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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Behan- 
deln  von  Kompost,  Biomasse  od.  dgl.  Aufgabegut 
auf  einer  Siebfläche,  deren  Maschen  bzw.  Sieblö- 
cher  in  Richtung  des  Förderstromes  des  Aufgabe- 
gutes  in  wenigstens  zwei  Zonen  unterschiedlicher 
Maschen-  oder  Lochweite  angeordnet  werden,  wo- 
bei  das  Aufgabegut  zum  Trennen  in  wenigstens 
zwei  Kornfraktionen  zuerst  der  Zone  engerer  Ma- 
schen-  bzw.  Lochweite  aufgegeben  und  dann  zu 
der/den  anderen  Zone/n  befördert  wird.  Zudem  er- 
faßt  die  Erfindung  eine  Vorrichtung  mit  einer  Sieb- 
trommel,  deren  Sieblöcher  in  zumindest  zwei  un- 
terschiedlichen  Größen  in  Bereichen  jeweils  glei- 
cher  Lochgrößen  vorgesehen  sind,  wobei  die  Sie- 
blöcher  in  Achsrichtung  der  Siebtrommel  von  de- 
ren  einen  Stirnseite  zur  anderen  Stirnseite  abneh- 
mende  Lochgrößen  bzw.  Querschnitte  aufweisen, 
und  die  insbesondere  zur  Durchführung  des  vorste- 
henden  Verfahrens  eingesetzt  zu  werden  vermag. 

Die  DE-A-24  36  543  offenbart  eine  derartige 
Vorrichtung  zum  Verarbeiten  von  Müll,  deren  um 
eine  geneigte  Achse  drehbare  Siebtrommel  polygo- 
nen  Querschnitts  mit  zwei  Lochgrößen  und  einem 
den  engeren  Löchern  zugeordneten  Einlauf  ausge- 
stattet  ist.  Zudem  soll  ein  Trommelabschnitt  ohne 
Löcher  als  Gärtrommel  eingesetzt  werden  können. 

Ebenfalls  beschreibt  EP-0082815  eine  Trom- 
mel  zur  Bearbeitung  von  Kommunalmüll  mit  zwei 
Zonen  unterschiedlicher  Wandöffnungen,  deren  en- 
gere  an  den  Einlauf  anschließen. 

Nach  der  AU-A-0565066  schließlich  ist  eine 
horizontale  Zerkleinerungstrommel,  die  ebenfalls 
zwei  unterschiedliche  Wandlochdurchmesser  an- 
bietet  im  Inneren  mit  schraubenlinienartig  geboge- 
nen  Wandschikanen  und  einem  konischen  Austrag 
ausgestattet. 

Schließlich  lagert  bei  einem  Schmutzabschei- 
der  insbesondere  für  Rüben  nach  DE-PS  868  679 
eine  i.  w.  aus  Ringen  gebildete  Siebtrommel,  die 
ein  ~  einem  Förderer  zugeordnetes  ~  offenes  so- 
wie  ein  verschlossenes  Ende  besitzt,  exzentrisch 
auf  einem  Lagerbock,  um  die  Durchlaufzeit  für  die 
Rüben  und  somit  die  Reinigungsdauer  verstellen 
zu  können. 

In  Kenntnis  dieses  Standes  der  Technik  hat 
sich  der  Erfinder  das  Ziel  gesetzt,  die  Trennung 
von  Biomüll  und  dgl.  Haufwerk  weitergehend  zu 
verbessern  und  dafür  eine  kompakte  Vorrichtung 
anzubieten. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  führen  die  Lehren 
der  unabhängigen  Patentansprüche;  die  Unteran- 
sprüche  erfassen  besonderes  vorteilhafte  Ausge- 
staltungen. 

