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©  Flaschenzerkleinerungsvorrichtung. 

©  Eine  Zerkleinerungsvorrichtung  für  insbesondere 
Glas-Flaschen  u.  dgl.  umfaßt  ein  Gehäuse  (2),  eine 
Einführöffnung  (34)  im  Gehäuse  für  die  zu  zerklei- 
nernden  Behältnisse  sowie  ein  innerhalb  des  Gehäu- 
ses  drehbar  angeordnetes,  motorisch  antreibbares 
Werkzeug  (28),  um  das  Behältnis  zu  zerkleinern. 
Innerhalb  des  Gehäuses  (2)  ist  unterhalb  der  Dreh- 
achse  des  Werkzeugs  ein  insgesamt  winkelförmig 

ausgebildeter  Rost  (38)  angeordnet,  der  bei  der  Ro- 
tation  des  Werkzeugs  zumindest  teilweise  durch- 
drungen  wird.  Am  Rost  (38)  ist  eine  Anschlagsposi- 
tion  für  die  zu  zerkleinernden  Flaschen  definiert, 
wobei  das  Werkzeug  an  der  in  Anschlagsposition 
gehaltenen  Flasche  (52)  zuerst  an  deren  Bauch  an- 
greift. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Zerkleinerungsvor- 
richtung  für  Behältnisse  wie  insbesondere  Flaschen 
aus  Materialien  wie  insbesondere  Glas,  mit  einem 
Gehäuse,  einer  Einführöffnung  in  das  Gehäuse  für 
die  zu  zerkleinernden  Behältnisse,  mindestens  ei- 
nem  Anschlag  innerhalb  des  Gehäuses,  um  das  zu 
zerkleinernde  Behältnis  zum  Zwecke  des  Zerklei- 
nerns  in  Position  zu  halten,  und  mindestens  einem 
im  Gehäuse  drehbar  angeordneten,  motorisch  an- 
treibbaren  Werkzeug,  um  das  Behältnis  zu  zerklei- 
nern. 

Bei  Abfüllbetrieben  wie  Brauereien,  Weinkelle- 
reien,  Sektherstellern,  Herstellern  von  Limonaden, 
Säften,  Mineralwasser  u.dgl.  fallen  regelmäßig  bei- 
spielsweise  aufgrund  einer  Beschädigung  aussor- 
tierte  Flaschen  an,  welche  zerkleinert  werden  müs- 
sen.  Dies  geschah  in  der  Regel  dadurch,  daß  sol- 
che  Flaschen  von  Hand  in  hierzu  bereitgestellte 
Container  geworfen  wurden,  wobei  diese  Art  der 
Entsorgung  jedoch  erhebliche  Nachteile  mitsich- 
brachte,  nachdem  dieses  Zertrümmern  der  Glasfla- 
schen  sehr  lärmintensiv  und  aufgrund  der  entste- 
henden  Glassplitter  auch  unfallträchtig  war. 

Aus  der  DE-OS  39  02  487  ist  eine  Zerkleine- 
rungsvorrichtung  für  insbesondere  Glasflaschen  be- 
kannt,  welche  ein  Gehäuse  umfaßt,  ein  oder  meh- 
rere,  in  das  Gehäuse  hineinragende  Führungs- 
schächte  für  die  zu  zerkleinernden  Flaschen  und 
einen  im  Gehäuse  drehbar  gelagerten,  motorisch 
angetriebenen  Werkzeughalter  mit  sich  radial  er- 
streckenden  Werkzeugen  in  Form  von  Stangen, 
welche  bei  der  Rotation  in  das  Innere  der  Füh- 
rungsschächte  eintreten  und  hierdurch  die  Fla- 
schen  zertrümmern. 

Ausgehend  von  diesem  bekannten  Stand  der 
Technik  liegt  der  Erfindung  die  Aufgabe  zugrunde, 
die  aus  der  genannten  DE-OS  39  02  487  bekannte 
Zerkleinerungsvorrichtung  weiter  zu  optimieren.  Ei- 
nerseits  soll  der  Aufbau  der  Zerkleinerungsvorrich- 
tung  vereinfacht  werden  und  andererseits  soll  die 
mechanische  Stabilität  vergrößert  werden.  Schließ- 
lich  soll  auch  die  Funktion  weiter  verbessert  wer- 
den. 

