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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Häcksler  gemäß  Oberbegriff  des  Anspruchs  1. 
Ein  Häcksler  dieser  Art  ist  aus  der  DE  30  36  235  A1  bekannt.  Bei  dieser  bekannten  Anordnung  ist  keine 

5  Einrichtung  zur  Reinigung  der  Schneidwalze  vorgesehen.  Es  besteht  daher  die  Gefahr,  daß  sich  die  Zahn- 
lücken  im  Laufe  der  Zeit  zusetzen,  insbesondere  wenn  das  Häckselmaterial  viel  Grünzeug  wie  Laub  und  Gras 
etc.  enthält.  Die  Folge  davon  sind  häufige  Betriebsunterbrechungen.  Die  bekannte  Anordnung  erweist  sich 
demnach  als  nicht  störungsfrei  und  bedienungsfreundlich  genug. 

Hiervon  ausgehend  ist  es  daher  die  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung,  den  gattungsgemäßen  Häcksler 
10  mit  einfachen  und  kostengünstigen  Mitteln  so  zu  verbessern,  daß  eine  hohe  Störungsfreiheit  und  Bedienungs- 

freundlichkeit  gewährleistet  sind. 
Diese  Aufgabe  wird  durch  die  kennzeichnenden  Maßnahmen  des  Anspruchs  1  gelöst. 
Mit  diesen  Maßnahmen  werden  die  Nachteile  des  gattungsgemäßen  Standes  der  Technik  vollständig  be- 

seitigt.  Das  Räumspatel  stellt  in  vorteilhafter  Weise  sicher,  daß  die  Schneidwalzesich  nicht  zusetzen  kann  und 
15  dementsprechend  die  vorteilhaften  Preß-  und  Quetschwirkungen,  die  an  sich  einem  Zusetzen  der  Schneid- 

walze  förderlich  wären,  permanent  vorhanden  sind.  Zudem  läßt  sich  am  Räumspatel  in  vorteilhafter  Weise 
auch  noch  ein  gewisser  Nachschneideffekt  erreichen.  Die  erfindungsgemäßen  Maßnahmen  ergeben  daher 
eine  hohe  Zuverlässigkeit. 

Vorteilhafte  Ausgestaltungen  und  zweckmäßige  Fortbildungen  der  übergeordneten  Maßnahmen  sind  in 
20  den  Unteransprüchen  angegeben.  So  kann  das  Räumspatel  vorteilhaft  mittels  einer  mit  der  Schneidwalze  an- 

treibbaren,  vorzugsweise  hierzu  koaxial  angeordneten  Nockenscheibe  im  Takt  der  vorbeilaufenden  Zahn- 
lücken  antreibbar  sein.  Die  Nockenscheibe  kann  dabei  einfach  mit  einem  vorzugsweise  unterder  Wirkung  einer 
Anpreßfeder  an  ihr  anliegenden,  vorzugsweise  mit  einem  Wälzlager  versehenen  Taster  zusammenwirken.  Die- 
se  Maßnahmen  ergeben  eine  zuverlässige,  mechanische  Betätigung  des  Räumspatels,  was  eine  hohe  Ro- 

25  bustheit  und  Zuverlässigkeit  auch  unter  rauhen  Einsatzverhältnissen  gewährleistet. 
Eine  weitere  vorteilhafte  Maßnahme  kann  darin  bestehen,  daß  das  Räumspatel  im  Bereich  der  aufsteigend 

sich  bewegenden  Hälfte  der  Schneidwalze  von  oben  in  die  Zahnlücken  eintauchend  angeordnet  ist  und  daß 
die  Gegenmesseranordnung  im  Bereich  der  absteigend  sich  bewegenden  Hälfte  der  Schneidwalze  vorgese- 
hen  ist.  Diese  Maßnahmen  gewährleisten  nicht  nur  einen  ruhigen  Materialeinzug,  sondern  erleichtern  in  vor- 

30  teilhafter  Weise  auch  den  freifallenden  Auswurf  des  gehäckselten  Materials  nach  unten,  so  daß  ein  Gebläse 
nicht  erforderlich  ist.  Zudem  kann  das  von  oben  in  die  Zahnlücken  eingreifende  Räumspatel  in  vorteilhafter 
Weise  einen  auf-  und  abbewegbaren,  am  unteren  Ende  des  Beschickungsschachts  vorgesehenen  Wandbe- 
reich  ergeben,  der  infolge  seiner  Bewegung  einer  Selbstreinigung  unterliegt.  Es  ist  daher  ausgeschlossen,  daß 
sich  auf  dem  Räumspatel  ein  Materialaufbau  ausbilden  kann. 

35  In  weiterer  Fortbildung  der  übergeordneten  Maßnahmen  kann  die  Gegenmesseranordnung  wenigstens 
ein  vorzugsweise  als  vom  Schneidwalzenumfang  nach  unten  weggeneigte,  einstellbare  Messerleiste  ausge- 
bildetes,  stationäres  Hauptmesser  mit  vorzugsweise  tiefer  als  die  Schneidwalzenachse  liegender  Schneidkan- 
te  und  wenigstens  eine  dem  Hauptmesser  nachgeordnete,  vorzugsweise  hiervon  separate  Nachschneideein- 
richtung  mit  wenigstens  einer  Schneidkante  aufweisen,  der  eine  Kehlung  vorgeordnet  und  eine  Schabfläche 

40  nachgeordnet  sind.  Diese  Maßnahmen  ergeben  auch  bei  besonders  zähem  und  faserigem  Material  eine  zu- 
verlässige  Häckselwirkung.  Material,  das  am  Hauptmesser  noch  nicht  geschnitten  wird,  wird  zuverlässig  an 
der  Schneidkante  der  Nachschneideeinrichtung  geschnitten  bzw.  im  Bereich  der  dieser  nachgeordneten 
Schabfläche  abgeschabt.  Hierdurch  kann  das  Räumspatel,  an  dem  ein  weiterer  Nachschneideffekt  auftreten 
kann,  entlastet  werden. 

