, wobei die Räum- und Transporteinrichtung we-
nigstens eine Abräumeinrichtung zum Abräumen und
Ausheben von an der Siebfläche des Siebelements
zurückgehaltenen Feststoffen und eine Antriebsein-
richtung zum linearen Bewegen der Abräumeinrich-
tung entlang der Siebfläche in einer Linearrichtung,
die mit wenigstens einer Richtungskomponente ver-
tikal ausgerichtet ist, aufweist, wobei die Abräumein-
richtung mit einem Angriffsbereich zum Angreifen an
der Siebfläche versehen ist. Außerdem betrifft die Er-
findung ein mit einer solchen Siebrechenvorrichtung
durchführbares Verfahren zum Aussieben von Fest-
stoffen aus fließenden Abwässern.

[0002] Eine solche Siebrechenvorrichtung ist aus
der DE 10 2007 035 081 A1 bekannt.

[0003] Als erste Stufe in einer Kläranlage werden
die ankommenden Abwässer von mitgeschwemm-
ten Feststoffen befreit. Hierzu sind in Kläranlagen
in der Regel Siebrechenvorrichtungen vorgesehen.
Die Siebrechenvorrichtungen weisen – wie dies bei-
spielsweise aus der DE 10 2007 035 081 A1 be-
kannt ist – ein Siebelement mit einer Siebfläche auf,
die durch das hereinfließende Abwasser durchströmt
wird. Hierzu ist die Siebfläche meist in ein Abwasser-
gerinne eingelassen. Die Siebrechenvorrichtungen
weisen eine Räum- und Transporteinrichtung auf, mit
der die an dem Siebelement zurückgehaltenen Fest-
stoffe abgeräumt und ausgehoben werden können.
Beispielsweise ist hierzu als Antriebseinrichtung eine
Umlaufeinheit vorgesehen, mit der mehrere Abräum-
elemente in einer Endlosschleife umlaufen. Die Ab-
räumelemente haben in der Regel Haken oder der-
gleichen, mit denen sie in die Sieböffnungen eingrei-
fen und so die Sieböffnungen von anhaftenden Fest-
stoffen befreien. Die Siebelemente sind in der Regel
durch Siebgitter in der Form von Stabrosten mit Git-
terstäben ausgebildet. Die Gitterstäbe begrenzen die
Sieböffnungen, die als Schlitze zwischen den Gitter-
stäben oder Siebstäben vorhanden sind. Bei den so-
genannten Harkenumlaufrechen sind die Abräumein-
richtungen mit Harken versehen, die jeweils in den
Raum zwischen den Siebstäben eingreifen und durch
die umlaufende Antriebseinrichtung parallel zu den
Siebstäben geführt werden, um so sicher die Zwi-
schenräume zwischen den Siebstäben von Feststof-
fen zu befreien. In der Regel werden die Abräumein-
richtungen hierzu entlang der Siebfläche nach oben
geführt, so dass die an der Siebfläche anhaftenden
Feststoffe nach oben geführt, aus dem Abwasser her-
ausgehoben werden und an einer oberhalb ange-

ordneten Abwurfstelle abgeworfen werden. Anschlie-
ßend wird der Lauf der Abräumeinrichtungen umge-
lenkt, auf der anderen Seite wieder nach unten ge-
führt, am unteren Ende der Siebfläche dann erneut
umgelenkt, um dann wiederum durch den Gitterrost
hindurch zu fahren. Es gibt aber auch Siebrechenvor-
richtungen, bei denen die Abräumeinrichtungen ent-
lang der Siebfläche nicht nach oben, sondern nach
unten fahren. Das abgeräumte Rechengut wird dann
unten abgesaugt oder auf der gegenüberliegenden
Seite herausgehoben. Allgemein laufen bei Siebre-
chenvorrichtungen die Abräumeinrichtungen in einer
im Wesentlichen vertikal gerichteten (meist schräg
nach oben oder schräg nach unten) Linearbewegung
an der Siebfläche entlang.

[0004] Diese Art Siebrechenvorrichtung hat sich be-
währt und als grundlegende Bauart von Siebrechen
durchgesetzt. Allerdings hat sie den Nachteil, dass
die Abstände zwischen den Gitterstäben eine Min-
destgröße haben müssen, um Platz für ausreichend
stabile Harken zu lassen. Will man Feststoffe mit ei-
ner Partikelgröße aus den Abwässern aussondern,
die kleiner als dieser Mindestabstand ist, muss man
zusätzlich zu dem Siebrechen, der als Grobstufe
wirkt, noch eine Feinsiebstufe vorsehen, die maschi-
nell meist aufwändiger aufgebaut sein muss.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Siebre-
chenvorrichtung zur Verfügung zu stellen, der es
bei einfachem maschinellen Aufbau ermöglicht, Fest-
stoff kleinerer Partikelgröße als bei den bekann-
ten Harkenumlauf-Siebrechenvorrichtungen aus dem
Abwasser auszusondern.

[0006] Diese Aufgabe wird durch eine Siebrechen-
vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruches 1 ge-
löst.

[0007] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0008] Die Erfindung schafft eine Siebrechenvorrich-
tung zum Aussieben und Ausheben von Feststoffen
aus Abwasser bei einer Abwasseraufbereitung, mit
einem mit Sieböffnungen und Sieböffnungsbegren-
zungen versehenen Siebelement zum Bilden einer
Siebfläche und einer Räum- und Transporteinrich-
tung, wobei die Räum- und Transporteinrichtung we-
nigstens eine Abräumeinrichtung zum Abräumen und
Ausheben von an der Siebfläche des Siebelements
zurückgehaltenen Feststoffen und eine Antriebsein-
richtung zum linearen Bewegen der Abräumeinrich-
tung entlang der Siebfläche in einer Linearrichtung,
die mit wenigstens einer Richtungskomponente ver-
tikal ausgerichtet ist, aufweist, wobei die Abräumein-
richtung mit einem Angriffsbereich zum Angreifen an
der Siebfläche versehen ist, wobei der Angriffsbe-
reich derart flexibel ausgebildet ist, dass er bei Angriff
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an der Siebfläche in die Sieböffnungen eingreift, aber
an den Sieböffnungsbegrenzungen ausweicht.

[0009] Anstelle der sonst üblichen Harken an dem
Angriffsbereich der Abräumeinrichtung sieht die Er-
findung bei der nach oben oder unten linear beweg-
lichen Abräumeinrichtung einen flexiblen Angriffsbe-
reich vor, der durch die Siebfläche entsprechend
verformbar ist. Dort wo die Sieböffnungsbegrenzun-
gen angreifen, weicht der Angriffsbereich entspre-
chend aus, während der verbleibende Bereich in die
Sieböffnungen eingreift. Hierdurch kann einerseits je-
de Sieböffnungsbegrenzung von anhaftendem Fest-
stoff befreit werden, andererseits wird auch an den
Sieböffnungen anhaftender Feststoff entsprechend
erfasst und lässt sich mit der Abräumeinrichtung ent-
sprechend mitbewegen.

[0010] Vorzugsweise ist hierzu als Angriffsbereich
eine Bürstenleiste oder eine Abstreiferleiste vorgese-
hen.

[0011] Der Vorteil eines solchen flexiblen Angriffs-
bereichs ist, dass die Sieböffnungen nicht mehr als
Spalte mit Mindestgröße ausgebildet sein müssen,
sondern dass ganz unterschiedliche Sieböffnungsfor-
men und Sieböffnungsgrößen von Feststoff befreit
werden können. Es können demnach Gitterroste oder
Siebgitter mit Siebstäben vorgesehen sein, die eine
sehr geringe Spaltweite haben. Insbesondere kann
eine Spaltgröße kleiner 4 mm vorgesehen sein. Al-
ternativ kann auch eine Siebplatte mit unterschied-
liche geformten Sieböffnungen, beispielsweise run-
den oder sonst wie geformten Sieblöchern, oder mit
ganz unterschiedlich geformten Siebspalten vorgese-
hen sein.