Durch  die  Maßgabe,  die  Förderrichtung  inner- 
halb  der  Siebtrommel  umkehrbar  zu  machen,  wird 
das  Absieben  einer  Mischfraktion  erheblich  erleich- 

tert. 
Die  Siebtrommel  der  erfindungsgemäßen  Vor- 

richtung  ist  etwa  in  der  Mitte  ihrer  Länge  in  einem 
Neigungswinkel  schwenkbar  gelagert,  wobei  jedem 

5  Trommelende  ein  Ende  eines  Förderorgans  zuge- 
ordnet  ist. 

Führt  man  das  Aufgabegut  zuerst  über  die 
Mantelfläche  mit  den  kleineren  Sieblöchern,  so 
wird  die  entsprechende  kleine  Kornfraktion  ausge- 

io  siebt;  nachfolgend  entstehen  --  in  Abhängigkeit  von 
der  Anzahl  der  einander  nachgeschalteten  Loch- 
weitenunterschiede  -mehrere  Fraktionen.  Leitet 
man  das  Aufgabegut  indessen  an  der  an  die  größte 
Lochweite  anschließenden  Trommelstirnseite  ein, 

75  wird  jene  Mittelfraktion  ausgesiebt,  deren  Ober- 
grenze  von  jener  größten  Lochweite  bestimmt  ist. 

Dazu  hat  es  sich  als  günstig  erwiesen,  die 
Siebtrommel  beidends  offen  zu  gestalten  und  sie 
mit  in  ihren  Innenraum  ragenden  Einläuten  mit  zu- 

20  geordnetem  Zuförderorgan  zu  versehen.  Dieses 
Zuförderorgan  bestimmt  die  jeweils  gewünschte 
Aufgabestirnseite,  und  ihm  kann  zudem  eine  etwa 
mittige  Aufgabe  zugeordnet  sein. 

Nach  einem  weiteren  Merkmal  der  Erfindung 
25  kann  die  Förderrichtung  des  Aufgabegutes  durch 

ein  reversierbar  ausgebildetes  Förderorgan  be- 
stimmt  werden,  etwa  eine  in  gewünschter  Richtung 
wandernde  Transportschaufel  im  Trommelinneren, 
die  von  der  kleinen  zur  größten  Lochung  fördert 

30  und  umgekehrt  werden  kann. 
Bevorzugt  ist  eine  erfindungsgemäße  Ausführungs- 
form,  bei  der  die  Siebtrommel  ~  etwa  in  der  Mitte 
ihrer  Länge  --  in  einem  Neigungswinkel  schwenk- 
bar  gelagert  ist,  so  daß  die  Neigungsrichtung  die 

35  Förderrichtung  zu  bestimmen  vermag. 
Nach  einem  weiteren  Merkmal  der  Erfindung 

sind  im  Trommelinnenraum  noch  Schaufelbleche 
angebracht,  die  gegebenenfalls  radial  in  den  Innen- 
raum  einragen  und  denen  Transportschaufeln  zu- 

40  geordnet  sein  können.  Letztere  weisen  bevorzugt 
zur  Trommelachse  hin  geneigte  Kanten  auf  und 
können  auch  selbst  zur  Trommelachse  geneigt 
sein. 

Bevorzugt  ist  die  durch  das  Schwenklager  ge- 
45  legte  Radialebene  der  Siebtrommel  bezüglich  de- 

ren  Einbauten  Symmetrieebene;  beidseits  der 
durch  das  Schwenklager  gelegten  Radialebene  der 
Siebtrommel  können  die  unterschiedlichen  Durch- 
messer  der  Sieblöcher  vorgesehen  sein. 

50  Andere  günstige  Merkmale  und  Kennzeichen 
der  Vorrichtung  sind  den  Unteransprüchen  zu  ent- 
nehmen. 

Weitere  Vorteile,  Merkmale  und  Einzelheiten 
ergehen  sich  aus  der  nachfolgenden  Beschreibung 

55  bevorzugter  Ausführungsbeispiele  sowie  anhand 
der  Zeichnung;  diese  zeigt  in 

Fig.  1:  eine  Seitenansicht  einer  erfindungs- 
gemäßen  Vorrichtung; 
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Fig.  2:  einen  Längsschnitt  durch  einen  Teil 
der  Fig.  1  ; 

Fig.  3:  den  Schnitt  nach  Linie  III  -  III  durch 
Fig.  2; 

Fig.  4:  eine  Frontansicht  nach  Pfeil  IV  in  Fig. 
2. 