Die  erfindungsgemäße  Lösung  besteht  im  we- 
sentlichen  darin,  daß  innerhalb  des  Gehäuses  ein 
den  mindestens  einen  Anschlag  bildender  Rost  an- 
geordnet  ist,  wobei  der  Rost  vorzugsweise  insge- 
samt  winkelig  ausgebildet  ist  und  einen  ersten 
Rostabschnitt  umfaßt,  der  von  der  Einführöffnung 
kommend  nach  unten  geneigt  ist,  und  einen  zwei- 
ten  Rostabschnitt,  der  sich  an  den  ersten  Rostab- 
schnitt  unter  einem  Winkel  von  etwa  90  nach  oben 
erstreckend  anschließt.  Weiterhin  kann  ein  dritter 
Rostabschnitt  vorgesehen  sein,  der  sich  an  den 
zweiten  Rostabschnitt  anschließt  und  zu  der  der 
Einführöffnung  gegenüberliegenden  Seitenwan- 
dung  des  Gehäuses  erstreckt.  Der  Rost  ist  mit 
mindestens  zwei  gegenüberliegenden  Seitenwan- 

dungen  des  Gehäuses  verbunden,  vorzugsweise 
mit  allen  vier  Seitenwandungen,  und  zusätzlich 
können  die  Roststäbe  als  Montagehilfe  mit  unteren 
Stützbeinen  versehen  sein. 

5  Nachdem,  wie  auch  beim  Stand  der  Technik,  in 
der  Regel  mehrere  Werkzeuge  nebeneinanderlie- 
gend  vorgesehen  sein  werden,  um  mehrere  neben- 
einanderliegende  Flaschen  gleichzeitig  zu  zerklei- 
nern,  kann  aufgrund  der  erfindungsgemäßen  Gitter- 

io  roststruktur  die  beim  Stand  der  Technik  vorgesehe- 
ne,  vergleichsweise  kompliziertere  Lösung  mit 
mehreren,  nebeneinanderliegenden,  in  das  Gehäu- 
se  hineinragenden  Führungsschächten  vermieden 
werden.  Die  Flaschen  können  sowohl  parallel  als 

75  auch  quer  zu  den  Gitterstäben  liegend  zerkleinert 
werden. 

Bei  ihrer  Umdrehung  durchdringen  die  Werk- 
zeuge  den  Rost  zumindest  teilweise,  so  daß  das 
Material  zwangsweise  durch  den  Rost  hindurchge- 

20  drückt  wird,  wodurch  sich  gute  Zerkleinerungser- 
gebnisse  mit  folglich  hoher  Packungsdichte  des 
zerkleinerten  Materials  ergeben.  Besonders  bevor- 
zugt  ist  hierbei,  daß  zwischen  Werkzeug  und  be- 
nachbarten  Roststäben  beidseitig  ein  Spalt  von 

25  kleiner  als  10  mm  vorhanden  ist,  der  vorzugsweise 
zwischen  3  und  5  mm  liegen  sollte. 

Der  zum  Zerkleinern  der  Flaschen  erforderliche 
Kraftaufwand  und  somit  die  erforderliche  Motorlei- 
stung  der  Zerkleinerungsvorrichtung  ist  dann  be- 

30  sonders  klein,  wenn  in  bevorzugter  Weiterbildung 
der  Erfindung  die  sich  radial  von  der  Werkzeug- 
Drehachse  erstreckenden  Werkzeuge  derart  ausge- 
bildet  sind,  daß  sie  an  den  in  Anschlagsposition 
gehaltenen  Flaschen  zuerst  an  deren  Bauch  angrei- 