45  Eine  weitere  vorteilhafte  Maßnahme  kann  darin  bestehen,  daß  die  Schneidwalze  aus  mehreren,  neben- 
einander  angeordneten  Scheiben  besteht,  die  verdrehsicher  auf  einer  antreibbaren  Welle  aufnehmbar  sind. 
Diese  Maßnahmen  ergeben  eine  einfache  und  kostengünstige  Ersatzteilhaltung  und  können  die  Instandhal- 
tung  der  Walze  verbilligen. 

Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  und  zweckmäßige  Fortbildungen  der  übergeordneten  Maßnahmen 
so  ergeben  sich  aus  den  restlichen  Unteransprüchen  in  Verbindung  mit  der  nachstehenden  Beschreibung  der  in 

der  Zeichnung  dargestellten  Beispiele. 
In  der  nachstehend  beschriebenen  Zeichnung  zeigen: 

Figur  1  einen  bezüglich  der  Schneidwalze  radial  geführten  Vertikalschnitt  durch  einen  erfindungsgemä- 
ßen  Gartenhäcksler, 

55  Figur  2  einen  parallel  zur  Schneidwalzenachse  geführten  Vertikalschnitt  durch  die  Anordnung  gemäß  Fi- 
gur  1, 

Figur  3  eine  Vergrößerung  des  Einzugs-  und  Schnitt  bereichs  der  Schneidwalze  in  Figur  1  entsprechen- 
der  Darstellung  und 
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Figur  4  einen  Schnitt  durch  eine  gebaute  Schneidwalze. 
Der  den  Figuren  1,  2  zugrundeliegende  Gartenhäcksler  besteht,  wie  am  besten  aus  Figur  1  erkennbar  ist, 

aus  einem  auf  Beinen  1  hochstehenden  Häckselaggregat  2  mit  einer  mit  horizontaler  Achse  angeordneten, 
5  langsam,  hier  mit  50  Umdrehungen/min.  laufenden  Schneidwalze  3,  oberhalb  der  ein  mit  senkrechter  Achse 

angeordneter  Zuführschacht  4  und  unterhalb  der  ein  mit  senkrechter  Achse  angeordneter  Auswurfschacht  5 
vorgesehen  sind.  Am  oberen  Ende  des  Zuführschachts  4  kann  ein  Einwurf  trichter  6  vorgesehen  sein.  Zur  Auf- 
nahme  der  genannten  Elemente  besitzt  das  Häckselaggregat  2  zwei  seitliche,  parallele  Lagerschilde  7,  auf 
denen  die  Schneidwalze  3  gelagert  und  an  denen  der  Zuführschacht  4  und  Auswurfschacht  5,  wie  am  besten 

10  aus  Figur  2  erkennbar  ist,  mit  schildparallelen  Seitenwänden  anliegen  und  befestigt  sind. 
Die  über  den  ganzen  lichten  Abstand  zwischen  den  Lagerschilden  7  durchgehende  Schneidwalze  3  wirkt 

im  Bereich  ihres  nach  unten  bewegbaren  Umfangsbereichs  mit  einer  hier  unterhalb  der  Schneidwalzenachse 
angeordneten,  stationären  Gegenmesseranordnung  zusammen.  Diese  enthält,  wie  am  besten  aus  Figur  1  er- 
kennbar  ist,  ein  Hauptmesser  8  in  Form  einer  vom  Umfang  der  Schneidwalze  3  nach  unten  weggeneigten  Stahl- 

15  leiste,  deren  Schneidkante  höchstens  auf  der  Höhe  der  Schneidwalzenachse,  hier  tiefer  als  die  Schneidwal- 
zenachse  liegt  und  die  gegenüber  einer  benachbarten,  die  Lagerschilde  7  überbrückenden  Querwand  vor- 
springt,  so  daß  sich,  wie  am  besten  aus  Figur  3  erkennbar  ist,  ein  der  Schneidkante  des  Hauptmessers  8  vor- 
geordneter,  taschenförmiger  Zwickel  9  ergibt.  Die  das  Hauptmesser  8  bildende  Stahlleiste  ist  gegenüber  der 
Schneidwalze  3  so  einstellbar,  daß  deren  Zähne  10  an  der  stationären  Messerkante  11  kollisionsfrei  vorbei- 

20  schneiden.  Die  stationäre  Gegenmesseranordnung  enthält  ferner,  wie  die  Figuren  1  und  3  weiter  zeigen,  eine 
Nachschneideeinrichtung.  Diese  besteht  aus  einem  Aluminiumformling  12  mit  einer  Schneidkante  13,  dereine 
Kehlung  14  vorgeordnet  und  eine  Schabfläche  15  nachgeordnet  sind.  In  den  Aluminiumformling  12  kann  die 
Schneidwalze  3  einlaufen.  Es  ist  daher  lediglich  eine  grobe  Einstellung  des  Aluminiumformlings  12  erforderlich. 
Zur  Aufnahme  der  Gegenmesseranordnung  ist  eine  die  beiden  Lagerschilde  7  überbrückende,  hiermit  verbun- 

25  dene  Traverse  7a  vorgesehen,  die  mit  von  Halteschrauben  16  durchgriffenen  Schlitzen  versehen  ist.  Die  Hal- 
teschrauben  16  sind  in  zugeordnete  Gewindelöcher  des  an  der  Traverse  7a  anliegenden  Hauptmessers  8  ein- 
schraubbar  und  durchgreifen  mit  ihrem  aus  dem  Hauptmesser  8  herausragenden  Ende  zugeordnete  Schlitze 
des  am  Hauptmesser  8  anliegenden  Aluminiumformlings  12,  der  durch  Gegenmuttern  gesichert  ist.  Durch  An- 
ziehen  der  Schrauben  16  wird  das  Hauptmesser  8  gespannt.  Durch  Anziehen  der  Muttern  16a  wird  der  die 

30  Nachschneideeinrichtung  bildende  Aluminiumformling  12  gespannt.  Die  das  Hauptmesser  8  bildende  Messer- 
leiste  und  das  die  Nachschneideeinrichtung  bildende  Formstück  12  sind  hier  als  zu  ihrer  Mittellängsebene  sym- 
metrische  Wendewerkzeuge  ausgebildet,  was  sich  vorteilhaft  auf  den  erforderlichen  Wartungsaufwand  aus- 
wirkt. 

