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(54) Vorrichtung zum Zerkleinern von Spänen

(57) Eine Vorrichtung (10) zum Zerkleinern von Spä-
nen (12) besitzt ein Gehäuse (14), das an einem End-
losförderer (100) für Späne (12) platziert werden kann.
In dem Gehäuse (14) ist zumindest eine Messerwelle
(32) rotierbar gelagert. An der Messerwelle (32) sind zu-
mindest zwei Schneidmodule (60) lösbar befestigt. Die

Messerwelle (32) wirkt mit einer feststehenden Messer-
leiste (80) zusammen. Die Schneidmodule (60) können
jeweils einzeln auf die Messerwelle (32) aufgesetzt wer-
den und so lösbar an der Messerwelle (32) befestigt wer-
den, dass in Rotationsrichtung (50) der Messerwelle (32)
gesehen jeweils zumindest zwei Schneidmodule (60)
vorhanden sind.



EP 2 335 829 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Zer-
kleinern von Spänen. Beim Betreiben von Drehmaschi-
nen fallen regelmäßig große Mengen von Spänen an,
beispielsweise von Stahlspänen. Diese Späne werden
mittels eines Endlosförderers von der Drehmaschine ab-
transportiert und in einen Container gefördert. Mittels ei-
ner Vorrichtung zum Zerkleinern von Spänen kann das
Volumen der Späne deutlich reduziert werden, so dass
diese Container weniger häufig geleert werden müssen.

STAND DER TECHNIK

[0002] Insbesondere in der metallverarbeitenden In-
dustrie fallen oft sehr lange, spiralförmige und scharfkan-
tige Metallspäne an, die einen großen Platzbedarf auf-
weisen. Verheddern sich diese Späne miteinander, führt
dies zur Bildung von Späneknäueln, die einen noch grö-
ßeren Platzbedarf aufweisen können. Bei den Spänen
handelt es sich um einen wiederverwertbaren Rohstoff,
der zum Recycling in Containern gesammelt wird. Diese
Container können nur ein bestimmtes Volumen an Spä-
nen aufnehmen. Daher ist es vorteilhaft, möglichst kleine
Späne zu erhalten, um den Volumenbedarf der Späne
zu reduzieren und so eine möglichst große Masse an
Spänen in einem Container unterbringen zu können.
[0003] Die Späne sind regelmäßig sehr scharfkantig,
so dass die Späne in der Regel nicht mit bloßen Händen
zusammengedrückt werden können, um mehr Platz im
Container zu schaffen. Das Verletzungsrisiko für die Mit-
arbeiter wäre dabei zu groß.
[0004] Zu diesem Zweck sind Vorrichtungen zum Zer-
kleinern von Spänen bekannt, die eine oder mehrere ro-
tierbare Wellen besitzen, die jeweils mit Schneidmessern
bestückt sind. Eine entsprechende Vorrichtung ist bei-
spielsweise aus der DE 44 06 675 A1 bekannt. Auf die
rotierbare Messerwelle werden mehrere scheibenförmi-
ge Schneidmesser hintereinander aufgeschoben und in
dieser aufgefädelten Reihenfolge an der Messerwelle
befestigt.
[0005] Die einzelnen Schneidzähne der Schneidmes-
ser können im Betrieb stumpf werden oder abbrechen,
was ein Auswechseln der Schneidmesser notwendig
macht. In diesem Fall muss regelmäßig die Messerwelle
mit allen Schneidmessern aus dem Gehäuse ausgebaut
werden, so dass die äußeren Schneidmesser bis zu dem
auszuwechselnden Schneidmesser von der Messerwel-
le entfernt werden können. Nach dem Auswechseln des
defekten Schneidmessers durch ein neues Schneidmes-
ser müssen die entfernten, funktionsfähigen Schneid-
messer wieder an der Messerwelle befestigt werden und
diese muss anschließend wieder in dem Gehäuse ein-
gebaut werden. Ein solcher Reparaturvorgang ist mit ei-
nem hohen Arbeits- und Zeitaufwand verbunden und da-
mit wirtschaftlich ungünstig. Darüber hinaus ist ein Zer-