Eine  Siebtrommel  1  der  Länge  n  lagert  mittig 
auf  einem  --  von  einem  Sockelgestell  26  getrage- 
nen  --  Neigungsverstellantrieb  8  so,  daß  sie  aus 
der  horizontalen  Stellung  gem.  Fig.  1  in  eine  gestri- 
chelt  dargestellte  rechte  ~  und  entsprechend  in 
eine  linke  --Neigungslage  überführt  werden  kann. 
Hierzu  dienen  Kolben  /  Zylinder-Einheiten  5. 

Dieser  Siebtrommel  1  wird  Kompost,  Biomasse 
od.dgl.  Rohmaterial  über  ein  darüber  liegendes 
Verteilförderband  6  zugeleitet,  welches  dieses 
Haufwerk  von  einem  mittig  aufgebenden  Zuförder- 
organ  7  übernimmt.  Vertikale  AbStützungen  9  des 
Sockelgestells  26  halten  jeweils  einen  Einlauftrich- 
ter  10  bzw.  10m  einer  Zulaufschurre  11  bzw.  11m, 
welche  in  Fig.  1  in  das  offene  linke  bzw.  rechte 
Konusende  1k  der  Siebtrommel  1  einragen. 

Jene  Einlauftrichter  10,  10m  sind  oberhalb  der 
Trommelachse  A  vorgesehen,  ihre  geschlossenen 
Einlaufschurren  11,  11m  ragen  in  den  Trommelin- 
nenraum  1i  ein;  das  Aufgabematerial  kann  über  der 
Horizontalachse  A  der  Siebtrommel  in  diese  einge- 
bracht  werden.  Das  Aufgabematerial  wird  nach  sei- 
nem  Durchlauf  am  anderen  Ende  durch  eingebaute 
Austragsschaufeln  13  ausgetragen  (Fig.  4). 

Auf  der  Siebtrommel  1  sind  im  gewählten  Aus- 
führungsbeispiel  auf  der  linken  Trommelhälfte 
Lochsiebe  mit  großen  Sieblöchern  14  montiert,  auf 
der  rechten  Trommelhälfte  hingegen  solche  mit 
kleineren  Sieblöchern  15.  In  der  in  Fig.  1  wiederge- 
gebenen  Stellung  gelangt  dem  Aufgabetrichter  10m 
zugeführtes  Hauferk  bzw.  dessen  feinere  Siebfrak- 
tion  in  eine  unterhalb  der  Siebtrommel  1  angeord- 
nete  Aufnahmekammer  16  nächstgröberes  Material 
wird  durch  die  Sieblöcher  14  in  eine  linke  Aufnah- 
mekammer  17  gebracht,  das  Überkorn  über  die 
beschriebenen  Austragsschaufeln  13  in  eine  bei  18 
angedeutete  Außenbox. 

Durch  die  Einstellung  des  Trommelneigungs- 
winkels  w  kann  die  Durchlaufzeit  des  abzusieben- 
den  Materials  verlangsamt  oder  beschleunigt  wer- 
den. 

Auf  der  linken  Seite  der  Fig.  1  aufgegebenes 
Material  gelangt  zuerst  auf  die  grobmaschige 
Trommelseite  mit  der  groben  Lochung  14  und  fließt 
über  die  in  Pfeilrichtung  x  zum  Austrag  12  (Pfeil  in 
Fig.  1).  Hierdurch  wird  in  der  Grobfraktion  enthalte- 
ner  Feinanteil  vorab  durch  die  Sieblöcher  15  aus- 
getragen;  es  entsteht  so  eine  Mittelfraktion. 

Die  Siebtrommel  1  weist  gemäß  Fig.  3  längs- 
verlaufende  durchgehende  Schaufelbleche  19  auf, 
die  das  Aufgabegut  ständig  anheben  und  auf  die 
jeweils  gegenüberliegende  Siebfläche  schleudern. 