Oberhalb  der  Gegenmesseranordnung  ist  eine  Preßplatte  17  vorgesehen,  die  einen  der  Gegenmesseran- 
35  Ordnung  zugeordneten  Zuführtisch  bildet. 

Das  von  den  über  die  Walzenlänge  durchgehenden  Zähnen  10  entlang  der  als  Zuführtisch  fungierenden 
Preßplatte  17  eingezogene  Material  wird  während  des  Einzugs  an  die  Preßplatte  17  angepreßt.  Dadurch,  daß 
das  zu  verarbeitende  Material  zuverlässig  an  die  Preßplatte  17  angelegt  und  an  diese  angepreßt  wird,  ergibt 
sich  ein  höchst  erwünschter  Niederhalteeffekt,  durch  den  nicht  nur  Schlaglärm  verhindert  wird,  sondern  auch 

40  ein  nachfolgender  Schnitt  im  Bereich  der  Gegenmesseranordnung  erleichtert  wird.  Dieser  Schnitt  wird  dadurch 
noch  begünstigt,  daß  das  im  Bereich  des  von  der  Schneidwalze  3  und  der  Preßplatte  17  begrenzten  Zwickels 
20  in  die  Zahnlücken  22  hineingepreßte  Material  nach  Passieren  der  bei  24  angedeuteten,  engsten  Stelle  des 
Zwickels  20  eine  nochmalige  Ausdehnung  in  den  der  Schneidkante  11  des  Hauptmessers  8  vorgeordneten, 
taschenförmigen  Zwickel  9  hinein  erfahren  kann.  Das  vorher  gepreßte  Material  legt  sich  dabei  in  den  Zwickel 

45  9  hinein  um  und  wird  dementsprechend  im  Bereich  der  Schneidkante  11  zuverlässig  geschnitten.  Dieser  Vor- 
gang  wiederholt  sich  im  Bereich  der  Nachschneideeinrichtung.  Das  die  Schneidkante  11  des  Hauptmessers 
8  passierende  Material  kann  sich  nochmals  in  die  durch  die  Kehlung  14  gebildete  Tasche  hinein  ausdehnen 
und  umlegen,  was  einen  zuverlässigen  Schnitt  im  Berreich  der  Schneidkante  13  der  Nachschneideinrichtung 
begünstigt.  Besonders  zähes  und  faseriges  Material,  das  dann  immernoch  nicht  geschnitten  ist,  kann  anschlie- 

50  ßend  im  Berreich  der  Schabfläche  15  abgeschabt  werden. 
Das  in  den  Zahnlücken  22  enthaltene  Material  kann  aus  den  Zahnlücken  22,  nachdem  diese  die  Schab- 

fläche  15  passiert  haben,  nach  unten  herausfallen.  Material,  das  nicht  von  selbst  herausfällt,  wird,  wie  Figur 
1  anschaulich  erkennen  läßt,  im  Bereich  der  aufsteigend  sich  bewegenden  Umfangshälfte  der  Schneidwalze 
3  mittels  eines  der  Gegenmesseranordnung  etwa  diametral  gegenüberliegenden,  über  die  ganze  Länge  der 

55  Schneidwalze  3  durchgehenden  Räumspatels  25  ausgeräumt.  Das  Räumspatel  25  stellt  demnach  sicher,  daß 
die  in  den  von  der  Schneidwalze  3  nach  unten  begrenzten  Arbeitsraum  26  eintauchenden  Zahnlücken  22  zu- 
verlässig  ausgeräumt  sind  und  dementsprechend  neues  Material  aufnehmen  können.  Das  Räumspatel  25 
kann  als  im  Takt  der  vorbeilaufenden  Zahnlücken  22  hin-  und  hergehend  antreibbarer  Schieber  ausgebildet 
sein.  Im  dargestellten  Beispiel  ist  das  durch  eine  mit  einer  scharfen,  spitzen  Räumkante  27  versehene  Klinge 
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gebildete  Räumspatel  25  an  einem  U-förmigen  Schwenkrahmen  28  befestigt,  dessen  seitliche  Schenkel  29, 
wie  am  besten  aus  Figur  2  erkennbar  ist,  die  seitlichen  Lagerschilde  7  flankieren  und  an  ihrem  freien  Ende 
mittels  einer  hier  durchgehenden  Achse  30  auf  den  Lagerschilden  7  gelagert  sind.  Das  gegenüberliegende  En- 

5  de  der  Schenkel  29  wird  durch  einen  Steg  31  überbrückt,  an  dem  die  das  Räumspatel  25  bildende  Klinge  durch 
Schrauben  austauschbar  befestigt  ist.  Die  Lagerschilde  7  sind  im  Bereich  des  Stegs  31  mit  Randausnehmun- 
gen  versehen,  was  eine  platzsparende  Anordnung  des  Rahmens  28  ermöglicht. 

Der  Schwenkrahmen  28  ist  mittels  einer  koaxial  zur  Schneidwalze  3  angeordneten,  mit  dieser  antreibbaren 
Nockenscheibe  32  so  betätigbar,  daß  das  Räumspatel  25  in  die  vorbeilaufenden  Zahnlücken  22  eintaucht  und 

10  die  Zähne  10  ohne  Kollision  passieren  läßt.  Im  dargestellten  Beispiel  taucht  das  Räumspatel  25  gegenläufig 
zur  Bewegung  der  Schneidwalze  3,  d.h.  hier  von  oben,  in  die  Zahnlücken  22  ein  und  gleichläufig  mit  der 
Schneidwalze  3,  d.h.  nach  oben,  aus  den  Zahnlücken  Wiederaus.  Die  Nockenscheibe  32  ist  dementsprechend 
mit  den  Zahnlücken  22  zugeordneten  Senken  und  den  Zähnen  10  zugeordneten  Nocken  versehen.  Die  Höhe 
dieser  Nocken  ist  so  bemessen,  daß  die  Zähne  10  an  der  Spitze  27  des  Räumspatels  25  kollisionsfrei,  aber 