kleinern der Späne während des Reparaturvorgangs
nicht möglich, was gegebenenfalls auch einen Produkti-
onsstopp der Drehmaschinen zur Folge haben kann.
[0006] Bei den bekannten Vorrichtungen handelt es
sich in der Regel um separate Geräte, die oftmals nicht
direkt neben der Drehmaschine oder dem Endlosförde-
rer vorhanden sind. Daher müssen die Späne vom Spä-
neförderer zu dem Spänehäcksler transportieren werden
und dort häufig manuell dem Spänehäcksler zugeführt
werden. Auch hierbei besteht wieder die Möglichkeit von
Verletzungen an den scharfkantigen Spänen.
[0007] Insbesondere bei sehr langen Spänen kann es
darüber hinaus bereits auf dem Endlosförderer zu einem
Verheddern der Späne kommen. Dies kann dazu führen,
dass die Späne nicht mehr vom Endlosförderer in einen
an dem Endlosförderer platzierten Container fallen, son-
dern am Endlosförderer hängen bleiben und von diesem
wieder zurück zur Drehmaschine transportiert werden.
Dadurch kann es zu einem Verstopfen des Endlosförde-
rers und/oder der Drehmaschine kommen, was einen
Produktionsstopp nach sich führen kann. In einem sol-
chen Fall muss der Endlosförderer und/oder die Dreh-
maschine geöffnet werden und die eingezogenen Späne
müssen entfernt werden, bevor ein Betrieb von Drehma-
schine und Endlosförderer wieder möglich ist. Derartige
Instandhaltungsarbeiten sind sehr zeitaufwendig und da-
mit wirtschaftlich nachteilig. Auch muss das Entfernen
der Späne in der Regel manuell vorgenommen werden,
was eine erhöhte Verletzungsgefahr an den scharfkan-
tigen Spänen mit sich bringt.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0008] Ausgehend von diesem vorbekannten Stand
der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde,
eine verbesserte Vorrichtung zum Zerkleinern von Spä-
nen anzugeben, die einen möglichst wartungsarmen Be-
trieb ermöglicht.
[0009] Die Erfindung ist durch die Merkmale des
Hauptanspruchs 1 gegeben. Sinnvolle Weiterbildungen
der Erfindung sind Gegenstand von sich an den Haupt-
anspruch anschließenden abhängigen Ansprüchen.
[0010] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zum Zer-
kleinern von Spänen besitzt ein Gehäuse, das an einem
Endlosförderer für Späne angeordnet werden kann. In
dem Gehäuse ist zumindest eine Messerwelle rotierbar
gelagert. An jeder dieser Messerwellen können zumin-
dest zwei Schneidmodule lösbar befestigt werden, die
mit einer feststehenden Messerleiste zusammenwirken
und dadurch ein Zerkleinern der Späne bewirken. Die
Schneidmodule können erfindungsgemäß jeweils ein-
zeln auf die Messerwelle aufgesetzt werden und so lös-
bar an der Messerwelle befestigt werden, dass in Rota-
tionsrichtung der Messerwelle gesehen jeweils zumin-
dest zwei Schneidmodule vorhanden sind.
[0011] Diese Art der Befestigung der einzelnen
Schneidmodule ermöglicht es, ein defektes Schneidmo-
dul einzeln von der Messerwelle zu lösen und auszutau-
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schen, ohne dass andere, benachbarte Schneidmodule
mit betroffen wären. Auch ist es nicht notwendig, die Mes-
serwelle selbst aus dem Gehäuse auszubauen. Das Aus-
wechseln der einzelnen Schneidmodule ist somit unkom-
pliziert und rasch möglich, was die Standzeit der Vorrich-
tung während einer Wartung deutlich reduziert, so dass
die Wirtschaftlichkeit der Vorrichtung erhöht werden
kann.
[0012] In einer vorteilhaften Ausführungsform erfolgt
die Befestigung der Schneidmodule an der Messerwelle
über zumindest eine Schraubverbindung. Die einzelnen
Schneidmodule können insbesondere mit mehreren
Schrauben an der Messerwelle festgeschraubt werden.
Diese Art der Befestigung ist einfach umsetzbar und er-
möglicht eine feste und dauerhafte Befestigung, die auch
größeren Krafteinwirkungen standhalten kann.
[0013] Zusätzlich oder alternativ dazu kann die Befe-
stigung der Schneidmodule an der Messerwelle zumin-
dest eine Nut-Feder-Verbindung umfassen. Durch diese
Nut-Feder-Verbindung kann neben der Befestigung
auch ein leichtes Positionieren der einzelnen Schneid-
module an der Messerwelle ermöglicht werden, was ins-
besondere für die Erstmontage der einzelnen Schneid-
module wünschenswert sein kann. Vorzugsweise kann
die Messerwelle zumindest eine Nut aufweisen, in die
die Feder der jeweiligen Schneidmodule eingesetzt wer-
den kann. Die Feder könnte auch ein separates Bauteil
darstellen, das in die Nut der Messerwelle und in die Nut
der entsprechenden Schneidmodule eingesetzt wird. Die
Nut der Messerwelle kann sowohl in Rotationsrichtung
der Messerwelle als auch in Längsrichtung der Messer-
welle verlaufen.
[0014] Zusätzlich oder alternativ dazu kann eine La-
gefixierung der Schneidmodule an der Messerwelle auch
über einen oder mehrere Pass-Stifte erfolgen. Dazu kön-
nen in der Messerwelle und in der Unterseite der
Schneidmodule Bohrungen vorgesehen werden, in die
ein Pass-Stift eingesetzt werden kann. Auch diese Art
der Befestigung ermöglicht ein leichtes Positionieren der
einzelnen Schneidmodule an der Messerwelle. Die Be-
festigung der Schneidmodule kann zusätzlich noch über
zumindest eine Schraubverbindung erfolgen, auf diese
Schraubverbindung könnte gegebenenfalls jedoch auch
verzichtet werden.
[0015] Die einzelnen Schneidmodule weisen jeweils
zumindest einen Schneidzahn auf, der mit der festste-
henden Messerleiste der Vorrichtung zusammenwirkt,
um die Späne zu zerkleinern. Die Schneidmodule kön-
nen dabei so ausgebildet sein, dass jeweils nur ein ein-
zelner Schneidzahn je Schneidmodul vorhanden ist. In
einer alternativen Ausführungsform können mehrere
Schneidzähne je Schneidmodul vorhanden sein. Dies
kann beispielsweise dadurch realisiert werden, dass bei
gleicher Breite des Schneidmoduls statt eines mittleren
Schneidzahns zumindest zwei seitliche, außen liegende
Schneidzähne vorhanden sind. Alternativ oder zusätzlich
dazu könnte das Schneidmodul auch entsprechend brei-
ter ausgebildet sein und mehrere Schneidzähne besit-