35  fen;  hierzu  kann  das  Werkzeug  an  seiner  in  Dreh- 
richtung  gesehen  vorderen  Seite  derart  gekrümmt 
sein,  daß  mit  zunehmender  Drehung  der  Angriffs- 
punkt  radial  nach  außen  wandert.  Die  Einleitung 
des  Zerkleinerungsvorgangs  der  Flasche  am  Fla- 

40  schenbauch  erfordert  einen  vergleichsweise  gerin- 
gen  Kraftaufwand,  ebenso  wie  aufgrund  des  an- 
fänglich  kurzen  radialen  Abstands  des  Angriffs- 
punkts  von  der  Drehachse  bei  einem  bestimmten 
Drehmoment  hohe  Zerkleinerungskräfte  zur  Verfü- 

45  gung  stehen. 
Weitere  vorteilhafte  Merkmale  der  Erfindung 

ergeben  sich  aus  den  Unteransprüchen  sowie  aus 
der  nachfolgenden  Beschreibung,  in  der  ein  bevor- 
zugtes  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  anhand 

50  der  Zeichnung  näher  erläutert  wird.  In  der  Zeich- 
nung  zeigen: 

Fig.  1  einen  vertikalen  Schnitt  durch  eine  er- 
findungsgemäße  Zerkleinerungsvor- 
richtung,  senkrecht  zur  Werkzeugach- 

55  se,  und 
Fig.  2  einen  vertikalen  Schnitt  durch  die  Zer- 

kleinerungsvorrichtung  gemäß  Fig.  1 
senkrecht  zur  Zeichenebene  gemäß 
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Fig.  1. 
Die  in  den  Fig.  1  und  2  dargestellte  Zerkleine- 

rungsvorrichtung  umfaßt  ein  Gehäuse  2,  welches 
vier  Seitenwände  4,  6,  8  und  10  und  eine  abnehm- 
bare  Abdeckung  12  umfaßt.  An  den  Seitenwänden 
8,  10  sind  Durchgänge  14,  16  ausgebildet,  durch 
die  hindurch  sich  eine  Welle  18  erstreckt,  die  über 
an  den  Seitenwänden  8,  10  gehaltene  Kugellager 
20,  22  drehbar  gelagert  ist  und  mittels  eines  nicht 
näher  dargestellten  Motors  antreibbar  ist.  An  der 
Welle  18  sind  vier  Doppelwerkzeuge  24  bis  30 
angeschweißt,  die  bezüglich  der  Achse  32  der  Wel- 
le  18  axialsymmetrisch  ausgebildet  sind  und  im 
übrigen  jeweils  identisch  ausgebildet  sind  und  ge- 
geneinander  lediglich  in  radialer  Richtung  versetzt 
sind  derart,  daß  sie  untereinander  einen  Winkel  von 
45°.  N  einschließen,  wobei  N  eine  gerade  Zahl 
zwischen  1  und  3  ist.  In  Fig.  1  ist  lediglich  das 
Doppelwerkzeug  28  dargestellt,  die  Doppelwerk- 
zeuge  26  und  24  sind  nur  gestrichelt  angedeutet. 

In  der  Seitenwand  4  des  Gehäuses  2  ist  eine 
Einführöffnung  34  ausgebildet,  durch  die  hindurch 
sich  das  Ende  eines  Führungsschachtes  36  er- 
streckt,  über  den  die  zu  zerkleinernden  Behältnisse 
dem  Inneren  der  Zerkleinerungsvorrichtung  zuge- 
führt  werden. 