15  ohne  nennenswerten  Abstand  vorbeilaufen.  Hierdurch  ergibt  sich  ein  weiterer  Nachschneideeffekt.  Die 
Nockenscheibe  22  wird  von  einem  mit  dem  Rahmen  28  verbundenen  Taster  33  abgefahren.  Hierbei  kann  es 
sich  um  einen  von  einem  Rahmenschenkel  29  seitlich  abstehenden  Stift  handeln,  der  mittels  einer  Feder  33 
an  die  Umfangsfläche  der  Nockenscheibe  32  angepreßt  wird.  Die  Feder  34  greift  hier,  wie  Figur  1  weiterzeigt, 
einerseits  am  Rahmen  28  und  andererseits  am  Gestell  des  Häckselaggregats  2,  d.h.  einem  der  Lagerschilde 

20  7  an.  Zur  Bewerkstelligung  einer  verschleiß-  und  geräuscharmen  Betriebsweise  kann  der  Taster  22,  wie  Figur 
2  weiter  zeigt,  mit  einem  auf  der  Nockenscheibe  32  laufenden,  hier  einfach  durch  ein  Wälzlager  35  gebildeten 
Laufring  versehen  sein.  Die  Nockenscheibe  32  kann  auf  einem  seitlichen  Lagerzapfen  der  Schneidwalze  3  auf- 
genommen  sein. 

Der  Zuführschacht  4  endet  hiermit  Abstand  oberhalb  der  Schneidwalze  3.  Dieser  Abstand  wird  im  Bereich 
25  zwischen  den  Lagerschilden  7  einerseits  durch  die  Preßplatte  17  und  andererseits  durch  das  Räumspatel  25 

überbrückt.  Das  Räumspatel  25  stellt  dabei  einen  auf-  und  abgehend  bewegten  Wandbereich  dar,  der  infolge 
der  Spatelbewegung  einer  permanenten  Selbstreinigung  unterliegt.  Die  Preßplatte  17  und  das  Räumspatel  25 
sind  so  vom  Umfang  der  Schneidwalze  3  weggeneigt,  daß  sich  der  hiervon  begrenzte  Arbeitsraum  26  nach 
oben  erweitert.  Dasselbe  gilt  für  die  von  der  Preßplatte  17  und  vom  Räumspatel  25  praktisch  verlängerten 

30  Querwände  des  Zuführschachts  4.  Unterhalb  des  Räumspatels  25  ist  ein  der  Nachschneideeinrichtung  gegen- 
überliegendes  Auswurfprallblech  36  vorgesehen,  das  gleichzeitig  als  die  Lagerschilde  7  spatelseitig  miteinan- 
der  verbindender  Steg  fungieren  kann.  Mittels  des  Auswurfprallblechs  wird  das  über  die  Schabfläche  15  aus- 
geschobene  Material  zuverlässig  in  den  Auswurfschacht  5  gelenkt. 

Die  Schneidwalze  3  ist,  wie  Figur  2  weiter  zeigt,  mit  Hilfe  von  Flanschlagern  37  auf  den  Lagerschilden  7 
35  gelagert.  Hierdurch  können  die  Lagerschilde  7  mit  Lagerbohrungen  versehen  sein,  deren  Durchmesser  zumin- 

dest  dem  Durchmesser  der  Schneidwalze  3  entspricht,  so  daß  diese  durchsteckbar  ist.  Um  die  Schneidwalze 
3  abziehen  zu  können,  ist  diese  auf  der  ihrer  Antriebsseite  gegenüberliegenden  Abziehseite  mit  einem  Gewinde 
38  versehen,  in  das  ein  Abziehstab  einschraubbar  ist.  Antriebsseitig  ist  die  Schneidwalze  3  mittels  einer  durch 
Nut  39  und  Feder  40  gebildeten  Klauenkupplung  mit  einem  den  Ausgang  einer  Antriebseinrichtung  bildenden 

40  Wellenstummel  41  kuppelbar.  Auf  diesem  ist  hiereine  Nabe  42  aufgenommen,  die  die  Nockenscheibe  32  trägt. 
Die  Klauenkupplung  ermöglicht  eine  einfache  seitliche  Abziehbarkeit  der  Schneidwalze  3. 

Die  Antriebseinrichtung  enthält  einen  Antriebsmotor  43  mit  nachgeordnetem  Untersetzungsgetriebe  44. 
Dieses  ist  im  dargestellten  Ausführungsbeispiel  als  Zyklogetriebe  ausgebildet,  das  eine  besonderns  schlanke 
Bauweise  gewährleistet  und  eine  sehr  hohe  Untersetzung  ermöglicht.  Der  Wellenstummel  41  bildet  praktisch 

45  den  Ausgang  des  Untersetzungsgetriebes  44.  Der  Antriebsmotor  43  und  das  Untersetzungsgetriebe  44  sind 
zu  einer  Baueinheit  zusammengefaßt,  die  an  eine  gestellseitige  Tragplatte  45  angeflanscht  ist,  die  zusammen 
mit  dem  benachbarten  Lagerschild  eine  Kammer  zur  Aufnahme  der  hier  auf  der  Antriebsseite  der  Schneidwalze 
3  vorgesehenen  Nockenscheibe  32  bildet.  Die  Tragplatte  45  und  das  hiervon  beabstandete,  benachbarte  La- 
gerschild  7  können  als  seitliche  Schenkel  eines  U-förmigen  Preßformlings  ausgebildet  sein. 