zen.
[0016] In einer bevorzugten Ausführungsform können
die Schneidmodule so an der Messerwelle angeordnet
sein, dass die Schneidzähne der in Rotationsrichtung ge-
sehen hintereinander liegenden Schneidmodule versetzt
zueinander angeordnet sind. Dieses versetzte Anordnen
kann durch unterschiedlich ausgebildete Schneidmodu-
le erfolgen; alternativ dazu können identische Schneid-
module jeweils versetzt, auf Lücke zueinander angeord-
net werden.
[0017] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form können die Schneidmodule in Längsrichtung gese-
hen versetzt an der Messerwelle angeordnet sein, so
dass die Schneidzähne vergleichbar einem Schraubge-
winde an der Messerwelle verteilt vorhanden sind. Durch
diese Maßnahme wird die Taktrate des Schneidvorgan-
ges geändert. Diese Veränderung kann dazu führen,
dass die Gefahr von Knäuelbildung auf der feststehen-
den Messerleiste weiter verringert wird, wodurch ein
noch wartungsärmerer Betrieb ermöglicht wird.
[0018] Eine solche Ausrichtung der einzelnen
Schneidmodule kann beispielsweise dadurch erreicht
werden, dass eine einteilige Welle mit einem entspre-
chenden Muster für die Positionierung der Schneidmo-
dule gefräst wird. Alternativ dazu könnte auch eine Stern-
welle verwendet werden, auf der entsprechende Muffen
versetzt angeordnet werden. An den Muffen können
dann die einzelnen Schneidmodule befestigt werden.
[0019] Vorzugsweise kann zwischen jeweils zwei in
Längsrichtung benachbarten Schneidmodulen eine
Räumscheibe vorhanden sein, die insbesondere an der
Messerwelle befestigt sein kann. Diese kann einteilig
ausgebildet sein, so dass die Räumscheibe auf die Mes-
serwelle aufgefädelt werden kann. Alternativ dazu kann
die Räumscheibe ebenfalls modulartig und damit ver-
gleichbar zu den Schneidmodulen aufgebaut sein. Die
Räumscheiben können jeweils mehrere Räumzähne
aufweisen, die im Gegensatz zu den Schneidzähnen
stumpf ausgebildet sind. Bei der Rotation der Messer-
welle sollen diese Räumzähne nicht mit der feststehen-
den Messerleiste zusammenwirken. Die feststehende
Messerleiste sollte daher in dieser Ausführungsform
mehrere Aussparungen aufweisen, die so groß ausge-
bildet sind, dass sie die Räumzähne bei der Rotation der
Messerwelle ungehindert passieren lassen.
[0020] Bei der Rotation der Messerwelle greifen die
Räumzähne solche Späne, die auf der feststehenden
Messerleiste und oberhalb der Aussparungen zu liegen
kamen, wodurch diese Späne ein Stück weit mit trans-
portiert werden. Auf diese Weise können sich die Späne
auf der feststehenden Messerleiste nicht so leicht inein-
ander verheddern und werden beständig leicht bewegt.
Diese Bewegung bringt die Späne auch wieder in den-
jenigen Bereich der feststehenden Messerleiste, der mit
den Schneidzähnen zusammenwirkt. Auf diese Weise
kann ein kontinuierlicher Zerkleinerungsvorgang auch
dann erreicht werden, wenn keine Späne vom Endlos-
förderer nachtransportiert werden.

3 4 



EP 2 335 829 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0021] Bei der Verwendung einer Sternwelle kann je-
weils zwischen zwei Muffen für die Schneidmodule eine
Räumscheibe positioniert werden. Alternativ dazu kann
die Räumscheibe auch auf die Muffen für die Schneid-
module geschoben werden und an dieser gegebenen-
falls noch befestigt werden.
[0022] In vorteilhafter Weise können in dem Gehäuse
der Vorrichtung zwei Messerwellen rotierbar gelagert
sein, an denen jeweils mehrere Schneidmodule lösbar
befestigt werden können. Die beiden Messerwellen kön-
nen mit derselben feststehenden Messerleiste zusam-
menwirken, die zwischen den beiden rotierbaren Mes-
serwellen vorhanden sein kann. In diesem Fall könnte
eine der beiden Messerwellen im Uhrzeigersinn und die
andere der beiden Messerwellen gegen den Uhrzeiger-
sinn rotieren. Durch die Ausbildung mit zwei rotierenden
Messerwellen verringert sich zusätzlich die Gefahr der
Knäuelbildung auf der feststehenden Messerleiste, so
dass ein besonders störungsarmer Betrieb möglich ist.
[0023] Vorzugsweise kann die Vorrichtung so nahe an
einem Endlosförderer für Späne angeordnet werden,
dass diejenigen Späne, die nicht selbständig vom End-
losförderer abfallen, durch die an der Messerwelle befe-
stigten Schneidmodule vom Endlosförderer abgestreift
werden können. Die Drehrichtung des Endlosförderers
und die Rotationsrichtung der entsprechenden Messer-
welle sollten in diesem Fall entgegengesetzt zueinander
ausgerichtet sein. Durch einen entsprechenden Schliff
der Schneidzähne können sich diese an den Spänen
festhaken und die Späne vom Endlosförderer weg, hin
zu den feststehenden Messerleisten transportieren, wo
die Späne zerkleinert werden können.
[0024] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form kann das Gehäuse der Vorrichtung fahrbar ausge-
bildet sein. Die Vorrichtung ist damit mobil ausgebildet
und kann einfach an den gewünschten Einsatzort trans-
portiert werden. In einem Betrieb mit mehreren Drehma-
schinen müsste so nicht für jede der Drehmaschinen eine
eigene Vorrichtung vorhanden sein. Vielmehr kann eine
einzige Zerkleinerungsvorrichtung ausreichend sein, die
jeweils an derjenigen Drehmaschine platziert werden
kann, bei der die längsten Späne anfallen.
[0025] Alternativ dazu könnte das Gehäuse der Vor-
richtung auch fest an einem Endlosförderer befestigt wer-
den, beispielsweise mittels einer entsprechenden
Flansch-Verbindung.
[0026] In einer bevorzugten Ausführungsform kann
auch die feststehende Messerleiste modular ausgebildet
sein. Die Messerleiste kann dazu mehrere Messerein-
heiten besitzen, die beispielsweise an einem gemeinsa-
men Messerhalter befestigt werden können. Dadurch
können auch die einzelnen Module der feststehenden
Messerleiste einfach ausgetauscht werden, sofern eine
der Messereinheiten defekt ist. Die Befestigung der ein-
zelnen Messereinheiten kann beispielsweise über eine
oder mehrere Schrauben erfolgen. Alternativ oder zu-
sätzlich dazu kann auch eine Befestigung der einzelnen
Messereinheiten an dem Messerhalter mittels zumindest

eines Pass-Stiftes erfolgen.
[0027] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
sind den in den Ansprüchen ferner angegebenen Merk-
malen sowie den nachstehenden Ausführungsbeispie-
len zu entnehmen.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0028] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der in
der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiele nä-
her beschrieben und erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 einen Querschnitt durch eine erste Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung, die an einem Endlosförderer platziert ist,