Dieser  Vorgang  ist  wiederum  durch  Einstellung  von 
Schnell-  oder  Langsamlauf  den  gewünschten  Erfor- 
dernissen  angepaßt. 

Zusätzlich  sind  an  den  Schaufelblechen  19 
5  Transportquerschaufeln  20  angebracht,  die  das  Ma- 

terial  zurücktransportieren  und  länger  im  Trommel- 
teil  halten  (angepaßt  durch  die  Neigung  w  der 
Siebtrommel  1). 

Die  Transportschaufeln  20  haben  eine  beson- 
io  dere  Formgebung,  dank  derer  z.B.  Mullsäcke  oder 

Papiertüten  od.dgl.  durch  die  Schaufelbleche  19 
sowie  spitz  zugeordnete  Transportschaufeln  20  auf- 
gerissen  und  deren  Inhalt  geleert  wird. 

Durch  die  Wahl  einer  geeigneten  Drehzahl 
15  kann  wahlweise  z.B.  organischer  Hausmüll  besser 

ausgesiebt  werden;  für  das  Aussortieren  von  Haus- 
müll  können  wahlweise  bei  14  und  15  Bleche  mit 
gleicher  Siehlochung  oder  Maschenweite  gewählt 
werden.  Mit  der  Verstellung  des  Neigungswinkels  w 

20  können  Absiebqualität  sowie  Leistung  günstig  aus- 
geglichen  werden,  d.h.  das  Ausgabegut  kann  in  der 
Siebtrommel  1  für  eine  bessere  Aussiebung  zu- 
rückgehalten  werden. 

25  Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Behandeln  von  Kompost,  Bio- 
masse  od.  dgl.  Aufgabegut  auf  einer  Siebflä- 
che,  deren  Maschen  bzw.  Sieblöcher  in  Rich- 

30  tung  des  Förderstromes  des  Aufgabegutes  in 
wenigstens  zwei  Zonen  unterschiedlicher  Ma- 
schen-  oder  Lochweite  angeordnet  werden, 
wobei  das  Aufgabegut  zum  Trennen  in  wenig- 
stens  zwei  Kornfraktionen  zuerst  der  Zone  en- 

35  gerer  Maschen-  bzw  Lochweite  aufgegeben 
und  zu  der/den  anderen  Zone/n  befördert  wird, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zum  Absieben  einer  Mischfraktion  die  För- 
derrichtung  für  das  Aufgabegut  umgekehrt 

40  wird. 

2.  Vorrichtung  zum  Behandeln  von  Kompost,  Bio- 
masse  od.  dgl.  Aufgabegut  mit  einer  Siebtrom- 
mel  (1),  deren  Sieblöcher  (14,15)  in  zumindest 

45  zwei  unterschiedlichen  Größen  in  Bereichen 
jeweils  gleicher  Lochgrößen  vorgesehen  sind, 
wobei  die  Sieblöcher  (14,15)  in  Achsrichtung 
der  Siebtrommel  (1)  von  deren  einen  Stirnseite 
zur  anderen  Stirnseite  abnehmende  Lochgrö- 

50  ßen  bzw.  Querschnitte  aufweisen,  insbesonde- 
re  zur  Durchführung  des  Verfahrens  nach  An- 
spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Siebtrommel  (1)  etwa  in  der  Mitte  ihrer  Länge 
(n)  in  einem  Neigungswinkel  (w)  um  die  hori- 

55  zontale  Ebene  schwenkbar  gelagert  ist,  wobei 
jedem  Trommelende  (10,10m)  ein  Ende  eines 
Förderorgans  (6)  zur  wahlweisen  Beschickung 
zugeordnet  ist. 

3 
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3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  gekennzeichnet 
durch  ein  Förderorgan  (6),  mit  zwei  Enden,  die 
jeweils  einem  anderen  Trommelende  (1  0,1  0m) 
zugeordnet  sind,  wobei  das  Förderorgan  wähl- 
bar  in  zwei  Förderrichtungen  bewegbar  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Förderorgan  in  der 
Siebtrommel  (1)  verläuft. 