so  Bei  der  Ausführung  gemäß  Figuren  1  und  2  ist  die  Schneidwalze  3  als  einteiliges  Bauteil  ausgebildet.  Es 
wäre  aber  auch  denkbar,  die  Schneidwalze  3  zur  Verbilligung  der  Ersatzteilhaltung  und  Instandhaltungsmög- 
lichkeiten  als  gebaute  Walze  auszubilden.  Eine  Ausführung  dieser  Art  liegt  der  Figur  4  zugrunde.  Hierbei  be- 
steht  die  Schneidwalze  3  aus  mehreren,  mit  fluchtenden  Zähnen  bzw.  Zahnlücken  nebeneinander  angeord- 
neten,  gleichen  Scheiben  46,  die  auf  einer  Welle  47  aufgenommen  sind.  Hierbei  können  die  Scheiben  46  ein- 

55  zeln  ausgetauscht  werden.  Die  Welle  47  kann  hier  fest  an  einen  zugeordneten  Antriebsstummel  angeflanscht 
sein.  Im  dargestellten  Beispiel  ist  wie  oben  eine  Steckkupplung  vorgesehen,  wie  durch  die  Nut  39  im  Bereich 
des  antriebsseitigen  Lagerzapfens  der  Welle  47  angedeutet  ist.  Die  Scheiben  46  werden  auf  die  Welle  47  auf- 
gespannt.  Diese  ist  hierzu  antriebsseitig  mit  einem  als  umlaufender  Bund  ausgebildeten,  festen  Anschlag  48 
versehen.  Diesem  gegenüberliegend  ist  ein  beweglicher  Anschlag  49  in  Form  eines  an  eine  auf  die  Welle  47 

4 
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aufsteckbaren  Nabe  angeformten  Flanschrings  vorgesehen.  Die  den  Flanschring  49  tragende,  auf  der  Welle 
47  zentrierte  Nabe  ist  mittels  einer  Spannschraube  50  aufziehbar,  wodurch  die  Scheiben  46  geklemmt  werden. 
Zur  Erzielung  über  die  Walzenlänge  durchgehender  Zahnlücken,  was  zur  Vereinfachung  der  Räumspatelan- 

5  Ordnung  erforderlich  ist,  ist  eine  formschlüssige  gegenseitige  Verbindung  der  Scheiben  46  vorgesehen.  Hierzu 
kann,  wie  in  Figur  4  oben  vorgesehen  ist,  eine  durch  eine  exzentrische  Bohrung  hindurchgesteckte,  mit  ihren 
Enden  anschlagseitig  fixierte  Stange  51  oder,  wie  in  Figur  4  unten  angedeutet  ist,  einfach  eine  in  eine  welle- 
nseitige  und  scheibenseitige  Nut  eingreifende  Feder  52  vorgesehen  sein.  Mittel  vorstehend  umrissener  Art  er- 
geben  gleichzeitig  auch  eine  formschlüssige  Mitnahme  in  Antriebsrichtung  der  Schneidwalze  3. 

10 

Patentansprüche 

1.  Häcksler  zum  Häckseln  von  Abfallmaterial,  insbesondere  Gartenabfällen,  mit  einem  im  Bereich  des  un- 
15  teren  Endes  eines  Beschickungsschachts  (4)  angeordneten,  mit  einer  stationären  Gegenmesseranord- 

nung  zusammenwirkenden,  antreibbaren  Schneidorgan,  das  als  mit  zur  Achse  des  Beschickungs- 
schachts  (4)  quer  verlaufender  Achse  angeordnete  Schneidwalze  (3)  ausgebildet  ist,  die  umfangsseitige 
Schneidzähne  (10)  aufweist,  zwischen  denen  Zahnlücken  (22)  vorgesehen  sind,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  der  Schneidwalze  (3)  ein  Räumspatel  (25)  zugeordnet  ist,  das  währenddes  Betriebs  in  und  außer 

20  Eingriff  mit  den  Zahnlücken  (22)  bringbar  ist. 

2.  Häcksler  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  vorzugsweise  eine  Eingriffsspitze  (27) 
aufweisende  Räumspatel  (25)  gegenläufig  zur  Schneidwalze  (3)  in  die  Zahnlücken  (22)  eintaucht  und 
gleichläufig  mit  der  Schneidwalze  (3)  aus  den  Zahnlücken  (22)  austaucht. 

25 
3.  Häcksler  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Räumspatel 

(25)  mittels  einer  mit  der  Schneidwalze  (3)  antreibbaren,  vorzugsweise  koaxial  hierzu  angeordneten 
Nockenscheibe  (32),  die  mit  einem  vorzugsweise  unter  der  Wirkung  einer  Anpreßfeder  (34)  an  ihr  anlie- 
genden,  vorzugsweise  mit  einem  Laufring  (35)  versehenen,  mit  dem  Räumspatel  (25)  verbundenen  Taster 

30  (33)  zusammenwirkt,  im  Takt  der  vorbeilaufenden  Zahnlücken  (22)  antreibbar  ist. 

4.  Häcksler  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Räumspatel 
(25)  im  Bereich  der  aufsteigend  sich  bewegenden  Hälfte  der  Schneidwalze  (3)  von  oben  in  die  Zahnlücken 
(22)  eintauchend  angeordnet  ist  und  daß  die  Gegenmesseranordnung  (8,  12)  im  Bereich  der  absteigend 
sich  bewegenden  Hälfte  der  Schneidwalze  (3)  vorgesehen  ist. 35 

5.  Häcksler  nach  einem  dervorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schneidwalze 
(3)  vorzugsweise  mit  Flanschlagern  (37)  auf  zwei  seitlichen,  vorzugsweise  mittels  einer  der  Gegenmes- 
seranordnung  (8,  12)  gegenüberliegend  angeordneten  Auswurfprallplatte  (36)  und  Traversen  (7a,  18) 
überbrückten,  parallelen  Lagerschilden  (7)  gelagert  ist,  an  denen  der  Beschickungsschacht  (4)  und  vor- 

40  zugsweise  ein  Auswurfschacht  (5)  befestigt  sind. 