Fig. 2 eine Seitenansicht eines von der Messerwelle
entfernten Schneidmoduls,

Fig. 3 eine Draufsicht auf ein erfindungsgemäßes
Schneidmodul gemäß Fig. 2,

Fig. 4 eine Draufsicht auf die erfindungsgemäße
Vorrichtung gemäß Fig. 1 entlang der Linie IV-
IV,

Fig. 5 einen Querschnitt durch eine zweite Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung, die an einem Endlosförderer platziert ist,

Fig. 6 eine Draufsicht entsprechend Fig. 4 auf die
erfindungsgemäße Vorrichtung gemäß Fig. 5,

Fig. 7 eine Draufsicht auf eine Messerwelle der Vor-
richtung gemäß Fig. 4, bei der die Schneid-
module entfernt wurden,

Fig. 8 ein Querschnitt durch die Messerwelle gemäß
Fig. 7,

Fig. 9 eine Draufsicht auf eine zweite Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen Schneidmo-
duls,

Fig. 10 eine Seitenansicht des Schneidmoduls ge-
mäß Fig. 9,

Fig. 11 eine Draufsicht auf die Unterseite des
Schneidmoduls gemäß Fig. 9,

Fig. 12 einen Querschnitt durch die feststehende
Messerleiste gemäß Fig. 5 und 6,

Fig. 13 eine Seitenansicht der feststehenden Messer-
leiste gemäß Fig. 12,

Fig. 14 eine Draufsicht auf die Unterseite der festste-
henden Messerleiste gemäß Fig. 12,
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Fig. 15 eine Draufsicht auf die Oberseite der festste-
henden Messerleiste gemäß Fig. 12 und

Fig. 16 eine Draufsicht entsprechend Fig. 4 auf eine
weitere Ausführungsform der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung, bei der noch nicht alle
Schneidmodule an der Messerwelle befestigt
worden sind.

WEGE ZUM AUSFÜHREN DER ERFINDUNG

[0029] Die Fig. 1 und 4 zeigen eine erste Ausführungs-
form einer erfindungsgemäßen Vorrichtung 10 zum Zer-
kleinern von Spänen 12. Die Vorrichtung 10 besitzt ein
Gehäuse 14, welches zwei Seitenwände 16, 18 sowie
zwei Stirnwände 20, 22 besitzt. In den beiden Stirnwän-
den 20, 22 befindet sich jeweils eine Öffnung 24, 25. In
diesen miteinander fluchtenden Öffnungen 24, 25 ist je-
weils ein Rotationslager 26, 27 mittels jeweils eines La-
gerflansches 28, 30 befestigt. In den beiden Rotations-
lagern 26, 27 ist eine Messerwelle 32 rotierbar gelagert.
Die Messerwelle 32 kann über eine Antriebswelle 34, die
mit einem hier nicht dargestellten Getriebe verbunden
ist, angetrieben werden.
[0030] Der Lagerflansch 28 ist mit einem Lagerdeckel
36 abgedeckt. Lagerdeckel 36 und Lagerflansch 28 sind
mittels zweier Schrauben 38 an der Stirnwand 20 befe-
stigt. Der Lagerflansch 30 ist mit einem Lagerdeckel 40
abgedeckt, der eine Öffnung für die Antriebswelle 34 be-
sitzt. Lagerdeckel 40 und Lagerflansch 30 sind mittels
einer Schraube 42 an der Stirnwand 22 befestigt. Die
Antriebswelle 34 ist über einen nur ausschnittsweise dar-
gestellten Getriebeflansch 44 mittels einer weiteren
Schraube 46 ebenfalls an der Stirnwand 22 des Gehäu-
ses 14 befestigt.
[0031] Die Messerwelle 32 kann mittels des nicht dar-
gestellten Getriebes um die Drehachse 48 rotierbar an-
getrieben werden. Die Rotationsrichtung 50 verläuft im
vorliegenden Beispielsfall gegen den Uhrzeigersinn.
[0032] Die Messerwelle 32 besitzt im vorliegenden
Beispielsfall einen sechseckigen Querschnitt. An jeder
der Seitenflächen ist im vorliegenden Beispielsfall ein
Schneidmodul 60 befestigt. Die Schneidmodule 60 wei-
sen im vorliegenden Beispielsfall jeweils vier Bohrungen
62 auf. In jede der Bohrungen 62 kann eine Schraube
64 eingreifen, so dass die Schneidmodule 60 über ins-
gesamt vier Schrauben 64 an der Messerwelle 32 befe-
stigt sind. Im vorliegenden Beispielsfall besitzt jedes
Schneidmodul 60 einen Schneidzahn 66, der etwa mittig
der Breite 68 der Schneidmodule 60 vorhanden ist (siehe
auch Fig. 3).
[0033] Um die einzelnen Schneidmodule 60 möglichst
exakt auf der Messerwelle 32 platzieren zu können, weist
jedes der Schneidmodule 60 an seiner Unterseite 70 eine
Feder 72 auf. Die Feder 72 der Schneidmodule 60 kann
in eine entsprechende Nut 74 der Messerwelle 32 ein-
gesetzt werden, um eine exakte Ausrichtung der einzel-
nen Schneidmodule 60 zu ermöglichen. Feder 72 und