Etwa  im  unteren  Drittel  des  Gehäuses  2  ist  ein 
insgesamt  mit  der  Bezugsziffer  38  bezeichneter 
Rost  vorgesehen,  der  im  Falle  des  vorliegenden 
Ausführungsbeispiels  aus  fünf  parallelen,  senkrecht 
zur  Achse  32  verlaufenden  Rostprofilstäben  40  be- 
steht.  Die  Rostprofilstäbe  40  definieren  einen  er- 
sten  Rostabschnitt  42,  der  von  der  Einführöffnung 
34  kommend  nach  unten  entsprechend  der  Nei- 
gung  des  Führungsschachts  36  geneigt  ist,  sowie 
einen  sich  hieran  anschließenden,  zweiten  Rostab- 
schnitt  44,  der  sich  vom  ersten  Rostabschnitt  42 
unter  einem  rechten  Winkel  schräg  nach  oben  er- 
streckt.  Hieran  schließt  sich  ein  dritter  Rostab- 
schnitt  46  an,  der  sich  horizontal  erstreckt  und  an 
der  Seitenwand  6  des  Gehäuses  2  endet,  wo  er 
angeschweißt  ist.  Das  der  Seitenwand  4  zugewand- 
te  Ende  des  Rostabschnitts  42  ist  ebenfalls  an 
dieser  Seitenwand  4  angeschweißt.  Zusätzlich  sind 
am  Rost  38  im  Bereich  der  Seitenwand  4  sowie  in 
etwa  mittig  im  Übergangsbereich  zwischen  Rostab- 
schnitt  42  und  Rostabschnitt  44  Beine  48  bzw.  50 
als  Montagehilfen  ausgebildet,  die  in  der  durch  die 
Unterkanten  der  Seitenwände  4  bis  10  definierten 
Bodenebene  des  Gehäuses  2  enden.  Das  Gehäuse 
ist  im  übrigen,  wie  aus  den  Figuren  ersichtlich, 
nach  unten  offen,  so  daß  zerkleinertes  Flaschenma- 
terial  nach  unten  in  einen  Auffangbehälter  o.  dgl. 
fallen  kann. 

Die  über  den  Führungsschacht  36  der  Zerklei- 
nerungsvorrichtung  zugeleiteten  Flaschen  o.  dgl. 
rutschen  auf  dem  ersten  Rostabschnitt  42  nach 
unten,  bis  sie  am  zweiten  Rostabschnitt  44  an- 

schlagen.  In  dieser  Position  ist  eine  Flasche  52 
gestrichelt  dargestellt.  Es  versteht  sich,  daß  die 
Einführöffnung  34  ebenso  wie  der  Führungs- 
schacht  36  etwa  ebenso  breit  ist  wie  die  Seiten- 

5  wand  4  des  Gehäuses  2,  so  daß  mehrere  Flaschen 
nebeneinander  in  das  Innere  des  Gehäuses  2  ge- 
langen  können  und  auf  dem  Rostabschnitt  42  zu 
liegen  kommen  können;  im  Falle  des  Ausführungs- 
beispiels  haben  vier  Flaschen  nebeneinander  Platz, 

io  entsprechend  den  vier  Längsrillen  des  Rostes  bzw. 
den  vier,  in  Axialrichtung  versetzten  Doppelwerk- 
zeugen  24  bis  30. 

Wie  in  Fig.  1  skizziert,  ist  es  jedoch  nicht 
erforderlich,  daß  die  Flaschen  52  parallel  zu  den 

15  Roststäben  bzw.  zu  der  Bewegungsebene  der 
Werkzeuge  ausgerichtet  sind;  sie  können  auch 
senkrecht  hierzu  zu  liegen  kommen,  wie  dies  durch 
die  Bezugsziffer  52'  angedeutet  ist.  Auch  in  diesem 
Fall  werden  die  Flaschen  ordnungsgemäß  zerklei- 

20  nert.  Selbst  wenn  die  Flaschen  ungeordnet  bzw. 
ungesichtet  liegen,  ist  eine  Zerkleinerung  gewähr- 
leistet. 