5.  Vorrichtung,  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Förderorgan  (6)  au- 
ßerhalb  der  Siebtrommel  verläuft. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2  oder  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Siebtrommel  (1)  bei- 
dends  offen  und  dort  mit  in  ihren  Innenraum  (Ii) 
ragenden  Einläuten  (11)  versehen  ist,  denen 
das  Förderorgan  (6)  zugeordnet  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Förderorgan  (6)  eine  etwa 
mittige  Aufgabe  (7)  ausweist. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Trommelin- 
nenraum  (Ii)  Schaufelbleche  angebracht  sind. 

9.  Vorrichtung  nach  wenigstens  einem  der  An- 
sprüche  2  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Siebtrommel  (1)  innenseitig  mit  zumindest 
einem  gewindegangartig  gewendelten  Schau- 
felblech  versehen  und  dieses  am  Trommelm- 
antel  festgelegt  ist. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schaufel- 
bleche  (19)  radial  in  den  Innenraum  (1i)  einra- 
gen  und/oder  ihnen  Transportschaufeln  (20) 
zugeordnet  sind,  die  gegebenenfalls  zur  Trom- 
melachse  (A)  geneigt  sind  (Fig.  2). 

11.  Vorrichtung  nach  wenigstens  einem  der  An- 
sprüche  2  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  durch  das  Schwenklager  (8)  gelegte 
Radialebene  der  Siebtrommel  (1)  bezüglich 
deren  Einbauten  (19,  20)  Symmetrieebene  ist 
und/oder,  daß  beidseits  der  durch  das  Schwen- 
klager  (8)  gelegten  Radialebene  der  Siebtrom- 
mel  unterschiedliche  Durchmesser  der  Sieblö- 
cher  (14  bzw.  15)  vorgesehen  sind. 

12.  Vorrichtung  nach  wenigstens  einem  der  An- 
sprüche  2  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Sieblöcher  (14,  15)  in  lösbar  montier- 
ten  Wandungsblechen  der  Siebtrommel  (1)  an- 
geordnet  sind  und/oder,  daß  an  den  sich  gege- 
benenfalls  auswärts  konisch  verjüngenden  Stir- 

nenden  (1k)  der  Siebtrommel  in  deren  Innen- 
raum  (1i)  einragende  Austragsschaufeln  (13) 
vorgesehen  sind. 

5  13.  Vorrichtung  nach  wenigstens  einem  der  An- 
sprüche  2  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Siebtrommel  (1)  auf  einem  Sockelge- 
stell  (26)  drehbar  lagert,  das  seinerseits  am 
Schwenklager  (8)  drehbar  angebracht  ist, 

io  und/oder,  daß  das  wippenartig  lagernde  Sok- 
kelgestell  (26)  mittels  wenigstens  eines  längen- 
veränderlichen  Kraftspeichers  (5)  in  seinem 
Neigungswinkel  (w)  einstellbar  ist. 

75  14.  Vorrichtung  nach  wenigstens  einem  der  vorauf- 
gehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Siebtrommel  (1)  über  mehreren 
nach  oben  offenen  Kammern  (16  bis  18)  für 
Siebfraktionen  angeordnet  ist,  wobei  gegebe- 

20  nenfalls  die  Anzahl  der  Kammern  (16  bis  18) 
jener  der  Siebfraktionen  entspricht  und/oder 
beidseits  der  vom  Schwenklager  (8)  bestimm- 
ten  Radialebene  jeweils  zwei  Kammern  (17,  18 
bzw.  16,  18)  vorgesehen  sind. 

25 
Claims 

1.  Process  for  the  treatment  of  compost,  biomass 
or  similar  feed  material  on  a  screen  surface, 

30  the  meshes  or  perforations  of  which  are  ar- 
ranged  in  the  direction  of  delivery  of  the  feed 
material  in  at  least  two  zones  of  different  mesh 
or  aperture  sizes,  the  feed  material  being  fed 
firstly  to  the  zone  with  a  smaller  mesh  or 

35  aperture  size  for  Separation  into  at  least  two 
grain  fractions  and  then  being  conveyed  to  the 
other  zones(s),  characterised  in  that  the  con- 
veying  direction  of  the  feed  material  is  re- 
versed  for  Screening  a  mixed  fraction. 