6.  Häcksler  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  gleichsinnig 
wie  die  benachbarte  Querwand  des  Beschickungsschachts  (4)  von  der  Schneidwalze  weggeneigte 
Räumspatel  (25)  im  Bereich  der  der  Gegenmesseranordnung  gegenüberliegenden  Flanke  des  unteren 

45  Endes  des  Beschickungsschachts  (4)  angeordnet  ist  und  daß  der  Abstand  des  Beschickungsschachts  (4) 
von  der  Schneidwalze  (3)  einerseits  durch  das  Räumspatel  (25)  und  andererseits  durch  einen  der  Gegen- 
messeranordnung  vorgeordneten,  gleichsinnig  wie  die  benachbarte  Querwand  des  Beschickungs- 
schachts  (4)  von  der  Schneidwalze  (3)  weggeneigten  Zuführtisch  überbrückt  ist. 

so  7.  Häcksler  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Räumspatel 
(25)  auf  dem  Steg  (31)  eines  U-förmigen  Schwenkbügels  (28)  aufgenommen  ist,  dessen  Schenkel  (29), 
von  denen  einer,  vorzugsweise  der  antriebsseitige,  den  Taster  (33)  trägt,  der  im  Eingriff  mit  der  koaxial 
zur  Schneidwalze  (3)  angeordneten  Nockenscheibe  (32)  ist,  die  Lagerschilde  (7)  flankieren  und  im  Bereich 
ihres  freien  Endes  hieraufgelagert  sind. 

55 
8.  Häcksler  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Gegenmes- 

seranordnung  eine  an  eine  Schneidkante  (13)  sich  anschließende  Schabfläche  (15)  aufweist. 

9.  Häcksler  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Gegenmes- 

5 
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seranordnung  wenigstens  ein  vorzugsweise  als  vom  Schneidwalzenumfang  nach  unten  weggeneigte, 
vorzugsweise  einstellbare  Messerleiste  ausgebildetes,  stationäres  Hauptmesser  (8)  aufweist,  dessen 
Schneidkante  (11)  vorzugsweise  tiefer  als  die  Achse  der  Schneidwalze  (3)  angeordnet  ist. 

5 
10.  Häcksler  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Gegenmes- 

seranordnung  wenigstens  eine  dem  Hauptmesser  (8)  nachgeordnete,  vorzugsweise  hiervon  separate 
Nachschneideeinrichtung  mit  wenigstens  einer  Schneidkante  (13)  aufweist,  dereine  Kehlung  (14)  vorge- 
ordnet  und  die  die  Schneidwalze  (3)  teilweise  unterfassende  Schabfläche  (15)  nachgeordnet  sind. 

10 
11.  Häcksler  nach  einem  dervorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schneidwalze 

(3)  aus  mehreren,  vorzugsweise  mit  fluchtenden  Zahnlücken  (22)  nebeneinanderangeordneten  Scheiben 
(46)  aufgebaut  ist,  die  verdrehsicher  auf  einer  antreibbaren  Welle  (47)  aufnehmbar  sind. 

12.  Häcksler  nach  einem  dervorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  durch  Flansch- 
lager  (37)  auf  den  mit  Bohrungen  mit  dem  Schneidwalzendurchmesser  zumindest  entsprechendem 
Durchmesser  versehenen  Lagerschilden  (7)  gelagerte,  mit  langsamer  Geschindigkeit  von  vorzugsweise 
50  Umdrehungen/min.  antreibbare  Schneidwalze  (3)  einen  Antriebszapfen  aufweist,  der  durch  eine  Steck- 
kupplung  (39,  40)  mit  dem  die  Nockenscheibe  (32)  tragenden  Ausgang  eines  vorzugsweise  als  Zykloge- 
triebe  ausgebildeten  Untersetzungsgetriebes  (44)  kuppelbar  ist,  das  vorzugsweise  an  eine  lagerschild- 
parallele  Tragplatte  (45)  angeflanscht  ist. 

Claims 

25 1.  A  chopper  for  chopping  waste  material,  more  particularly  garden  waste,  comprising  a  cutting  member 
which  is  arranged  at  the  bottom  end  of  a  charging  passage  (4)  and  cooperates  with  a  stationary  mating 
knife  arrangement,  said  cutting  member  being  in  the  form  of  a  cutting  roll  (3)  with  an  axis  to  extending 
transversely  in  relation  to  the  axis  of  the  charging  passage  (4)  and  having  peripheral  cutting  teeth  (10) 
between  which  tooth  gaps  (22)  are  provided,  characterized  in  that  a  Clearing  blade  (25)  is  associated  with 
the  cutting  roll  (3)  and  is  able  to  be  brought  into  and  out  of  engagement  with  the  teeth  gaps  (22)  during 
Operation. 

2.  The  chopper  as  claimed  in  Claim  1,  characterized  in  that  the  Clearing  blade  (25),  which  preferably  has  a 
working  point  (27),  moving  in  the  opposite  direction  to  the  cutting  roll  (3)  plunges  into  the  tooth  gaps  (22) 

35 and  moving  in  the  same  direction  as  the  cutting  roll  (3)  comes  clear  of  the  tooth  gaps  (22). 

3.  The  chopper  as  claimed  in  either  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  Clearing  blade  (25)  is 
able  to  be  driven  in  step  with  a  tooth  gaps  (22)  moving  past  it  by  means  of  a  cam  disk  (32)  able  to  be 
driven  with  the  cutting  roll  (3)  and  preferably  arranged  coaxially  thereto,  which  cam  cooperates  with  a 

40  follower  (33),  which  is  preferably  urged  by  a  loading  spring  (34)  onto  it  and  is  preferably  provided  with  a 
rotatable  ring  (35)  and  is  connected  with  the  Clearing  blade  (25). 

4.  The  chopper  as  claimed  in  any  one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  Clearing  blade  (25) 
is  arranged  in  the  half  of  the  cutting  roll  (3),  which  moves  upwards,  to  plunge  downwards  into  the  tooth 

45  gaps  (22)  and  in  that  the  mating  knife  arrangement  (8  and  12)  is  provided  in  which  the  half  of  the  cutting 
roll  (3)  which  moves  downwards. 