Aus  Fig.  1  ist  deutlich  erkennbar,  daß  die  vor- 
auseilende  Kante  54  des  Werkzeugs  28'  des  Dop- 

25  pelwerkzeugs  28  -  ebenso  wie  die  vorauseilenden 
Kanten  sämtlicher  übriger  Werkzeuge  -  derart  ge- 
krümmt  ausgebildet  ist,  daß  sie  an  einem  Punkt  P 
mit  der  Flasche  52  in  Eingriff  kommt,  der  im  Be- 
reich  des  Flaschenbauchs  gelegen  ist.  Bei  Kraftan- 

30  wendung  im  Bereich  des  Flaschenbauchs  kann  die 
Flasche  52  besonders  leicht  zertrümmert  werden. 
Bei  weiterer  Drehung  des  Werkzeugs  28'  in  Dreh- 
richtung  A  wird  die  Flasche  52  zunehmend  in  Rich- 
tung  zum  Flaschenhals  hin  zerkleinert,  wobei  der 

35  Angriffspunkt  des  Werkzeugs  sich  zunehmend  ra- 
dial  nach  außen  verlagert,  und  schließlich  wird  das 
zertrümmerte  Scherbenmaterial  mittels  des  Werk- 
zeugs  28'  zwischen  den  Roststäben  hindurch  unter 
weiterer  Zerkleinerung  nach  unten  gedrückt.  Der 

40  seitliche  Abstand  der  Werkzeuge  zu  den  Roststä- 
ben  beträgt  im  Falle  des  beschriebenen  Ausfüh- 
rungsbeispiels  4  mm. 

Es  sei  an  dieser  Stelle  angemerkt,  daß  es  sich 
versteht,  daß  die  Größe  der  Zerkleinerungsvorrich- 

45  tung  sowie  die  Formgebung  des  Rostes,  der  Werk- 
zeuge  u.  dgl.  den  jeweils  speziell  zu  zerkleinernden 
Flaschenformen  angepaßt  werden  kann  und  anzu- 
passen  ist,  nachdem  in  der  Regel  an  einer  Anlage 
immer  nur  eine  Gattung  von  Flaschen  verwendet 

50  wird. 
Die  erfindungsgemäße  Zerkleinerungsvorrich- 

tung  für  Behältnisse  kann  nicht  nur  für  Glasfla- 
schen,  sondern  auch  für  andere  Behältnisse,  bei- 
spielsweise  solche  aus  Kunststoff  oder  insbesonde- 

55  re  auch  für  Blechbüchsen  verwendet  werden.  Ge- 
gebenenfalls  ist  ein  einfacher  Austausch  der  Werk- 
zeuge  dadurch  möglich,  daß  die  Welle  samt  Werk- 
zeugen  nach  Abnahme  des  Gehäusedeckels  12 
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durch  entsprechende,  nach  oben  verlaufende  Aus- 
nehmungen  in  den  Seitenwänden  8,  10  nach  oben 
entnommen  werden  kann  und  durch  eine  Welle  mit 
anderen  Werkzeugen  ersetzt  werden  kann. 

Bezugszeichenliste 

2  Gehause 
4  Seitenwand 
6  Seitenwand 
8  Seitenwand 
10  Seitenwand 
12  Abdeckung 
14  Durchgang 
16  Durchgang 
18  Welle 
20  Kugellager 
22  Kugellager 
24  Doppelwerkzeug 
26  Doppelwerkzeug 
28  Doppelwerkzeug 
30  Doppelwerkzeug 
32  Achse 
34  Einfuhroffnung 
36  Fuhrungsschacht 
38  Rost 
40  Rostprofilstabe 
42  1  .  Rostabschnitt 
44  2.  Rostabschnitt 
46  3.  Rostabschnitt 
48  Beine 
50  Beine 
52  Flasche 
54  Kante 

Patentansprüche 

1.  Zerkleinerungsvorrichtung  für  Behältnisse  wie 
insbesondere  Flaschen  aus  Materialien  wie  ins- 
besondere  Glas,  mit  einem  Gehäuse,  einer 
Einführöffnung  im  Gehäuse  für  die  zu  zerklei- 
nernden  Behältnisse,  mindestens  einem  An- 
schlag  innerhalb  des  Gehäuses,  um  das  zu 
zerkleinernde  Behältnis  zum  Zwecke  des  Zer- 
kleinerns  in  Position  zu  halten,  und  mindestens 
einem  im  Gehäuse  drehbar  angeordneten,  mo- 
torisch  antreibbaren  Werkzeug,  um  das  Behält- 
nis  zu  zerkleinern,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  innerhalb  des  Gehäuses  (2)  ein  den  min- 
destens  einen  Anschlag  bildender  Rost  (38) 
angeordnet  ist. 