Nut 74 verlaufen im vorliegenden Beispielsfall entlang
der Längsrichtung 86 der Messerwelle 32.
[0034] Die Schneidmodule 60 können einzeln von der
Messerwelle 32 entfernt werden. Nach dem Lösen der
Schrauben 64 kann das auszuwechselnde Schneidmo-
dul 60 von der Messerwelle 62 entfernt werden. Die Mes-
serwelle 32 selbst muss nicht aus dem Gehäuse 14 aus-
gebaut werden. Auch müssen keine weiteren Schneid-
module 60, die nicht ausgetauscht werden sollen, ent-
fernt werden. Die Auswechslung defekter Schneidmodu-
le 60 gestaltet sich damit rasch und unproblematisch und
ist wirtschaftlich vorteilhaft.
[0035] Die Schneidzähne 66 der Schneidmodule 60
wirken mit einer feststehenden Messerleiste 80 zusam-
men, um die Späne 12 zu zerkleinern. Die feststehende
Messerleiste 80 ist mittels eines Messerhalters 82 an der
Seitenwand 16 des Gehäuses 14 befestigt. Die Messer-
leiste 80 ist modular aufgebaut und besitzt im vorliegen-
den Beispielsfall fünf Messereinheiten 84. Die Anzahl der
Messereinheiten 84 entspricht damit der Anzahl der
Schneidmodule 60 in Längsrichtung 86 der Messerwelle
32. Die einzelnen Messereinheiten 84 sind über jeweils
zwei Schrauben 88 an dem Messerhalter 82 befestigt.
Durch den modularen Aufbau der feststehenden Mes-
serleiste 80 können die einzelnen Messereinheiten 84
im Falle eines Defekts ebenfalls leicht ausgetauscht wer-
den.
[0036] Die Ebene 90 der feststehenden Messerleiste
80 ist im vorliegenden Beispielsfall zu den einzelnen
Schneidzähnen 66 in einem Winkel 92 geneigt (siehe
Fig. 2). Dies ermöglicht einen ziehenden Schnitt, der die
Bildung von Späneknäuel auf der feststehenden Mes-
serleiste 80 verringert.
[0037] Die Vorrichtung 10 ist mit ihrem Gehäuse 14 an
einem Endlosförderer 100 für Späne 12 angeordnet (Fig.
1). Die Späne 12 werden vom Endlosförderer 100 zu der
Vorrichtung 10 transportiert und fallen mit Hilfe einer Füh-
rungsschiene 102 in den Bereich der feststehenden Mes-
serleiste 80. Die Vorrichtung 10 ist dabei so nahe an dem
Endlosförderer 100 platziert, dass die einzelnen
Schneidzähne 66 der Schneidmodule 60 als Abstreifer
für solche Späne 12 dienen können, die nicht von selbst
von dem Endlosförderer 100 abfallen. Auf diese Weise
kann verhindert werden, dass einige Späne 12 vom End-
losförderer 100 wieder zurück in Richtung der hier nicht
dargestellten Drehmaschine transportiert werden, was
zu Verstopfungen führen kann.
[0038] In den Fig. 5 und 6 ist eine zweite Ausführungs-
form einer erfindungsgemäßen Vorrichtung 10.5 zum
Zerkleinern von Spänen 12 dargestellt. Die Vorrichtung
10.5 besitzt ein dem Gehäuse 14 vergleichbares Gehäu-
se 14.5 mit zwei Seitenwänden 16, 18 und mit zwei Stirn-
wänden 20.5, 22.5. In der Stirnwand 20.5 befinden sich
zwei Öffnungen 24, 124, die mit zwei Öffnungen 25, 125
in der Stirnwand 22.5 fluchten. In den Öffnungen 24, 25
und 124, 125 ist jeweils ein Rotationslager 26, 27 und
126, 127 mittels jeweils eines Lagerflansches 28, 30.5
und 128, 130 befestigt.
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[0039] In den beiden Rotationslagern 26, 27 ist eine
Messerwelle 32.5 rotierbar gelagert. Die Messerwelle
32.5 kann über eine Antriebswelle 34.5, die mit einem
hier nicht dargestellten Getriebe verbunden ist, angetrie-
ben werden. In den beiden Rotationslagern 126, 127 ist
eine zweite Messerwelle 132 ebenfalls rotierbar gelagert.
Die Messerwelle 132 verfügt im vorliegenden Beispiels-
fall über keinen eigenen Antrieb. Der Antrieb der Mes-
serwelle 132 erfolgt über zwei ineinander greifende
Zahnräder 152 und 154, von denen das Zahnrad 152 auf
der Antriebswelle 34.5 der Messerwelle 32.5 und das
Zahnrad 154 auf der Antriebswelle 134 der Messerwelle
132 rotationsfest befestigt ist. Durch die Rotation der
Messerwelle 32.5 in Rotationsrichtung 50 rotiert die Mes-
serwelle 132 in eine der Rotationsrichtung 50 entgegen-
gesetzte Rotationsrichtung 150.
[0040] Die Lagerflansche 28, 128 sind jeweils mit ei-
nem Lagerdeckel 36, 136 abgedeckt. Lagerdeckel 36,
136 und Lagerflansch 28, 128 sind jeweils mittels zweier
Schrauben 38 an der Stirnwand 20.5 befestigt. Die La-
gerflansche 30.5, 130 sind jeweils mit einem Lagerdeckel
40.5, 140 abgedeckt. In den Lagerdeckeln 40.5, 140 be-
findet sich jeweils eine Öffnung für die Antriebswellen
34.5,134. Lagerdeckel 40.5 und Lagerflansch 30.5 sind
mittels zweier Schrauben 42 an der Stirnwand 22.5 be-
festigt. Entsprechend dazu sind Lagerdeckel 140 und La-
gerflansch 130 mittels zweier weiterer Schreiben 42
ebenfalls an der Stirnwand 22.5 befestigt.
[0041] Die Messerwellen 32.5, 132 besitzen im vorlie-
genden Beispielsfall einen sechseckigen Querschnitt
(Fig. 8). Im Gegensatz zu der Messerwelle 32 besitzen
die beiden Messerwellen 32.5, 132 jeweils mehrere Nute
74.5 und mehrere Nute 174. Die Nute 74.5 verlaufen ver-
gleichbar der Nute 74 in Längsrichtung 86 der Messer-
welle 32.5, 132. Die Nute 174 verlaufen jeweils etwa
senkrecht der Nute 74.5 und damit in Rotationsrichtung
50, 150 der Vorrichtung 10.5.
[0042] An jeder der Seitenflächen ist im vorliegenden
Beispielsfall ein Schneidmodul 60.5 befestigt. Die
Schneidmodule 60.5 entsprechen im Wesentlichen den
Schneidmodulen 60. Wie den Fig. 9 bis 11 zu entnehmen
ist, besitzen die Schneidmodule 60.5 an ihrer Unterseite
70.5 jedoch keine in Längsrichtung 86 der Messerwelle
32.5, 132 verlaufende Feder 72 sondern eine Nut 76.
Darüber hinaus besitzen die Schneidmodule 60.5 an ih-
rer Unterseite 70.5 eine zusätzliche Feder 78, die in Ro-
tationsrichtung 50, 150 der Messerwellen 32.5, 132 ver-
läuft. Mit dieser Feder 78 können die Schneidmodule
60.5 in die Nute 174 der Messerwelle 132 gesetzt wer-
den. In die Nute 74.5 der Messerwelle 132 kann eine
separate Feder 176, die auch in die Nute 76 der jeweili-
gen Schneidmodule 60.5 passt, eingesetzt werden. Auf
diese Weise ist eine möglichst exakte Positionierung der
einzelnen Schneidmodule 60.5 auf der Messerwelle
32.5, 132 möglich.
[0043] Die Vorrichtung 10.5 ist mit ihrem Gehäuse 14.5
ebenfalls so nahe an einem Endlosförderer 100 für Spä-
ne 12 angeordnet, dass die einzelnen Schneidzähne 66