[0012] Vorzugsweise ist das Siebelement der
Siebrechenvorrichtung entsprechend austauschbar.
Je nach Bedarf kann ein Siebgitter mit jeweils pas-
sendem Gitterabstand eingesetzt werden, oder es
kann eine Siebplatte, beispielsweise in Form einer
Sieblochplatte oder in Form einer Siebspaltplatte vor-
gesehen werden.

[0013] Mit der erfindungsgemäßen Siebrechenvor-
richtung lässt sich gegenüber bekannten Siebrechen-
vorrichtungen eine feinere Feststoffabscheidung er-
reichen. Vorzugsweise ist die Räum- und Transport-
einrichtung hierzu als Bürstenumlaufrechen ausge-
bildet. Anstelle mehrerer in seitlichen Förderketten
eingespannter Harken, wie bei den marktbekann-
ten „Harkenumlaufrechen” vorgesehen, sind bei einer
vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung Bürsten-
leisten vorgesehen. Beispielsweise sind an Abräu-
meinrichtungen in Form von Räumbalken, wo sonst
beim Harkenumlaufrechen Harken mit Zähnen be-
festigt sind, Bürsten vorgesehen. Bürsten haben den
Vorteil, dass sie sehr feine Spalten von z. B. 1 mm
bis 4 mm reinigen können. Ein wesentlicher Vorteil

von Bürsten ist weiterhin, dass sie auch Loch- oder
Spaltsiebe reinigen können. Es müssen aber nicht
unbedingt Bürsten vorgesehen sein, wenngleich die-
se derzeit bevorzugt sind. Zum Reinigen von unter-
schiedlichen Siebelementen eignen sich auch Ab-
streifer, beispielsweise mit einer Gummileiste, mit
Schwammmaterial oder weichem Kunststoff oder mit
einer Kunststoffleiste.

[0014] Vorzugsweise ist eine Kombination vorgese-
hen, wobei nebeneinander eine Bürste als auch ein
Abstreifer, beispielsweise aus Kunststoff, vorhanden
ist.

[0015] Wie dies grundsätzlich bereits bekannt ist, ist
bevorzugt, dass die Siebfläche an ihrem unteren Be-
reich entgegen einer Strömrichtung des hereinkom-
menden Abwassers nach vorne vorstehend ausgebil-
det ist. Insbesondere geht dieser untere vorstehende
Bereich bogenförmig in einen ebenen Spaltbereich
über. Durch einen vorstehenden Bereich lässt sich
leichter verhindern, dass sich Feststoffe am unteren
Bereich der Siebfläche festsetzen und nicht abge-
räumt werden können. Hier wirkt einerseits die Strö-
mung des hereinströmenden Abwassers entgegen,
die die Feststoffe entlang des gekrümmten Bereichs
nach oben drängen; andererseits lässt sich durch
einen am unteren Ende der Räum- und Transport-
einrichtung umgelenkten Abstreifer der Feststoff ent-
sprechend des unteren vorstehenden Bereichs zu-
nächst mehr in Strömrichtung und dann mehr nach
oben gerichtet, abräumen. Vorzugsweise ist der ebe-
ne Bereich der Siebfläche – wie dies grundsätzlich
bereits marktüblich ist – schräg nach oben geneigt.

[0016] Demgemäß ist bei einer besonders bevor-
zugten Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen,
dass das Siebelement an der Seite, wo sich die Sieb-
fläche befindet, einen vorstehenden unteren Bereich
hat, der bogenförmig in einen darüber angeordneten
ebenen Bereich übergeht.

[0017] Weiter ist bei einer besonders bevorzug-
ten Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen, dass
die Antriebseinrichtung eine Umlaufführung für die
wenigstens eine Abräumeinrichtung mit wenigstens
zwei Umlenkelementen und einer in eine im We-
sentlichen geradlinige Aufwärtsrichtung verlaufende
Schleppführung dazwischen aufweist.

[0018] Besonders bevorzugt ist, dass der vorstehen-
de untere Bereich kreisbogenförmig um ein unteres
Umlenkelement herum verläuft und dass bei Umlen-
kung der wenigstens einen Abräumeinrichtung um
das untere Umlenkelement herum dessen Angriffs-
bereich den vorstehenden unteren Bereich daran an-
greifend vollständig abfährt.

[0019] Zum Abfördern des von der Siebfläche abge-
räumten Feststoffes zu einer weiter oberhalb ange-
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ordneten Abwurfstelle ist weiter bevorzugt, dass sich
oberhalb der Siebfläche eine parallel verlaufende ge-
schlossene Schleppfläche anschließt, wobei die Ab-
räumeinrichtung dazu ausgebildet ist, mit dem An-
griffsbereich über die Siebfläche und anschließend
an der Schleppfläche angreifend bis zu einem oberen
Auswurfbereich zu fahren. Die Schleppfläche ist ent-
sprechend geschlossen ohne Sieböffnungen ausge-
führt. Dementsprechend braucht der Angriffsbereich
hier nicht in Sieböffnungen einzugreifen. Es reicht da-
her aus, wenn der Angriffsbereich lockerer an der
Schleppfläche angreift. Um Verschleiß an dem An-
griffsbereich zu verringern, ist daher bevorzugt, dass
die Siebfläche auf der Seite, an der die Abräumein-
richtung angreift, über die Schleppfläche vorsteht und
dass zwischen der Siebfläche und der Schleppfläche
ein gekröpfter Übergangsbereich vorgesehen ist.

[0020] Die besonders bevorzugte Ausgestaltung der
erfindungsgemäßen Siebrechenvorrichtung mit Bürs-
ten, beispielsweise mit einem Bürstenumlaufrechen,
hat insbesondere den Vorteil, dass ein größerer Frei-
heitsgrad bei der Auswahl der Siebelemente ge-
geben ist. Insbesondere können weitaus geringere
Sieböffnungsgrößen als bisher ausgewählt werden.
Dadurch lässt sich eine feinere Feststoffabscheidung
als bisher erreichen. Jedoch ergibt sich bei Loch-
oder Spaltsieben bei einer Bürstenumlaufreinigung
oder einer Reinigung mit Abstreiferleisten eine mög-
liche Problematik einer Verzopfung oder Verfilzung
von Lochsieben oder Spaltsieben durch Faserstoffe.

[0021] In einer besonders bevorzugten konkreten
Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Siebrechen-
vorrichtung ist als Lösung zu dem möglichen Problem
einer Verzopfung oder Verfilzung vorgesehen, dass
die wenigstens eine Abräumeinrichtung im Vorwärts-
betrieb und Rückwärtsbetrieb arbeitet.

[0022] In bevorzugter Ausgestaltung bewegt die An-
triebseinrichtung im Vorwärtsbetrieb die wenigstens
eine Abräumeinrichtung entlang der Siebfläche line-
ar nach oben gerichtet an. Im Rückwärtsbetrieb läuft
die Abräumeinrichtung dann entlang der Siebfläche
linear nach unten.

[0023] Bei einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung ist vorgesehen, dass die Antriebseinrichtung da-
zu ausgebildet ist, automatisch nach einem Vorwärts-
lauf über eine erste Strecke oder eine erste Zeit hin-
weg einen Rückwärtslauf über eine zweite Strecke
oder über eine zweite Zeit hinweg durchzuführen, wo-
bei die zweite Strecke vorzugsweise kürzer als die
erste Strecke bzw. die zweite Zeit vorzugsweise kür-
zer als die die erste Zeit ist.