40 
2.  Device  for  the  treatment  of  compost,  biomass 

or  similar  feed  material,  comprising  a  drum 
screen  (1),  the  perforations  (14,  15)  of  which 
are  provided  in  at  least  two  different  sizes  in 

45  regions  with  identical  aperture  sizes,  the  per- 
forations  (14,  15)  having  aperture  sizes  or 
cross  sections  which  decrease  in  the  axial  di- 
rection  of  the  drum  screen  (1)  from  one  end 
face  to  the  other,  especially  for  carrying  out 

50  the  process  according  to  Claim  1,  characteris- 
ed  in  that  the  drum  screen  (1)  is  mounted  to 
pivot  about  the  horizontal  plane  at  an  angle  of 
inclination  (w)  approximately  in  the  centre  of  its 
length  (n),  one  end  of  a  conveyor  member  (6) 

55  being  associated  with  each  drum  end  (10, 
10m)  for  selective  feeding. 

4 
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3.  Device  according  to  Claim  2,  characterised  by 
a  conveyor  member  (6)  which  comprises  two 
ends  each  associated  with  another  drum  end 
(10,  10m)  and  which  can  be  moved  selectively 
in  two  conveying  directions. 

4.  Device  according  to  Claim  2  or  Claim  3,  charac- 
terised  in  that  the  conveyor  member  extends 
in  the  drum  screen  (1). 

5.  Device  according  to  Claim  2  or  Claim  3,  charac- 
terised  in  that  the  conveyor  member  (6)  ex- 
tends  outside  the  drum  screen. 

6.  Device  according  to  Claim  2  or  Claim  5,  charac- 
terised  in  that  the  drum  screen  (1)  is  open  at 
both  ends  and  is  provided  there  with  inlets  (11) 
which  project  into  its  inner  space  (1i)  and  with 
which  the  conveyor  member  (6)  is  associated. 

7.  Device  according  to  Claim  6,  characterised  in 
that  the  conveyor  member  (6)  has  an  approxi- 
mately  central  feed  means  (7). 

8.  Device  according  to  one  of  Claims  2  to  7, 
characterised  in  that  blades  are  mounted  in  the 
inner  space  (1i)  of  the  drum. 

9.  Device  according  to  at  least  one  of  Claims  2  to 
8,  characterized  in  that  the  drum  screen  (1)  is 
provided  in  its  interior  with  at  least  one  blade 
coiled  in  a  threadlike  manner  and  the  blade  is 
fixed  to  the  drum  Shell. 

10.  Device  according  to  one  of  Claims  2  to  8, 
characterized  in  that  the  blades  (19)  project 
radially  into  the  inner  space  (1i)  and/or  trans- 
port  blades  (20)  are  associated  therewith  and 
are  optionally  inclined  with  respect  to  the  drum 
axis  (A)  (Fig.  2). 

11.  Device  according  to  at  least  one  of  Claims  2  to 
10,  characterized  in  that  the  radial  plane  of  the 
drum  screen  (1)  defined  by  the  pivot  mounting 
(8)  is  a  plane  of  symmetry  with  respect  to  its 
inserts  (19,  20)  and/or  that  different  diameters 
of  perforations  (14  or  15)  are  provided  on 
either  side  of  the  radial  plane  of  the  drum 
screen  defined  by  the  pivot  mounting  (8). 

12.  Device  according  to  at  least  one  of  Claims  2  to 
11,  characterised  in  that  the  perforations  (14, 
15)  are  arranged  in  removably  mounted  wall 
Plates  of  the  drum  screen  (1)  and/or  that  dis- 
charge  blades  (13)  are  provided  on  the  option- 
ally  outwardly  tapering  ends  (lk)  of  the  drum 
screen  and  project  into  the  inner  space  (lj) 
thereof. 