der Schneidmodule 60.5 der Messerwelle 32.5 als Ab-
streifer für solche Späne 12 dienen können, die nicht von
selbst von dem Endlosförderer 90 abfallen. Auf diese
Weise kann verhindert werden, dass einige Späne 12
vom Endlosförderer 90 wieder zurück in Richtung der
hier nicht dargestellten Drehmaschine transportiert wer-
den, was zu Verstopfungen führen kann.
[0044] Die einzelnen Schneidezähne 66 der Schneid-
module 60.5 wirken mit einer feststehenden Messerleiste
80.5 zusammen, um die Späne 12 zu zerkleinern. Die
feststehende Messerleiste 80.5 ist mittels eines Messer-
halters 82.5 an den beiden Stirnwänden 20.5 und 22.5
des Gehäuses 14.5 befestigt. Die feststehende Messer-
leiste 80.5 besitzt beidseitig eine Vielzahl von Messerein-
heiten 84.5, die jeweils mittels zweier Schrauben 88 an
einer Seite des Messerhalters 82.5 befestigt sind (siehe
auch Fig. 12 bis 15). Jeweils zwei einander gegenüber
liegende Messereinheiten 84.5 könnten auch zu einer
größeren Messereinheit zusammengefasst werden, um
den Montageaufwand zu reduzieren.
[0045] Im Gegensatz zu dem hier dargestellten Aus-
führungsbeispiel könnte die feststehende Messerleiste
80.5 auch einen dachgiebelartigen Aufsatz besitzen, der
einteilig mit den einzelnen Messereinheiten 84.5 ausge-
bildet sein kann. Die zu zerkleinernden Späne könnten
sich so nur schwer auf der feststehenden Messerleiste
ansammeln, wodurch die Gefahr der Knäuelbildung wei-
ter verringert wird.
[0046] Im vorliegenden Beispielsfall ist für jeden
Schneidzahn 66 eine eigene Messereinheit 84.5 vorge-
sehen. Die Messereinheiten 84.5 könnten jedoch auch
entsprechend breiter ausgebildet sein, so dass mehrere
Schneidzähne 66 mit einer Messereinheit zusammen-
wirken können.
[0047] Im Gegensatz zu dem Ausführungsbeispiel ge-
mäß den Fig. 1 und 4 sind die einzelnen Schneidmodule
60.5 im vorliegenden Beispielsfall jeweils versetzt zuein-
ander angebracht; die Schneidzähne 66 von in Rotati-
onsrichtung 50, 150 hintereinander liegenden Schneid-
modulen 60.5 fluchten also nicht miteinander. Dadurch
bleiben in der feststehenden Messerleiste 80.5 regelmä-
ßig einige Messereinheiten 84.5 ungenutzt, was zu einer
Auflockerung der auf der Messerleiste 80.5 liegenden
Späne 12 führen kann.
[0048] Ein vergleichbarer Effekt kann beispielsweise
auch durch die Verwendung von zwei verschiedenen
Schneidmodulen auf einer Messerwelle erreicht werden.
Beispielsweise könnten zwei Typen von Schneidmodu-
len alternierend an der Messerwelle befestigt werden.
Während der erste Typ den Schneidmodulen 60, 60.5
entsprechen könnte, könnte der zweite Typ Schneidmo-
dule bei gleicher Breite zwei Schneidzähne 66 aufwei-
sen, die jeweils im seitlichen Randbereich der Schneid-
module angeordnet sein könnten. In diesem Fall könnte
jedes Schneidmodul mit lediglich zwei Schrauben, die
im mittleren Bereich der Schneidmodule vorhanden wä-
ren, an der Messerleiste befestigt werden.
[0049] Die Fig. 16 zeigt eine alternative Ausführungs-
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form einer erfindungsgemäßen Vorrichtung 10.16 zum
Zerkleinern von Spänen 12. Im vorliegenden Beispielsfall
ist eine Vorrichtung 10.16 mit lediglich einer Messerwelle
32.16 dargestellt, die gezeigten Merkmale können je-
doch auch bei einer Vorrichtung mit zwei Messerwellen
entsprechend den Fig. 5 und 6 Verwendung finden. Das
Gehäuse 14 der Vorrichtung 10.16 entspricht dem Ge-
häuse 14 der Vorrichtung 10 gemäß den Fig. 1 bis 4. In
den beiden Rotationslagern 26, 27 des Gehäuses 14 ist
eine Messerwelle 32.16 rotierbar gelagert, die über eine
Antriebswelle 34 angetrieben werden kann.
[0050] Die Messerwelle 32.16 ist im vorliegenden Bei-
spielsfall als Sternwelle ausgebildet. Auf die Messerwelle
32.16 sind im vorliegenden Beispielsfall fünf Muffen 110
aufgeschoben worden. Die einzelnen Muffen 110 sind
zwar identisch ausgebildet, wurden jedoch um jeweils
einen Winkel von fünf Altgrad versetzt an der Messer-
welle 32.16 befestigt. In jeder der Seitenflächen 112 der
Muffen 110 sind vier Gewindebohrungen 156 zur Befe-
stigung der Schneidmodule 60.16 mittels der Schrauben
64 vorgesehen. Darüber hinaus befinden sich in jeder
der Seitenflächen 112 der Muffen 110 zwei weitere Boh-
rungen 158. In die Bohrungen 158 kann jeweils ein hier
nicht dargestellter Pass-Stift eingesetzt werden, für den
in der Unterseite der Schneidmodule 60.16 eine entspre-
chende Bohrung vorgesehen ist. Abgesehen von ihrer
Unterseite entsprechen die Schneidmodule 60.16 den
Schneidmodulen 60. Auf diese Weise kann eine schnelle
und einfache Positionierung der Schneidmodule 60.16
an der Messerwelle 32.16 erfolgen. Auch wenn zwei Boh-
rungen zur genauen Ausrichtung der Schneidmodule
60.16 an der Messerwelle 32.16 ausreichend sind, könn-
ten auch mehr als zwei Bohrungen vorgesehen werden.
[0051] Die Schneidmodule 60.16 können einzeln von
der Messerwelle 32.16 entfernt werden, ohne die Mes-
serwelle 32.16 aus dem Gehäuse 14 ausbauen zu müs-
sen. Im vorliegenden Beispielsfall sind lediglich an zwei
der Muffen 110 die Schneidmodule 32.16 bereits befe-
stigt worden, die übrigen Muffen 110 müssen noch mit
Schneidmodulen 32.16 bestückt werden. Dennoch konn-
te die Messerwelle 32.16 bereits in dem Gehäuse 14
eingebaut werden.
[0052] Zwischen jeweils zwei in Längsrichtung 68 be-
nachbarten Schneidmodulen 32.16 ist im vorliegenden
Beispielsfall eine Räumscheibe 104 vorhanden. Die
Räumscheibe 104 wird auf die einzelnen Muffen 110 auf-
geschoben und auf diese Weise an der Messerwelle
32.16 befestigt. Da auf die Räumscheibe 104 nur ver-
gleichbar kleine Kräfte einwirken, reicht diese form-
schlüssige Befestigung im Regelfall aus, allerdings kann
auch eine zusätzliche Befestigung, beispielsweise mit-
tels Schrauben, vorgesehen werden. Um die Positionie-
rung der Räumscheibe 106 auf den einzelnen Muffen
110 zu ermöglichen, entspricht die Länge 114 der Muffe
110 im vorliegenden Beispielsfall der Summe der Breite
68 der Schneidmodule 60.16 und der Breite 106 der
Räumscheibe 104.
[0053] Im vorliegenden Beispielsfall ist die Räum-