[0024] Bei einer konkreten praktischen Ausführung
arbeiten z. B. Bürstenräumbalken im Vorwärtsbetrieb
und Rückwärtsbetrieb – z. B. im Pilgerschrittverfah-
ren: zwei Schritte vor, einen Schritt zurück. Beim

Vorwärtslauf wird das beispielsweise durch ein Sieb-
blech gebildete Siebelement durch die Borsten der
Bürste (oder die Abstreifleisten) gereinigt und das
Rechengut zum Abwurfpunkt gefördert. Durch zeit-
abhängige oder streckenabhängige Rückwärtsläufe
wird das Sieb entgegengesetzt gereinigt. Die Borsten
oder Abstreifleisten kippen in die entgegengesetzte
Richtung und dringen dadurch tief in die Sieböffnun-
gen ein. Ein weiterer Vorteil des Rückwärtslaufes sind
Verwirbelungen entgegen der Stromrichtung, welche
einen Auswascheffekt der lösbaren Stoffe bewirken.

[0025] Ein weiteres Problem beim Austauschen der
bisher üblichen Harken durch Bürsten oder Abstrei-
fer kann eine ungenaue Führung der Abräumeinrich-
tungen sein. Um eine einfach aufgebaute Antriebs-
einrichtung zu bilden, sind bei einer konkreten prakti-
schen Ausgestaltung beispielsweise zwei Förderket-
ten als Umlaufführung vorgesehen. Die Förderketten
laufen parallel und sind an ihren Umlaufpunkten um
Kettenräder gespannt. Förderketten sind aufgrund
der großen möglichen Traglasten bevorzugt. Jedoch
ergibt sich beim Umlenken aufgrund der Kettenglie-
der sowie der unrunden Kettenräder eine stetige Ver-
änderung des Abstandes zwischen den Kettenglie-
dern und der Siebfläche. Aufgrund von Spiel in der
Kettenführung und des unrunden Bewegungsablau-
fes aufgrund der Kettensterne ergibt sich somit eine
stetige Veränderung des Abstandes der an den För-
derketten geführten Abräumeinrichtung zu der Sieb-
fläche. Dies ist bei Harkenumlaufrechen problemlos,
da dies nur bedeutet, dass die Harken etwas weiter
oder weniger weit zwischen den Gitterstäben eingrei-
fen. Nimmt man aber einen flexiblen Angriffsbereich
zum Abstreifen der Siebfläche, bedeutete dies ei-
nen ungleichmäßigen Anpressdruck entlang des We-
ges der Abräumeinrichtung. Der Angriffsbereich kann
eventuell von der Siebfläche ein Stück abheben und
so ungenügend reinigen oder es entsteht ein zu gro-
ßer Anpressdruck der die Gefahr eines zu großen
Verschleißes oder einer Beschädigung des Angriffs-
bereichs mit sich bringt.

[0026] Zur Egalisierung dieses ungleichmäßigen
Anpressdrucks ist bei einer besonders bevorzugten
Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen, dass die
Räum- und Transporteinrichtung auf die Siebfläche
zu und von ihr weg bewegbar gelagert ist.

[0027] Besonders bevorzugt ist, dass die Räum-
und Transporteinrichtung dazu ausgebildet ist, durch
Fließdruck von durch die Siebfläche strömender
Flüssigkeit, durch Schwerkraft und/oder durch ein
Kraftspeicherelement auf die Siebfläche zu vorge-
spannt zu werden.

[0028] Bei einer praktischen bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen,
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a) dass die Räum- und Transporteinrichtung an ei-
nem oberen Schwenklager auf die Siebfläche zu
und von dieser weg schwenkbar gelagert ist
und/oder
b) dass die Räum- und Transporteinrichtung an ei-
ner unteren Verschiebeführung begrenzt relativ zu
der Siebfläche bewegbar gehalten ist.

[0029] Bei dieser Ausgestaltung mit beweglicher
Führung der Abräumeinrichtung lässt sich insbeson-
dere eine Exzenterbewegung eines als Abräumein-
richtung eingesetzten Räumbalkens sowie einer dar-
an als Angriffsbereich vorgesehenen Bürstenleiste
oder Abstreiferleiste erreichen.

[0030] Zum Entfernen der Feststoffe von der wenigs-
tens einen Abräumeinrichtung ist bevorzugt, dass an
einem oberen Abwurfbereich für die Feststoffe eine
Abstreifeinrichtung zum Abstreifen der Abräumein-
richtung und/oder des Angriffsbereichs vorgesehen
ist, um durch die Abräumeinrichtung nach oben be-
förderte Feststoffe in den Abwurfbereich hinein abzu-
streifen.

[0031] Bei einem längeren Betrieb mit Bürsten kann
es vorkommen, dass die Bürsten mit der Zeit ver-
filzen. Hierzu ist bei einer besonders bevorzugten
Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Siebrechen-
vorrichtung eine Kämmeinrichtung vorgesehen, die
vorbeifahrende Bürsten durchkämmt und hierzu bei-
spielsweise mit feinen Zähnen ausgebildet ist. Be-
sonders bevorzugt ist, dass die Abstreifeinrichtung ei-
ne Kämmeinrichtung zum Durchkämmen der daran
vorbeifahrenden Bürste aufweist.

[0032] Vorzugsweise ist die Kämmeinrichtung an
der Abstreifeinrichtung vorgesehen. Insbesonde-
re weist die Kämmeinrichtung eine austauschbare
Zahnleiste an der Abstreifeinrichtung auf. Beispiels-
weise ist die Zahnleiste mit einer an dem Angriffs-
bereich angreifenden Zahnreihe versehen. Beson-
ders bevorzugt ist, dass die Zahnleiste aus einem
Set von Zahnleisten ausgewählt ist, die jeweils zuein-
ander unterschiedliche Zahnreihen aufweisen. Insbe-
sondere sind ansonsten identische Zahnleisten mit
zueinander um einen von dem Abstand der Zähne
verschiedene Strecke versetzte Zähne auf. Alterna-
tiv sind Zahnleisten mit unterschiedlichen Zahnab-
ständen vorgesehen. Durch den gelegentlichen Aus-
tausch der Zahnleisten lässt sich so der Ort des An-
griffes der Zähne an der wenigstens einen Abräu-
meinrichtung verändern, um Verschleiß zu verrin-
gern.

[0033] Besondere Vorteile bevorzugter Ausfüh-
rungsformen der erfindungsgemäßen Siebrechen-
vorrichtung werden im Folgenden noch einmal kurz
erläutert.

[0034] Bei üblichen Harkenumlaufrechen sind Stab-
abstände eines Siebelements minimal 4 mm. Dies ist
dadurch bedingt, dass die Harken zwischen die Stä-
be eingreifen und eine bestimmte Stärke aufweisen
müssen.

[0035] Anstelle von eingreifenden Stäben ist bei
einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ei-
ne Siebrechenvorrichtung in Form eines Umlaufre-
chens mit flexiblen Angriffsleisten zum Angreifen an
der Siebfläche vorgesehen. Besonders bevorzugt ist
ein Umlaufrechen mit Bürsten vorgesehen. Dadurch
kann das Siebelement ganz unterschiedlich gestaltet
sein, es lassen sich auch sehr geringe Spaltabstände
einsetzen oder es lassen sich Lochbleche oder der-
gleichen Platten als Siebelement einsetzen. Wenn
sich Feststoffe in dem Lochblech festsetzen und eine
Bürste immer in die gleiche Richtung bürstet, dann
kann das Lochblech verfilzen. Eine besonders be-
vorzugte Ausgestaltung löst dieses Problem dahinge-
hend, dass man die Bürste ein Stück rückwärts lau-
fen lässt. Dadurch wird eine Reinigung in zwei Rich-
tungen erreicht, so dass ein sich festharkender Fest-
stoff durch die rückwärts laufende Bürste wieder ge-
löst wird. Dies löst auch das Problem, dass Feststof-
fe verfilzen, wenn man stets in eine Richtung bürs-
tet. Dadurch lassen sie sich schlechter mit der Bürs-
te erfassen und somit schlechter von der Siebfläche
entfernen. Führt man dagegen frühzeitig einen Rück-
wärtslauf durch, bevor die Feststoffe völlig verfilzen,
lassen sich diese leichter aus dem Sieb lösen.