13.  Device  according  to  at  least  one  of  Claims  2  to 
12,  characterised  in  that  the  drum  screen  (1)  is 
rotatably  mounted  on  a  base  frame  (26)  which 
is  in  turn  rotatably  mounted  on  the  pivot 

5  mounting  (8)  and/or  that  the  angle  of  inclination 
(w)  of  the  base  frame  (26)  mounted  in  a  roc- 
kerlike  manner  can  be  adjusted  by  means  of  at 
least  one  energy  storage  mechanism  (5)  of 
adjustable  length. 

10 
14.  Device  according  to  at  least  one  of  the  preced- 

ing  Claims,  characterised  in  that  the  drum 
screen  (1)  is  arranged  above  a  plurality  of 
Chambers  (16  to  18)  open  towards  the  top  for 

is  screen  fractions,  the  number  of  Chambers  (16 
to  18)  optionally  corresponding  to  the  said 
screen  fractions  and/or  two  Chambers  (17,  18 
or  16,  18)  being  provided  on  either  side  of  the 
radial  plane  defined  by  the  pivot  mounting  (8). 

20 
Revendicatlons 

1.  Procede  pour  le  traitement  de  compost,  de 
biomasse  ou  d'un  materiau  Charge  equivalent 

25  sur  une  surface  de  criblage,  dont  les  mailles 
ou  les  trous  de  criblage  sont  disposes  dans  le 
sens  du  flux  d'alimentation  du  materiau  Charge 
dans  au  moins  deux  zones  comportant  une 
largeur  de  maille  ou  de  trou  differente,  le  ma- 

30  teriau  Charge  etant,  pour  la  Separation  en  au 
moins  deux  fractions  granulometriques,  amene 
d'abord  ä  la  zone  ayant  la  largeur  de  maille  ou 
de  trou  la  plus  petite  et  transporte  vers  l'autre 
zone/les  autres  zones, 

35  caracterise  en  ce  que  l'on  inverse  le  sens 
de  transport  du  materiau  Charge  pour  cribler 
une  fraction  mixte. 

2.  Dispositif  pour  le  traitement  de  compost,  de 
40  biomasse  ou  d'un  materiau  Charge  equivalent, 

equipe  d'un  tambour  de  criblage  (1),  dont  les 
trous  de  criblage  (14,  15)  sont  prevus  dans  au 
moins  deux  grandeurs  differentes  dans  des 
zones  ayant  chacune  des  grandeurs  de  trou 

45  identiques,  les  trous  de  criblage  (14,  15)  pre- 
sentant  dans  la  direction  de  Taxe  du  tambour 
du  criblage  (1)  des  grandeurs  de  trou  ou  des 
sections  qui  diminuent  d'une  face  frontale  ä 
l'autre,  notamment  pour  l'application  du  proce- 

50  de  selon  la  revendication  1,  caracterise  en  ce 
que  le  tambour  de  criblage  (1)  est  monte  du 
fagon  pivotante  ä  peu  pres  au  centre  de  sa 
(ses)  longueur(s)  selon  un  angle  d'inclinaison 
(w)  autour  du  plan  horizontal,  tandis  qu'ä  cha- 

55  que  extremite  (10,  10m)  du  tambour  est  asso- 
ciee  une  extremite  d'un  organe  de  transport  (6) 
pour  l'alimentation  optionnelle. 

5 
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3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caracterise 
par  un  organe  de  transport  (6)  qui  comporte 
deux  extremites  associees  chacune  ä  une  au- 
tre  extremite  (10,  10m)  du  tambour  et  qui  est 
mobile  au  choix  dans  deux  sens  de  transport. 

blage  (1)  et/ou  en  ce  que,  aux  extremites  fron- 
tales  (1k)  du  tambour  de  criblage  eventuelle- 
ment  effilees  en  pointe  vers  l'exterieur,  sont 
prevues  des  aubes  de  deversement  (13)  fai- 