2.  Zerkleinerungsvorrichtung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Rost  (38) 
insgesamt  winkelförmig  ausgebildet  ist  und  ei- 
nen  ersten  Rostabschnitt  (42)  umfaßt,  der  von 
der  Einführöffnung  (34)  kommend  nach  unten 
geneigt  ist,  und  einen  zweiten  Rostabschnitt 

(44),  der  sich  an  den  ersten  Rostabschnitt  (42) 
unter  einen  Winkel  von  etwa  90°  nach  oben 
erstreckend  anschließt. 

5  3.  Zerkleinerungsvorrichtung  nach  Anspruch  1 
oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Dreh- 
achse  (32)  des  Werkzeugs  (24  bis  30)  im 
wesentlichen  oberhalb  des  Rosts  (38)  angeord- 
net  ist. 

10 
4.  Zerkleinerungsvorrichtung  nach  einem  der  vor- 

hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Rost  (38)  zumindest  mit  zwei 
gegenüberliegenden  Seitenwandungen  (4,  6) 

15  des  Gehäuses  (2)  verbunden  ist. 

5.  Zerkleinerungsvorrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  2  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
sich  an  den  zweiten  Rostabschnitt  (44)  ein 

20  dritter  Rostabschnitt  (46)  anschließt,  der  sich 
zu  der  der  Einführöffnung  (34)  gegenüberlie- 
genden  Seitenwandung  (6)  des  Gehäuses  (2) 
erstreckt. 

25  6.  Zerkleinerungsvorrichtung  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Roststäbe  (40)  mit  zusätzli- 
chen  unteren  Beinen  (48,  50)  versehen  sind. 

30  7.  Zerkleinerungsvorrichtung  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  mindestens  eine  Werkzeug 
(24  bis  30)  bei  seiner  Rotation  den  Rost  (38) 
zumindest  teilweise  durchdringt. 

35 
8.  Zerkleinerungsvorrichtung  für  Glasflaschen 

nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  sich  radial 
von  der  Werkzeug-Drehachse  (32)  erstrecken- 

40  de  Werkzeug  (24  bis  30)  derart  ausgebildet  ist, 
daß  es  an  der  in  Anschlagsposition  gehaltenen 
Flasche  (52)  zuerst  an  deren  Bauch  angreift. 

9.  Zerkleinerungsvorrichtung  nach  Anspruch  8, 
45  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Werkzeug 

(24  bis  30)  an  seiner  in  Drehrichtung  (A)  gese- 
hen  vorderen  Seite  (54)  derart  gekrümmt  ist, 
daß  mit  zunehmender  Drehung  der  Angriffs- 
punkt  (P)  zunehmend  radial  nach  außen  wan- 

50  dert. 

10.  Zerkleinerungsvorrichtung  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  mehrere  Werkzeuge  (24  bis  30) 

55  auf  einer  gemeinsamen  Drehachse  (32)  ange- 
ordnet  sind. 

11.  Zerkleinerungsvorrichtung  nach  einem  der  vor- 

4 
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hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  jedes  Werkzeug  als  Doppelwerk- 
zeug  (24  bis  30)  ausgebildet,  indem  es  sich 
einstückig  in  radial  entgegengesetzte  Richtun- 
gen  erstreckt.  5 

12.  Zerkleinerungsvorrichtung  nach  Anspruch  10 
und  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  vier 
Doppelwerkzeuge  (24  bis  30)  an  einer  gemein- 
samen  Welle  (18)  befestigt  sind.  10 

13.  Zerkleinerungsvorrichtung  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  zwischen  Werkzeug  (24  bis 
30)  und  benachbarten  Roststäben  (40)  beidsei-  is 
tig  vorhandene  Spaltbreite  kleiner  als  10  mm 
ist,  vorzugsweise  zwischen  3  und  5  mm  liegt. 

20 
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