[0036] Bei einem flexiblen Angriffsbereich anstelle
von Harken ist weiter ein möglichst gleichmäßiger
Anpressdruck vorteilhaft. Weiter kann es zu Beschä-
digungen des Lochbleches durch Gegenstände, wie
beispielsweise Steine oder ein scharfkantiges Metall-
stück kommen, wenn dieses durch eine starr geführ-
te Abräumleiste bewegt wird. Zum Lösen dieser Pro-
bleme ist bei einer besonders bevorzugten Ausge-
staltung vorgesehen, dass der umlaufende Bereich
schwingend gelagert ist. Beispielsweise gibt es am
unteren Bereich eine Verschiebeführung.

[0037] Die Verschiebeführung ist bei einer bevor-
zugten Ausführungsform durch eine Langlochführung
realisiert. Im oberen Bereich ist der Umlaufmecha-
nismus bevorzugt an einer Achse gelagert. Dadurch
kann der gesamte untere Bereich der Räum- und
Transporteinrichtung nach vorne und nach hinten
verschoben werden, und zwar verschwenkbar um
die obere Achse. Da sich der untere Bereich der
Räum- und Transporteinrichtung dem fließenden Ab-
wasser entgegen streckt, wird zunächst eine Anpres-
sung durch den Wasserdruck erreicht. Weiter wird ein
Anpressdruck durch die Schräglage der Räum- und
Transporteinrichtung und das Eigengewicht erreicht.
Dadurch erhält man stets einen ordentlichen An-
pressdruck des Angriffsbereichs – der beispielsweise
mit einer Bürste oder einer Abziehleiste versehen ist,
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selbst wenn der Angriffsbereich abgenutzt sein soll-
te. Kommen Gegenstände in den Bereich zwischen
Umlaufmechanismus und Siebbleche, kann der Um-
laufmechanismus ausweichen.

[0038] Ein weiteres Problem bei der Benutzung von
Bürsten kann eine Verfilzung an den Bürsten sein.
Bei einer besonders bevorzugten Ausgestaltung der
Siebrechenvorrichtung hat hierzu ein Abstreifer feine
Zähne. Der Abstreifer greift oberhalb eines Abwurf-
bereiches, in dem die Feststoffe abgeworfen werden,
an der Abräumeinrichtung an und streift die Feststof-
fe davon derart ab, dass sie in den Abwurfbereich
abgeworfen werden. Der Abstreifer streift hierzu bei
Bewegung der Bürste nach oben durch die Bürste
hindurch. Aufgrund der Zähne wird die Bürste durch-
kämmt und das Material wird abgestriffen.

[0039] Vorzugsweise hat der Abstreifer hierzu eine
Zahnleiste. In besonders bevorzugter Ausgestaltung
ist hierzu eine Leiste vorgesehen, die auf beiden Sei-
ten Zähne hat. Wird die erste Seite von Zähnen ver-
schlissen, kann man den Abstreifer herumdrehen und
auf der zweiten Seite benutzen.

[0040] Die Erfindung betrifft weiter ein Verfahren
zum Trennen von Feststoffen aus einem fließenden
Abwasser mit den Schritten Hindurchleiten des von
Feststoffen zu befreienden Abwassers durch ein Sie-
belement einer Siebrechenvorrichtung, welche eine
Räum- und Transporteinrichtung mit wenigstens ei-
ner Abräumeinrichtung aufweist, und Erhöhen des
Flüssigkeitspegels vor einer Siebfläche des Siebele-
ments durch Aufwärtsbewegung der Abräumeinrich-
tung.

[0041] Das Verfahren wird vorzugsweise mit einer
erfindungsgemäßen Siebrechenvorrichtung durch-
geführt, lässt sich aber auch mit anderen Siebrechen-
vorrichtungen, wie beispielsweise einem Harkenum-
laufrechen durchführen.

[0042] Die Abräumeinrichtungen der entsprechen-
den Siebeinrichtung sind vorzugsweise derart gestal-
tet, dass sie Flüssigkeit im Bereich der Siebfläche
nach oben transportieren können.

[0043] Dieses Verfahren hat mehrere Vorteile. Zum
einen lässt sich bei einem relativ niedrigen Pegel-
stand dennoch eine vergrößerte Siebfläche, nämlich
auch ein Bereich oberhalb des normalen Pegelstan-
des zum Durchtritt und Sieben nutzen. Zum ande-
ren erhöht sich der Wasserdruck im unteren Sieb-
bereich durch den im Bereich der Siebfläche höhe-
ren Wasserpegel. Beides erhöht die Durchsatzleis-
tung beträchtlich, so dass trotz kleinerer Sieböffnun-
gen ein großer Durchsatz erreichbar ist. Weiter lässt
sich der Pegel lokal nur am Sieb erhöhen, so dass am
Sieb der Pegel erhöht ist, ohne dass das Abwasser
durch zuvor angeordnete Überlaufkanäle abfließt.

[0044] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand der beigefügten Zeichnung nä-
her erläutert. Darin zeigt:

[0045] Fig. 1 eine Vorderansicht einer in ein Ab-
wassergerinne eingesetzten Siebrechenvorrichtung
in Fließrichtung des Abwassers gesehen;

[0046] Fig. 2 eine geschnittene Seitenansicht der in
Fig. 1 dargestellten Siebrechenvorrichtung;

[0047] Fig. 3 eine Detailansicht des in das Ab-
wassergerinne eingreifenden unteren Bereichs der
Siebrechenvorrichtung und

[0048] Fig. 4 eine Draufsicht von zwei Zahnleisten,
die als Kämmeinrichtung an einem Abstreifer der
Siebrechenvorrichtung der Fig. 1 bis Fig. 3 dienen.

[0049] In Fig. 1 ist eine Siebrechenvorrichtung 10
zum Aussieben und Ausheben von Feststoffen aus
einem Abwassergerinne 12 dargestellt.

[0050] Die Siebrechenvorrichtung 10 hat ein Gehäu-
se 14, an dem ein Siebelement 16 und eine Räum-
und Transporteinrichtung 18 gelagert ist. Das Gehäu-
se 14 ist mit Befestigungswinkeln 20 an der Begren-
zung 22 des Abwassergerinnes 12 derart befestigt,
dass ein unterer Gehäusebereich 24 den Querschnitt
des Abwassergerinnes 12 im Wesentlichen ausfül-
lend in das Abwassergerinne 12 eingreift.

[0051] Das Siebelement 16 dient zum Aussieben
von Feststoffen aus dem entlang des Abwassergerin-
nes 12 fließenden Abwassers. In der in Fig. 1 darge-
stellten Ausführungsform ist das Siebelement 16 als
Sieblochplatte 26 in Form eines Sieblochblechs 28
ausgebildet.

[0052] Das Siebelement 16 weist somit Sieböffnun-
gen 30 und Sieblochöffnungsbegrenzungen 32 auf.
Die Sieböffnungen 30 sind durch die Löcher in dem
Sieblochblech 28 gebildet, wobei die Begrenzungen
des Sieblochblechs 28 um die Sieblöcher herum die
Sieblochöffnungsbegrenzungen 32 bilden.

[0053] Die der Strömung des Abwassers entgegen
gerichtete Vorderseite des Siebelements 16 bildet ei-
ne Siebfläche 34, an der Feststoffe ausgesiebt und
entsprechend zurückgehalten werden.

[0054] Die Räum- und Transporteinrichtung 18 dient
zum Entfernen der an der Siebfläche 34 anhaftenden
Feststoffe und zum Ausheben dieser Feststoffe in ei-
nen später noch näher erläuterten Feststoffabwurfbe-
reich hinein.