5.  The  chopper  as  claimed  in  any  one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  cutting  roll  (3)  is 
preferably  mounted  with  flange  bearings  (37)  on  two  lateral  parallel  bearing  plates  (7)  preferably  spanned 

so  by  means  of  an  ejection  baff  le  plate  (36),  which  is  arranged  opposite  to  the  mating  knife  arrangement  (8 
and  12)  and  crosspieces  (7a  and  18),  on  which  bearing  plates  the  charging  passage  (4)  and  preferably 
an  ejection  passage  (5)  are  attached. 

6.  The  chopper  as  claimed  in  any  one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  Clearing  blade  (25) 
55  sloping  in  the  same  direction  as  the  adjacent  transverse  wall  of  the  charging  passage  (4)  away  from  the 

cutting  roll,  is  arranged  adjacent  to  the  flank,  which  is  opposite  to  the  mating  knife  arrangement,  of  the 
lowerend  of  the  charging  passage  (4)  and  in  that  the  distanceof  the  charging  passage  (4)  from  the  cutting 
roll  (3)  is  spanned  on  the  one  hand  by  the  Clearing  blade  (25)  and  on  the  other  hand  by  a  supply  table, 
which  is  arranged  upstream  from  the  mating  knife  arrangement  and  slopes  in  the  same  direction  as  the 

6 
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adjacent  transverse  wall  of  the  charging  passage  (4)  from  the  cutting  roll  (3). 

7.  The  chopper  as  claimed  in  any  one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  Clearing  blade  (25) 
is  received  on  the  cross  part  (31)  of  a  U-shaped  pivoting  yoke  (28),  whose  limbs  (29),  of  which  one,  pre- 
ferably  the  one  on  the  drive  side,  bears  the  follower  (33),  which  is  in  engagement  with  the  disk  cam  (32) 
arranged  coaxially  to  the  cutting  roll  (3),  flank  the  bearing  plates  (7)  and  adjacent  to  their  free  end  are 
bearinged  thereon. 

8.  The  chopper  as  claimed  in  any  one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  mating  knife  arrange- 
ment  possesses  a  shaving  surface  (15)  adjoining  a  cutting  edge  (13). 

9.  The  chopper  as  claimed  in  any  one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  mating  knife  arrange- 
ment  possesses  at  least  one  stationary  main  knife  (8)  designed  in  the  form  of  a  knife  rail  which  is  preferably 
sloped  awayfrom  the  periphery  of  the  cutting  roll  downwards  and  is  preferably  adjustable,  the  cutting  edge 
(11)  of  the  main  knife  preferably  being  arranged  lower  down  than  the  axis  of  the  cutting  roll  (3). 

10.  The  chopper  as  claimed  in  any  one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  mating  knife  arrange- 
ment  possess  at  least  one  secondary  cutting  member,  which  is  arranged  following  the  main  knife  (8)  and 
is  preferably  separate  from  it,  such  secondary  cutting  member  having  at  least  one  cutting  edge  (1  3),  which 
is  preceded  by  a  groove  (14)  and  which  is  followed  by  the  shaving  surface  (15)  partly  fitted  underneath 
the  cutting  roll  (3). 

11.  The  chopper  as  claimed  in  any  one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  cutting  roll  (3)  is 
made  up  a  plurality  of  disks  (46)  arranged  adjacent  to  one  another  preferably  with  aligned  tooth  gaps  (22), 
such  disks  being  keyed  on  a  driven  shaft  (47). 

12.  The  chopper  as  claimed  in  any  one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  driven  cutting  roll 
(3)  which  is  able  to  be  driven  at  a  slow  speed  of  preferably  50  rpm  and  which  is  bearinged  by  means  of 
flange  beams  (37)  on  the  bearing  plates  (7)  provided  with  holes  with  a  diameter  at  least  equal  to  the  di- 
ameter  of  the  cutting  roll,  has  a  drive  pin,  which  is  able  to  be  coupled  with  the  Output  means  of  a  step- 
down  transmission  (44),  preferably  designed  in  the  form  of  a  planocentric  transmission,  which  is  flange- 
mounted  on  a  support  plate  (45)  parallel  to  the  bearing  plate. 

Revendications 

1.  Hacheuse  pour  hacher  des  matieres  de  dechets,  en  particulier  des  dechets  de  jardin,  comprenant  un  Or- 
gane  de  coupe  qui  peut  etre  entraTne,  dispose  dans  la  zone  de  l'extremite  inferieure  d'un  entonnoir  de 
chargement  (4)  et  cooperant  avec  un  agencement  stationnaire  de  couteaux  fixes,  qui  est  realise  en  un 
tambour  de  coupe  (3)  dispose  avec  son  axe  s'etendant  transversalement  par  rapport  ä  Taxe  de  l'entonnoir 
de  chargement  (4),  qui  presente  des  dents  coupantes  (10)  ä  sa  peripherie  entre  lesquelles  est  prevu  un 
entredent  (22),  caracterisee  en  ce  qu'une  spatule  de  deblayage  (25)  est  attribuee  au  tambour  de  coupe 
(3),  qui  peut  etre  amenee,  lors  de  la  mise  en  Service,  en  engrenement  et  en  desengrenement  avec  l'en- 
tredent  (22). 

2.  Hacheuse  selon  la  revendication  1  ,  caracterisee  en  ce  que  la  spatule  de  deblayage  (25),  qui  presente  de 
preference  une  pointe  d'engrenement  (27),  penetre  dans  l'entredent  (22)  en  sens  contraire  par  rapport 
au  tambour  de  coupe  (3)  et  ressort  de  l'entredent  (22)  dans  le  meme  sens  que  le  tambour  de  coupe  (3). 

3.  Hacheuse  selon  l'une  quelconque  des  revendications  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  la  spatule  de 
deblayage  (25)  peut  etre  entraTnee  en  cadence  avec  l'entredent  (22)  qui  def  ile,  au  moyen  d'un  disque  ä 
cames  (32)  qui  peut  etre  entraTne  avec  le  tambour  de  coupe  (3)  et  qui  est  dispose  de  preference  en  position 
coaxiale  ä  ce  dernier,  qui  coopere  avec  un  palpeur  (33)  qui  est  relie  ä  la  spatule  de  deblayage  (25),  qui 
est  muni  de  preference  d'une  bague  de  roulement  (35)  et  qui  vient  se  mettre  en  position  adjacente  au  dis- 
que  ä  cames  de  preference  sous  l'action  d'un  ressort  de  pression  (34). 