5  sant  saillie  dans  son  espace  interieur  (1i). 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  2  ou  3,  carac- 
terise  en  ce  que  l'organe  de  transport  passe 
dans  le  tambour  de  criblage  (1). 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  2  ou  3,  carac- 
terise  en  ce  que  l'organe  de  transport  (6)  pas- 
se  ä  l'exterieur  du  tambour  de  criblage. 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  2  ou  5,  carac- 
terise  en  ce  que  le  tambour  de  criblage  (1)  est 
ouvert  aux  deux  extremites  et  est  pourvu  ä  ces 
endroits  d'entrees  (11)  qui  depassent  dans  son 
espace  interieur  (1i)  et  auxquelles  est  associe 
l'organe  de  transport  (6). 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  caracterise 
en  ce  que  l'organe  de  transport  (6)  a  une 
alimentation  (7)  ä  peu  pres  centree. 

8.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  2  ä  7, 
caracterise  en  ce  que  des  toles  formant  aubes 
sont  disposees  ä  l'interieur  du  tambour  (1i). 

9.  Dispositif  selon  au  moins  l'une  des  revendica- 
tions  2  ä  8,  caracterise  en  ce  que  le  tambour 
de  criblage  (1)  est  pourvu  ä  l'interieur  d'au 
moins  une  tole  formant  aube  spiralee  en  pas 
de  vis  qui  est  fixee  sur  l'enveloppe  du  tam- 
bour. 

13.  Dispositif  selon  au  moins  l'une  des  revendica- 
tions  2  ä  12,  caracterise  en  ce  que  le  tambour 
de  criblage  (1)  est  monte  de  fagon  rotative  sur 

io  un  bäti  formant  socle  (26)  qui  est  lui-meme 
dispose  de  fagon  pivotante  sur  le  palier  de 
pivotement  (8),  et/ou  en  ce  que  le  bäti  formant 
socle  (26)  monte  ä  la  fagon  d'une  bascule  peut 
etre  regle  dans  son  angle  d'inclinaison  (w)  au 

is  moyen  d'au  moins  un  accumulateur  d'energie 
(5)  variable  en  longueur. 

14.  Dispositif  salon  au  moins  l'une  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le 

20  tambour  de  criblage  (1)  est  dispose  sur  plu- 
sieurs  chambres  (16  ä  18)  ouvertes  vers  le 
haut  pour  des  fractions  granulometriques,  le 
nombre  des  chambres  (16  ä  18)  correspondant 
eventuellement  ä  celui  des  fractions  granulo- 

25  metriques,  et/ou  deux  chambres  (17,  18  ou  16, 
18)  etant  prevues  ä  chaque  fois  des  deux 
cotes  du  plan  radial  determine  par  le  palier  de 
pivotement  (8). 

30 

35 

10.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  2  ä  8, 
caracterise  en  ce  que  les  toles  formant  aubes 
(19)  penetrent  radialement  dans  l'interieur  (1i) 
et/ou  en  ce  que  leur  sont  associees  des  aubes  40 
de  transport  (20)  eventuellement  inclinees  par 
rapport  ä  Taxe  (A)  du  tambour  (figure  2). 

11.  Dispositif  selon  au  moins  l'une  des  revendica- 
tions  2  ä  10,  caracterise  en  ce  que  le  plan  45 
radial  du  tambour  de  criblage  (1)  qui  passe  par 
le  palier  de  pivotement  (8)  est  un  plan  de 
symetrie  pour  les  elements  (19,  20)  installes 
dans  celui-ci,  et/ou  en  ce  que,  des  deux  cotes 
du  plan  radial  du  tambour  de  criblage  qui  50 
passe  par  le  palier  de  pivotement  (8),  sont 
prevus  des  diametres  differents  pour  les  trous 
de  criblage  (14  ou  15). 

12.  Dispositif  selon  au  moins  l'une  des  revendica-  55 
tions  2  ä  11,  caracterise  en  ce  que  les  trous 
de  criblage  (14,  15)  sont  disposes  dans  des 
toles  de  parois  amovibles  du  tambour  de  cri- 
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