[0055] Hierzu ist die Räum- und Transporteinrich-
tung 18 als Umlaufrechen 50 mit einer Antriebs-
einrichtung 36 versehen. Die Antriebseinrichtung 36
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weist einen Motor 38 mit Getriebe 40 auf, welcher ei-
ne Antriebswelle 42 antreibt.

[0056] An seitlichen Bereichen des Gehäuses 14
sind Schmiermittelbehälter 44 zum Versorgen der
Antriebseinrichtung 36 und des Umlaufrechens 50
mit Schmiermittel vorgesehen. Weiter ist das Gehäu-
se 14 auf der Vorderseite mit einer Serviceabdeckung
46 mit Sichtfenster 48 versehen. Die Serviceabde-
ckung 46 kann zu Wartungszwecken abgenommen
werden.

[0057] Im Folgenden wird der innere Aufbau der
Siebrechenvorrichtung 10 anhand der Darstellung in
Fig. 2 näher erläutert.

[0058] Wie Fig. 2 zeigt, ist die Siebrechenvorrich-
tung 10 mit der als Umlaufrechen 50 ausgebilde-
ten Räum- und Transporteinrichtung 18, dem Sieb-
element 16 mit der Siebfläche 34, einem sich ober-
halb des Siebelements 16 an die Siebfläche 34 an-
schließenden geschlossenen Schleppbereich 52, der
durch eine geschlossene Rückwand 54 des Gehäu-
ses 14 gebildet wird, einem sich an den Schleppbe-
reich 52 oberhalb anschließenden Abwurfbereich 56
zum Abwerfen der Feststoffe sowie mit einer Abstrei-
feinrichtung 58 versehen.

[0059] Der Abwurfbereich 56 weist einen Ab-
wurftrichter 60 sowie eine Feststoffabführleitung zum
Abführen des ausgesonderten Feststoffes zur weite-
ren Bearbeitung, insbesondere zum Abführen in eine
Rechengutwaschanlage (nicht dargestellt), sowie ei-
ne hintere Serviceklappe 64 auf.

[0060] Der Umlaufrechen 50 weist mehrere Abräu-
meinrichtungen 70 auf, die durch die Antriebseinrich-
tung 36 umlaufend angetrieben sind. Hierzu weist
die Antriebseinrichtung 36 einen Umlaufmechanis-
mus 72 mit einer Umlaufführung 74 auf. Die Umlauf-
führung 74 hat ein oberes Umlenkelement 76 zum
Umlenken der Bewegung der Abräumeinrichtung 70
und ein unteres Umlenkelement 78 zum weiteren
Umlenken der Bewegung der Abräumeinrichtungen
70. Die Abräumeinrichtungen 70 werden zwischen
dem unteren Umlenkelement 78 und dem oberen
Umlenkelement 76 entlang der Siebfläche 34 und
entlang des sich daran anschließenden Schleppbe-
reichs 52 linear nach oben oder aufwärts geführt, an-
schließend an dem oberen Umlenkelement 76 erneut
umgelenkt und auf der entgegen der Fließrichtung
des Abwassergerinnes gerichteten Vorderseite der
Räum- und Transporteinrichtung 18 nach unten ge-
führt.

[0061] Als Umlaufführung 74 weist die Antriebsein-
richtung 36 hierzu zwei seitliche Förderketten 80 auf,
von denen in Fig. 2 nur eine teilweise dargestellt ist.
Das obere Umlenkelement 76 weist die Antriebswelle
42 sowie zwei seitliche Kettensterne 82 auf, auf de-

nen die Förderketten 80 geführt sind. Das untere Um-
lenkelement 78 weist eine frei drehende untere Wel-
le 84 auf, an deren seitlichen Bereichen zwei untere
Kettensterne 86 zum Umlenken der Förderketten 80
angeordnet sind.

[0062] Der Umlaufmechanismus 72 der Räum- und
Transporteinrichtung 18 weist weiter einen Rahmen
88 auf, in dem die beiden Wellen 42, 84 drehend ge-
lagert sind.

[0063] Der Rahmen 88 ist relativ zu dem Gehäu-
se 14 und somit relativ zu dem Siebelement 16
schwingend derart gelagert, dass der untere Rah-
menbereich mit dem unteren Umlenkelement 78 auf
die Siebfläche 34 zu und von dieser weg beweg-
bar ist. Hierzu ist der Rahmen 88 an einem oberen
Schwenklager 90 um eine Schwenkachse 92 her-
um schwenkbar gelagert. Am unteren Ende des Rah-
mens 88 ist eine Verschiebeführung 94 vorgesehen,
an der der untere Bereich des Rahmens 88 zu der
Siebfläche 34 hin und von dieser weg geführt gehal-
ten ist.

[0064] Die Abstreifeinrichtung 58 dient zum Abstrei-
fen von durch die Abräumeinrichtungen 70 von der
Siebfläche 34 über den Schleppbereich 52 nach oben
geförderten Feststoffen von den Abräumeinrichtun-
gen 70. Die Abstreifeinrichtung 58 weist hierzu einen
Abstreifer 100 auf, der an einem freien Ende eines
nach oben schwenkbaren Abstreifhebelelements 102
angeordnet ist. Das Abstreifhebelelement 102 ist an
einem Lager 104 um eine horizontale Schwenkach-
se nach oben schwenkbar gelagert und weist zwei
seitliche Arme oder Träger 106 und ein den Großteil
des Abstreifhebelelements 102 überdeckendes Lauf-
flächenblech 108 auf.

[0065] Die Relativbewegung des Rahmens 88 zu
dem Gehäuse 14 wird durch die untere Verschiebe-
führung 94 und durch ein mit Spiel versehenes Be-
grenzungslager 110, welches mit Abstand zu dem
Schwenklager 90 angeordnet ist, begrenzt.

[0066] Weiter ist in Fig. 2 noch ein seitliches Sicht-
fenster 112 an dem Gehäuse 14 dargestellt.

[0067] Die Ausbildung des Siebelements 16 sowie
der zum Reinigen dessen Siebfläche 34 vorgesehe-
nen Abräumeinrichtungen 70 wird im Folgenden an-
hand der Darstellung in Fig. 3 näher erläutert.

[0068] Das Siebelement 16 ist an dem Gehäuse 14
mittels seitlichen Haltern 120 und mit einer Reihe
von unteren und oberen Verschraubungen 122, 124
austauschbar an dem Gehäuse 14 gehalten. Wie
im dargestellten Beispiel ist das Siebelement durch
das Sieblochblech 28 gebildet. Das Sieblochblech 28
kann auch durch ein entsprechend geformtes Sieb-
gitter mit in der Bewegungsrichtung der Abräumein-
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richtungen verlaufenden parallelen Siebstäben (nicht
dargestellt) oder durch ein Siebspaltblech mit sich in
Bewegungsrichtung der Abräumeinrichtungen erstre-
ckenden Siebspalten ersetzt werden. Der Abstand
der Siebgitter und der Siebspalte kann kleiner als
4 mm sein und liegt z. B. im Bereich zwischen 1
mm und 4 mm. Bei dem dargestellten Sieblochblech
28 beträgt der Durchmesser der Sieböffnungen zwi-
schen 1 mm und ca. 5 mm.