4.  Hacheuse  selon  l'une  quelconque  des  revendications  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  la  spatule  de 
deblayage  (25)  est  disposee  de  maniere  ä  penetrer  dans  l'entredent  (22)  ä  partir  du  haut  dans  la  zone  de 
la  moitie  du  tambour  de  coupe  (3)  animee  d'un  mouvement  ascendant  et  en  ce  que  l'agencement  de  cou- 
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teaux  fixes  (8,  12)  est  prevu  dans  la  zone  de  la  moitie  du  tambour  de  coupe  (3)  animee  d'un  mouvement 
descendant. 

Hacheuse  selon  l'une  quelconque  des  revendications  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  le  tambour  de 
coupe  (3)  est  monte  de  preference  avec  des  paliers  ä  brides  (37)  sur  deux  flasques  paralleles  (7)  que 
surplombent  de  preference  une  plaque  de  deviation  (36)  pour  l'ejection  disposee  face  ä  l'agencement  de 
couteaux  fixes  (8,  1  2),  ainsi  que  des  traverses  (7a,  1  8),  flasques  auxquelles  sont  fixes  l'entonnoir  de  char- 
gement  (4)  et  de  preference  un  entonnoir  d'evacuation  (5). 

Hacheuse  selon  l'une  quelconque  des  revendications  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  la  spatule  de 
deblayage  (25),  inclinee  en  s'ecartantdu  tambour  de  coupe  dans  le  meme  sens  que  la  paroi  transversale 
voisine  de  l'entonnoir  de  chargement  (4),  est  disposee  dans  la  zone  du  flanc  de  l'extremite  inferieure  de 
l'entonnoir  de  chargement  (4)  oppose  ä  l'agencement  de  couteaux  fixes  et  en  ce  que  l'espace  separant 
l'entonnoir  de  chargement  (4)  et  le  tambour  de  coupe  (3)  estfranchi,  d'une  part,  par  la  spatule  de  deblaya- 
ge  (25)  et,  d'autre  part,  par  une  table  d'alimentation  inclinee  en  s'ecartant  du  tambour  de  coupe  (3)  dans 
le  meme  sens  que  la  paroi  transversale  voisine  de  l'entonnoir  de  chargement  (4)  et  disposee  en  amont 
de  l'agencement  de  couteaux  fixes. 

Hacheuse  selon  l'une  quelconque  des  revendications  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  la  spatule  de 
deblayage  (25)  est  logee  sur  le  dos  (31)  d'un  etrierde  basculement  (28)  en  U,  dont  les  branches  (29)  flan- 
quent  les  flasques  (7)  et  sont  montees  sur  ces  dernieres  dans  la  zone  de  leur  extremite  libre,  une  des 
branches,  de  preference  celle  situee  du  cöte  de  la  commande,  portant  le  palpeur  (33)  qui  se  trouve  en 
engrenement  avec  le  disque  ä  cames  (32)  dispose  en  position  coaxiale  au  tambour  de  coupe  (3). 

Hacheuse  selon  l'une  quelconque  des  revendications  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  l'agencement 
de  couteaux  fixes  presente  une  surface  de  raclage  (15)  se  raccordant  ä  une  arete  de  coupe  (13). 

Hacheuse  selon  l'une  quelconque  des  revendications  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  l'agencement 
de  couteaux  fixes  presente  au  moins  un  couteau  principal  stationnaire  (8)  realise  de  preference  en  une 
latte  reglable  en  forme  de  couteau,  de  preference  inclinee  vers  le  bas  en  s'eloignant  de  la  peripherie  du 
tambour  de  coupe,  dont  l'arete  coupante  (11)  est  disposee  de  preference  plus  profondement  que  Taxe  du 
tambour  de  coupe  (3). 

Hacheuse  selon  l'une  quelconque  des  revendications  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  l'agencement 
de  couteaux  fixes  presente  au  moins  un  mecanisme  de  coupe  ulterieur  dispose  en  aval  du  couteau  prin- 
cipal  (8)  dont  il  est  de  preference  separe  et  qui  est  muni  d'au  moins  une  arete  coupante  (13)  et  en  amont 
duquel  est  disposee  une  rainure  (14)  et  en  aval  duquel  est  disposee  la  surface  de  raclage  (1  5)  recouvrant 
partiellement  le  bas  du  tambour  de  coupe  (3). 

Hacheuse  selon  l'une  quelconque  des  revendications  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  le  tambour  de 
coupe  (3)  est  compose  de  plusieurs  disques  (46)  disposes  les  uns  ä  cöte  des  autres,  de  preference  avec 
des  entredents  (22)  äf  leur,  qui  peuvent  venirse  disposer  d'une  maniere  resistant  ä  la  torsion  sur  un  arbre 
(47)  qui  peut  etre  entraTne. 

Hacheuse  selon  l'une  quelconque  des  revendications  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  le  tambour  de 
coupe  (3)  qui  est  monte  ä  l'intervention  de  paliers  ä  brides  (37)  sur  les  flasques  (7)  munies  d'alesages 
dont  le  diametre  correspond  au  moins  au  diametre  du  tambour  de  coupe  et  qui  peut  etre  entraTne  ä  vitesse 
lente,  de  preference  de  50  tours/minute,  presente  un  tourillon  d'entraTnement  qui  peut  etre  couple,  ä  l'in- 
tervention  d'un  couplage  enfichable  (39,  40),  ä  la  sortie  portant  le  disque  ä  cames  (32)  d'un  demultipli- 
cateur  (44)  realise  de  preference  en  un  engrenage  cycloTdal  et  bride  de  preference  ä  une  plaque  de  Sup- 
port  (45)  parallele  aux  flasques. 
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