scheibe 104 einteilig ausgebildet, so dass diese auf die
Muffen 110 und damit auch auf die Messerwelle 32.16
aufgefädelt werden kann. Im Gegensatz dazu könnte die
Räumscheibe 104 auch vergleichbar zu den Schneidmo-
dulen 60.16 und damit modulartig aufgebaut sein. In dem
letztgenannten Fall könnte eine Befestigung der einzel-
nen Module der Räumscheibe, beispielsweise über ei-
nen oder mehrere Pass-Stifte, an den Muffen 110 oder
direkt an der Messerwelle 32.16 erfolgen.
[0054] Die Räumscheibe 104 weist mehrere Räum-
zähne 108 auf, die im Gegensatz zu den Schneidzähnen
66 stumpf ausgebildet sind. Bei der Rotation der Mes-
serwelle 32.16 wirken die Räumzähne 108 nicht mit der
feststehenden Messerleiste 80.16 zusammen. Die fest-
stehende Messerleiste 80.16 weist daher mehrere Aus-
sparungen 160 auf, die so groß ausgebildet sind, dass
sie die Räumzähne 108 bei der Rotation der Messerwelle
32.16 ungehindert passieren lassen. Dabei können die
Räumzähne 108 solche Späne 12 greifen, die auf der
feststehenden Messerleiste 80.16 und oberhalb der Aus-
sparungen 160 zu liegen kamen, wodurch diese Späne
12 ein Stück weit mit transportiert werden. Auf diese Wei-
se werden die Späne 12 auch wieder in denjenigen Be-
reich der feststehenden Messerleiste 80.16 transportiert,
der mit den Schneidzähnen 66 zusammenwirkt, wodurch
ein effektiver Zerkleinerungsvorgang erreicht wird.
[0055] Die Befestigung der feststehenden Messerlei-
ste 80.16 erfolgt analog zu der Befestigung der festste-
henden Messerleiste 80. Auch die feststehende Messer-
leiste 80.16 ist modular aufgebaut und besitzt im vorlie-
genden Beispielsfall fünf Messereinheiten 84.16.
[0056] Die von der Vorrichtung 10, 10.5, 10.16 zerklei-
nerten Späne-Häcksel können in einen sich an das Ge-
häuse 14, 14.5 anschließenden Sammelbehälter fallen,
der hier nicht näher dargestellt ist. Die in diesem Sam-
melbehälter gesammelten Späne-Häcksel können an-
schließend in einen größeren Container entleert werden
und der Wiederverwertung zugeführt werden. Die Vor-
richtung 10, 10.5, 10.16 könnte jedoch auch direkt an
einen entsprechend größeren Container angeschlossen
werden. Durch die relativ kleinen Späne-Häcksel kann
eine deutlich größere Masse an Material in einem sol-
chen Container gesammelt werden, bevor dieser entleert
werden muss. Auch ist die Verletzungsgefahr durch die
zerkleinerten Späne deutlich geringer.
[0057] Im Gegensatz zu den hier dargestellten Aus-
führungsbeispielen könnte die Unterseite der einzelnen
Schneidmodule auch konkav ausgebildet sein. In diesem
Fall könnten die einzelnen Messerwellen einen kreisför-
migen Querschnitt aufweisen. Die Schrauben zur Befe-
stigung der einzelnen Schneidmodule an der Messerwel-
le müssen nicht parallel zueinander verlaufen, sondern
können auch in Richtung der Rotationsachse der jewei-
ligen Messerwelle gerichtet sein. Insbesondere bei der
Verwendung von Abdeckkappen für Schrauben kann
dies vorteilhaft sein, um nicht für jede der Schrauben eine
speziell ausgerichtete Abdeckkappe anfertigen zu müs-
sen.
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Patentansprüche