[0069] Wie gut in Fig. 2 und Fig. 3 erkennbar, ist der
untere Bereich 126 des Siebelements 16 kreisbogen-
förmig gekrümmt ausgebildet, so dass der untere Be-
reich 126 entgegen der Fließrichtung des Abwassers
nach vorne vorsteht. Die Kreisbogenform des unteren
Bereichs 126 ist derart, dass sie in Seitenansicht ge-
sehen von einer im Wesentlichen horizontalen Rich-
tung in einen ebenen Bereich 128 des Siebelements
16 übergeht, der im Wesentlichen geradlinig verlau-
fend mit einer (größeren) vertikalen Richtungskom-
ponente nach oben und mit einer (kleineren) horizon-
talen Richtungskomponente in Fließrichtung des Ab-
wassers und somit insgesamt schräg nach oben ge-
richtet verläuft. An diesen ebenen Bereich 128 des
Siebelements 16 schließt sich ein gekröpfter Über-
gangsbereich 130 und dann der gegenüber der Sieb-
fläche 34 weiter zurück versetzte Schleppbereich 52
an, der sich ebenfalls in der Richtung schräg nach
oben erstreckt. Der ebene Bereich 128 sowie der
Schleppbereich 52 verlaufen im Wesentlichen paral-
lel zu der geradlinigen Führung der Umlaufführung 74
zwischen dem oberen und dem unteren Umlenkele-
ment 76, 78. Vorzugsweise ist die gesamte Siebvor-
richtung 10 mit einem Winkel α von etwa 60 bis 80°,
meist bevorzug etwa 75°, gegenüber der Horizonta-
len geneigt.

[0070] Die Abräumeinrichtungen 70 weisen Räum-
balken 140 auf, deren Endbereiche einerseits an die
beiden Förderketten 80 befestigt sind. An der in Vor-
wärtsbewegungsrichtung gerichteten Seite weist je-
der Räumbalken 140 einen zurück versetzten Be-
reich 142 auf, der bei Angriff an der Siebfläche 34
oder des Schleppbereichs 52 einen Aufnahmebe-
reich 142 für Feststoffe und Flüssigkeit bildet. Am
Grund dieses Aufnahmebereichs 142 ist eine quer
über die Breite reichende Abstreiferleiste 146 vorge-
sehen, deren freie breite Kante einen Angriffsbereich
148 zum Angreifen an der Siebfläche 34 bildet.

[0071] Die Abstreiferleiste 146 ist an diesem An-
griffsbereich 148 mit einer Bürste 150 versehen. Zu-
sätzlich ist in Bewegungsrichtung nach der Bürste
150 eine Abstreiferlippe 152 aus Kunststoff vorgese-
hen. Durch die Bürste 150 – insbesondere deren fle-
xible Borsten – sowie die aus flexiblem Material ge-
bildete Abstreiferlippe 152 ist der Angriffsbereich 148
derart flexibel ausgeführt, dass er bei Anpressen auf
die Siebfläche 34 an den Sieblochöffnungsbegren-
zungen 32 entsprechend entgegen der Anpressrich-

tung nach hinten ausweicht, jedoch in die Sieböffnun-
gen 30 hinein eingreift.

[0072] Der gebogene untere Bereich 126 ist etwa
konzentrisch zu der unteren Welle 84 vorgesehen,
so dass bei Umlenkung der Abräumeinrichtungen 70
um das untere Umlenkelement 78 herum der Angriffs-
bereich 148 entlang des gesamten kreisförmig gebo-
genen unteren Bereichs 126 und anschließend ent-
lang des ebenen Bereichs 128 fährt. An dem Über-
gangsbereich 130 vergrößert sich der Abstand des
Schleppbereiches 52 zu dem Angriffsbereich 148,
so dass der Angriffsbereich 148 mit geringerem An-
pressdruck entlang der Fläche des Schleppbereiches
52 fährt.

[0073] Bei dem hier eingesetzten Sieblochblech 28
ist eine ausreichende Stabilität gegen diesen An-
pressdruck vorhanden. Um bei Verwendung von Sie-
brostgittern mit filigraneren Siebstäben genügend Wi-
derstand für alle Siebstäbe zur Verfügung zu stellen,
ist an dem Siebelement 16 weiter noch eine Stabili-
sierung 132 in Form einer Querstange zum Stützen
der Siebgitterstäbe vorgesehen.

[0074] Fig. 4 zeigt zwei unterschiedliche Zahnleis-
ten, die als Abstreifer 100 an dem Abstreifhebelele-
ment 102 austauschbar befestigt werden können.
Die Zahnleisten 160 weisen an beiden Längskanten
Zahnreihen 162 mit einer Reihe von Zähnen 164 und
Zahnzwischenräumen 166 auf.

[0075] Die Zahnreihen 162 bilden eine Kämmein-
richtung 168 zum Durchkämmen der Bürsten 150 im
Verlauf des Abstreifvorgangs.

[0076] Im Folgenden wird die Funktion der Siebre-
chenvorrichtung 10 anhand der Darstellung in Fig. 2
näher erläutert. Das Sieblochblech 28 ragt mit sei-
nem nach vorne gebogenen unteren Bereich 126
entgegen der Fließrichtung in einen Abwasserkanal
hinein. Das Abwasser strömt so durch das Siebele-
ment 16, wobei Feststoffe an der Siebfläche 34 zu-
rückgehalten werden. An seitlichen Ketten befindet
sich in einigen Abständen jeweils eine Querleiste, die
den Räumbalken 140 bildet. An der Querleiste ist
die Abstreiferleiste 146 mit der quer über deren Län-
ge durchgängig vorhandenen Bürste 150 vorhanden.
Die Bürste 150 geht mit ihrer gesamten Länge über
das Siebelement 16 und reinigt dieses. Die Bürste
150 ist zwischen einer die Abstreiferlippe 152 aufwei-
sende Kunststoffleiste und einer Trägerleiste einge-
spannt.

[0077] Der untere Bereich des Rahmens 88 ist
schwingend gelagert, so dass der Anpressdruck der
Bürste 150 auf der Siebfläche 34 durch Wasserdruck
sowie durch Eigengewicht des schräg gehaltenen
Umlaufmechanismus 72 zur Verfügung gestellt wird.
Auf diese Weise kann der Umlaufmechanismus 72



DE 10 2010 034 098 A1    2012.02.16

9/17

bei Eintreten von Fremdkörpern nach links in Fig. 2
(entgegen der Fließrichtung des Abwassers) auswei-
chen und sich bei Abnutzung des Angriffsbereichs
148 entsprechend nach rechts in Fig. 2 (auf das Sieb-
element 16 zu) nachstellen. Bei einer nicht näher dar-
gestellten weiteren Ausführungsform ist zum Schaf-
fen eines zusätzlichen Anpressdrucks ein Kraftspei-
cher vorgesehen, beispielsweise in Form einer oder
mehrerer Federn. Ist relativ wenig Wasseranlauf vor-
handen, dann könnte dies für einen ordentlichen An-
pressdruck sorgen.

[0078] Werden die Abräumeinrichtungen 70 in Vor-
wärtsrichtung – dies ist bei der Darstellung in Fig. 2
entgegen dem Uhrzeigersinn – angetrieben, dann
laufen die Angriffsbereiche 148 zunächst bogenför-
mig entlang des unteren Bereichs 126 nach oben,
dann linear entlang des ebenen Bereichs 128 auf-
wärts und anschließend entlang des Schleppberei-
ches 52 aufwärts und fördern so innerhalb des Auf-
nahmebereichs 142 die Feststoffe nach oben, bis der
Abstreifer 100 mit der Zahnreihe 162 an der Abstrei-
ferleiste 146 der Abräumeinrichtung 70 angreift.

[0079] Der Abstreifer 100 ist an dem großen Abstreif-
hebelelement 102 gelagert und um die oberhalb an-
geordnete Schwenkachse schwenkbar. Kommt eine
der Bürstenleisten an dem Abstreifer 100 an, grei-
fen die Zähne 164 auf eine in Vorwärtsrichtung ge-
richtete Fläche (dem Grund des Aufnahmebereichs
142) an den Räumbalken 140 an und streifen in ei-
ner zu dem Abwurfbereich gerichteten Querrichtung
entlang über diese Fläche. Durch den sich weiter an-
hebenden Räumbalken 140 wird dann das Abstreif-
hebelelement 102 nach oben und nach hinten ver-
schwenkt. Dabei streifen die Zähne 164 zunächst
über die den Grund des Aufnahmebereichs 142 bil-
dende in Vorwärtsrichtung gerichtete Fläche und an-
schließend über die Bürste 150 hinweg. Dadurch wer-
den die Feststoffe dann in den Abwurftrichter 60 –
der auch als Abwurfschurre bezeichnet wird – hin-
ein abgestreift. Ist die Verschwenkung nach oben
derart, dass die Zähne die Bürste 150 passiert ha-
ben, fällt das Abstreifhebelelement 102 wieder nach
unten. Das zwischen den Trägern 106 angeordne-
te Laufflächenblech dient zur Abdeckung sowie als
Lauffläche für die dann um das obere Umlenkelement
76 herum gelenkten Bürsten 150.

[0080] Die Bürsten 150 sind mit Platten befestigt.
Diese Platten haben Zähne, die in die Bürste noch
hinein reichend gebogen sind. Dadurch werden die
Bürsten auch büschelweise gehalten. Entlang dieser
Platte streifen die Zähne des Abstreifers 100.

[0081] Der Motor 38 der Antriebseinrichtung 36 ist
durch eine nicht näher dargestellte Steuerung der-
art gesteuert, dass sich eine Zeit einstellen lässt, in-
nerhalb der der Umlaufrechen vorwärts läuft. Hat der
Umlaufrechen diese Vorwärtslaufzeit erreicht, wird

für eine bestimmte Zeit im Rückwärtsbetrieb gefah-
ren. Danach geht der Rechen wieder auf Vorlaufbe-
trieb.

[0082] Mit der Siebrechenvorrichtung 10 lässt sich
insbesondere folgendes anhand der Darstellung in
Fig. 3 erläutertes Verfahren zum Aussieben von Fest-
stoffen aus einem fließenden Abwasser 200 durch-
führen. Das Abwasser 200 fließt in dem Abwasserge-
rinne 12 auf die Siebfläche 34 zu und durch die Sieb-
öffnungen 32 hindurch. Dabei kommt das Abwasser
200 mit einem bestimmten Fließpegel 202 innerhalb
des Abwassergerinnes 12 an. Insbesondere bei ge-
ringerem Abwasseranfall wird der Fließpegel 202 re-
lativ gering sein, so dass nur ein unterer Bereich 126
der Siebfläche 34 nutzbar wäre. Durch die entlang
der Siebfläche 34 nach oben fahrenden Räumbal-
ken 140 wird aber das Abwasser 200 im Bereich der
Siebfläche 34 nach oben gefördert. Insbesondere bei
schnellerem Lauf der Antriebseinrichtung 36 und bei
mehreren vorzugsweise über die Umlaufführung 74
verteilt angeordneten Räumbalken 140 lässt sich der
Pegel 204 im Nahbereich der Siebfläche 34 gegen-
über dem ankommenden Fließpegel 202 um einiges
deutlich anheben. Dadurch lässt sich auch der Be-
reich 128 der Siebfläche 34 oberhalb des Fließpegels
202 zum Aussieben nutzen, und der Wasserdruck im
unteren Bereich 126 der Siebfläche 34 lässt sich er-
höhen. Dadurch lässt sich insgesamt der Abwasser-
durchsatz trotz Verwendung kleinerer Sieböffnungen
32 steigern.

[0083] Dieser Effekt wird noch erhöht durch den Auf-
nahmebereich 142, der aufgrund der Auflage des An-
griffsbereichs 148 an dem Siebelement 16 wie eine
Schöpfkelle wirkt.

[0084] Dieses Siebverfahren unter Erhöhung des
Pegels 204 im Bereich vor der Siebfläche 34 ist be-
sonders gut mit der hier beschriebenen Siebrechen-
vorrichtung 10 durchführbar, lässt sich im Prinzip
aber auch bei entsprechend zum Erzeugen eines er-
höhten Wasserpegels ausgebildeten Harkenumlauf-
rechen durchführen.

[0085] Bei der dargestellten Ausführungsform wer-
den Ungleichmäßigkeiten im Anpressdruck durch
die in der Verschiebeführung 74 gegenüber dem
Siebelement 16 unten verschiebbar und oben ver-
schwenkbar gelagerte Räum- und Transporteinrich-
tung 18 ausgeglichen. Eine Vorspannung hin zu
dem Siebelement 16 ist bei der dargestellten Aus-
führungsform einerseits durch den Fließdruck des
Abwassers 200, andererseits durch das Eigenge-
wicht der schräg aufgehängten Räum- und Trans-
porteinrichtung 18 realisiert. Bei einer nicht näher dar-
gestellten weiteren Ausführungsform ist die Räum-
und Transporteinrichtung 18 durch einen zusätzli-
chen Kraftspeicher weiter zu der Siebfläche 34 hin
vorgespannt.
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[0086] Durch die bewegbare Lagerung kann die
Räum- und Transporteinrichtung 18 auch bei größe-
ren Fremdkörpern ausweichen, so dass die Gefahr
von Beschädigungen verringert ist.

[0087] Ungleichmäßigkeiten im Anpressdruck kön-
nen unter anderem durch die relativ grobe Ketten-
führung an den Kettensternen 82, 86 und die rela-
tiv groben Kettenglieder der Förderketten 80 und den
dadurch im Bereich der Umlenkelemente 76, 78 vor-
kommenden unrunden Lauf entstehen. Die groben
Kettenglieder haben aber Vorteile hinsichtlich Belast-
barkeit und Reinigung.

[0088] Bei einer nicht näher dargestellten weiteren
Ausgestaltung der Siebvorrichtung 10 sind die Füh-
rungsräder des unteren Umlenkelements 78 gum-
miert oder aus Kunststoff ausgeführt, um einen ge-
dämpften Lauf zu ermöglichen. Auch können diese
Führungsräder anstelle als Kettensterne als einfache
Umlenkräder, auf denen die Kettenglieder aufreiten,
ohne Vertiefungen für die Kettenrollen ausgeführt.
Dadurch lässt sich der ansonsten polygonartige Lauf
der Kette im Bereich der Umlenkung glätten.

Bezugszeichenliste

10 Siebrechenvorrichtung
12 Abwassergerinne
14 Gehäuse
16 Siebelement
18 Räum- und Transporteinrichtung
20 Befestigungswinkel
22 Begrenzung
24 unterer Gehäusebereich
26 Sieblochplatte
28 Sieblochblech
30 Sieböffnungen
32 Sieblochöffnungsbegrenzung
34 Siebfläche
36 Antriebseinrichtung
38 Motor
40 Getriebe
42 Antriebswelle
44 Schmiermittelbehälter
46 Serviceabdeckung
48 Sichtfenster
50 Umlaufrechen
52 Schleppbereich
54 Rückwand
56 Abwurfbereich
58 Abstreifeinrichtung
60 Abwurftrichter
62 Feststoffabführleitung
64 Serviceklappe
70 Abräumeinrichtungen
72 Umlaufmechanismus
74 Umlaufführung
76 oberes Umlenkelement
78 unteres Umlenkelement

80 Förderkette
82 obere Kettensterne
84 untere Welle
86 untere Kettensterne
88 Rahmen
90 Schwenklager
92 Schwenkachse
94 Verschiebeführung
100 Abstreifer
102 Abstreifhebelement
104 Lager
106 Träger
108 Laufflächenblech
110 Begrenzungslager
112 Sichtfenster
120 Halter
122 obere Verschraubung
124 untere Verschraubung
126 unterer Bereich
128 ebener Bereich
130 Übergangsbereich
132 Stabilisierung
140 Räumbalken
142 Aufnahmebereich
146 Abstreiferleiste
148 Angriffsbereich
150 Bürste
152 Abstreiferlippe
160 Zahnleisten
162 Zahnreihe
164 Zähne
166 Zahnzwischenräume
168 Kämmeinrichtung
200 Abwasser
202 Fließpegel
204 Pegel
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Patentansprüche