1. Vorrichtung (10, 10.5, 10.16) zum Zerkleinern von
Spänen (12)

- mit einem Gehäuse (14, 14.5), das an einem
Endlosförderer (100) für Späne (12) platzierbar
ist,
- mit zumindest einer in dem Gehäuse (14, 14.5)
rotierbar gelagerten Messerwelle (32,32.5,
32.16,132), an der zumindest zwei Schneidmo-
dule (60, 60.5, 60.16) lösbar befestigt oder be-
festigbar sind und
- mit einer mit den Schneidmodulen (60, 60.5,
60.16) der zumindest einen Messerwelle (32,
32.5, 32.16, 132) zusammenwirkenden festste-
henden Messerleiste (80, 80.5, 80.16),
- dadurch gekennzeichnet, dass
- die Schneidmodule (60, 60.5, 60.16) jeweils
einzeln auf die zumindest eine Messerwelle (32,
32.5, 32.16, 132) aufsetzbar und so lösbar be-
festigt oder befestigbar sind, dass in Rotations-
richtung (50, 150) der Messerwelle (32, 32.5,
32.16, 132) gesehen jeweils zumindest zwei
Schneidmodule (60, 60.5, 60.16) vorhanden
sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- die Befestigung der Schneidmodule (60, 60.5,
60.16) an der Messerwelle (32, 32.5, 32.16, 132)
zumindest eine Schraubverbindung umfasst.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- die Befestigung der Schneidmodule (60, 60.5)
an der Messerwelle (32, 32.5, 132) zumindest
eine Nut-Feder-Verbindung umfasst.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- die Messerwelle (32, 32.5, 132) zumindest eine
in Längsrichtung (86) oder in Rotationsrichtung
(50, 150) der Messerwelle (32, 32.5, 132) ver-
laufende Nut (74, 74.5 174) aufweist, in die die
Feder (72, 78, 176) der Schneidmodule (60,
60.5) einsetzbar ist.

5. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- die Schneidmodule (60.16) mittels zumindest
eines Pass-Stiftes an der Messerwelle (32.16)
befestigbar sind.

6. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- zumindest einige der Schneidmodule mehrere
Schneidzähne (66) aufweisen.

7. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- die Schneidmodule (60.5) so an der Messer-
welle (32.5, 132) angeordnet sind, dass die
Schneidzähne (66) der in Rotationsrichtung (50,
150) gesehen hintereinander liegenden
Schneidmodule (60.5) versetzt zueinander an-
geordnet sind.

8. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- die Schneidmodule (60.16) in Längsrichtung
(86) gesehen so versetzt an der Messerwelle
(32.16) angeordnet sind, dass
- die Schneidzähne (66) der einzelnen Schneid-
module (60.16) gewindeartig an der Messerwel-
le (32.16) verteilt vorhanden sind.

9. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- zwischen zwei in Längsrichtung (86) benach-
barten Schneidmodulen (60.16) eine einteilige
oder mehrteilige Räumscheibe (104) vorhanden
ist.

10. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- in dem Gehäuse (14.5) zwei Messerwellen
(32.5, 132) rotierbar gelagert sind, an denen je-
weils zumindest zwei Schneidmodule (60.5) lös-
bar befestigt oder befestigbar sind.

11. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- die Vorrichtung (10, 10.5, 10.16) so an einen
Endlosförderer (100) für Späne (12)
anschließbar ist, dass die vom Endlosförderer
(100) transportierten Späne (12) durch die an
der Messerwelle (32, 32.5, 32.16) befestigten
Schneidmodule (60, 60.5, 60.16) vom Endlos-
förderer (100) abstreifbar sind.
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12. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- das Gehäuse (14, 14.5) der Vorrichtung (10,
10.5, 10.16) fahrbar ausgebildet ist.

13. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- die feststehende Messerleiste (80, 80.5, 80.16)
mehrere Messereinheiten (84, 84.5, 84.16) be-
sitzt und somit modular ausgebildet ist.
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