1.  Siebrechenvorrichtung (10) zum Aussieben und
Ausheben von Feststoffen aus Abwasser (200) bei ei-
ner Abwasseraufbereitung, mit einem mit Sieböffnun-
gen (30) und Sieböffnungsbegrenzungen (32) verse-
henen Siebelement (16) zum Bilden einer Siebflä-
che (34) und einer Räum- und Transporteinrichtung
(18), wobei die Räum- und Transporteinrichtung (18)
wenigstens eine Abräumeinrichtung (70) zum Abräu-
men und Wegtransportieren von an der Siebfläche
(34) des Siebelements (16) zurückgehaltenen Fest-
stoffen und eine Antriebseinrichtung (36) zum linea-
ren Bewegen der wenigstens einen Abräumeinrich-
tung (70) entlang der Siebfläche (34) in einer Linear-
richtung, die mit wenigstens einer Richtungskompo-
nente vertikal ausgerichtet ist, aufweist, wobei die we-
nigstens eine Abräumeinrichtung (70) mit einem An-
griffsbereich (148) zum Angreifen an der Siebfläche
(34) versehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass
der Angriffsbereich (148) flexibel ausgebildet ist, so
dass er bei Angriff an der Siebfläche (34) in die Sieb-
öffnungen (30) eingreift, aber an den Sieböffnungs-
begrenzungen (32) ausweicht.

2.    Siebrechenvorrichtung (10) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Angriffsbereich
(148) durch eine Bürste (150) und/oder eine Abstrei-
ferleiste (146) gebildet ist.

3.  Siebrechenvorrichtung (10) nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Siebelement (16) austauschbar ausgewählt
ist aus einer Gruppe, die ein Siebgitter, eine Siebloch-
platte (26) und eine Siebspaltplatte enthält, wobei das
Siebgitter als Sieböffnungsbegrenzungen Siebstäbe,
vorzugsweise mit einem Abstand kleiner als 4 mm,
hat.

4.  Siebrechenvorrichtung (10) nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Siebelement (16) an der Seite, wo sich die
Siebfläche (34) befindet, einen vorstehenden unteren
Bereich (126) hat, der bogenförmig in einen darüber
angeordneten ebenen Bereich (128) übergeht.

5.  Siebrechenvorrichtung (10) nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Räum- und Transporteinrichtung (18) ei-
ne Umlaufführung (74) mit wenigstens zwei Umlen-
kelementen (76, 78) und zwischen den wenigstens
zwei Umlenkelementen (76, 78) eine in eine im We-
sentlichen geradlinige Aufwärtsrichtung verlaufende
Schleppführung für die wenigstens eine Abräumein-
richtung (70) aufweist.

6.    Siebrechenvorrichtung (10) nach Anspruch 4
und nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass
der vorstehende untere Bereich (126) kreisbogenför-
mig um ein unteres Umlenkelement (78) herum ver-

läuft und dass bei Umlenkung der wenigstens einen
Abräumeinrichtung (70) um das untere Umlenkele-
ment (78) herum dessen Angriffsbereich (148) den
vorstehenden unteren Bereich (126) daran angrei-
fend vollständig abfährt.

7.  Siebrechenvorrichtung (10) nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass sich oberhalb der Siebfläche (34) eine parallel
verlaufender geschlossener Schleppbereich (52) an-
schließt, wobei die wenigstens eine Abräumeinrich-
tung (70) dazu ausgebildet ist, mit ihrem Angriffsbe-
reich (148) über die Siebfläche (34) und anschließend
an dem Schleppbereich (52) angreifend bis zu einem
oberen Abwurfbereich (56) zum Abwerfen der Fest-
stoffe zu fahren; insbesondere derart,
dass die Siebfläche (34) auf der Seite, an der die we-
nigstens eine Abräumeinrichtung (70) angreift, über
den Schleppbereich (52) vorsteht und dass zwischen
der Siebfläche (34) und dem Schleppbereich (52) ein
gekröpfter Übergangsbereich (130) vorgesehen ist.

8.  Siebrechenvorrichtung (10) nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Antriebseinrichtung (36) dazu ausgebildet
ist, automatisch nach einem Vorwärtslauf über eine
erste Strecke oder eine erste Zeit hinweg einen Rück-
wärtslauf über eine zweite Strecke oder über eine
zweite Zeit hinweg durchzuführen, wobei die zwei-
te Strecke vorzugsweise kürzer als die erste Strecke
bzw. die zweite Zeit vorzugsweise kürzer als die die
erste Zeit ist.

9.  Siebrechenvorrichtung (10) nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Räum- und Transporteinrichtung (18) auf die
Siebfläche (34) zu und von ihr weg bewegbar gela-
gert ist.

10.  Siebrechenvorrichtung (10) nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
a) dass die Räum- und Transporteinrichtung (18)
dazu ausgebildet ist, durch Fließdruck von durch
die Siebfläche (34) strömender Flüssigkeit, durch
Schwerkraft und/oder durch ein Kraftspeicherele-
ment auf die Siebfläche (34) hin vorgespannt zu wer-
den
und/oder
b) dass die Räum- und Transporteinrichtung (18) an
einem oberen Schwenklager (90) auf die Siebfläche
(34) zu und von dieser weg schwenkbar gelagert ist
und/oder
c) dass die Räum- und Transporteinrichtung (18) an
einer unteren Verschiebeführung (94) begrenzt rela-
tiv zu der Siebfläche (34) bewegbar gehalten ist.

11.    Siebrechenvorrichtung (10) nach einem der
voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass an einem oberen Abwurfbereich (56) für die
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Feststoffe eine Abstreifeinrichtung (58) zum Abstrei-
fen der wenigstens einen Abräumeinrichtung (70)
und/oder des Angriffsbereichs (148) vorgesehen ist,
um durch die wenigstens eine Abräumeinrichtung
(70) nach oben beförderte Feststoffe in den Abwurf-
bereich (56) hinein abzustreifen.

12.    Siebrechenvorrichtung (10) nach einem der
voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Angriffsbereich (148) eine Bürste (150)
zum Abbürsten der Siebfläche (34) aufweist und dass
eine Kämmeinrichtung (168) zum Durchkämmen der
Bürste (150) vorgesehen ist.

13.  Siebrechenvorrichtung (10) nach den Ansprü-
chen 11 und 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kämmeinrichtung (168) an der Abstreifein-
richtung (58) vorgesehen ist,
wobei die Abstreifeinrichtung (58) eine austauschba-
re Zahnleiste (160) mit einer an zum Angreifen an
dem Angriffsbereich (148) ausgebildeten Zahnreihe
(162) aufweist, wobei die Zahnleiste (160) vorzugs-
weise ausgewählt ist aus einer Mehrzahl von Zahn-
leisten (160) mit jeweils zueinander versetzten Zahn-
reihen (162).

14.    Verfahren zum Aussieben und Ausräumen
von Feststoffen fließendem Abwasser (200) gekenn-
zeichnet durch
• Hindurchleiten des Abwassers (200) durch ein Sie-
belement (16), das eine Siebfläche (34) zum Aussie-
ben der Feststoffe aus dem Abwasser (200) aufweist,
und
• Anheben des Pegels (204) des Abwassers (200) an
dem Siebelement (16) durch Aufwärtsbewegen von
auch zum Flüssigkeitstransport nach oben ausgebil-
deten Abräumvorrichtungen (70) entlang der Siebflä-
che (34).

15.    Siebrechenvorrichtung (10) nach einem der
Ansprüche 1 bis 13 oder Harkenumlaufsiebrechen-
vorrichtung, dadurch gekennzeichnet, dass sie zum
Durchführen des Verfahrens nach Anspruch 14 aus-
gebildet ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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