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1.Forschungsthema 
Konzeption und Bau einer kompakten und transportablen Schneidmühleneinheit zum Zerklei-
nern 
 
2. Wissenschaftlich-technische und wirtschaftliche Problemstel-

lung 
Durch strengere Vorgaben seitens des Gesetzgebers hat die (Vor-)Behandlung von Hausmüll 
in letzter Zeit immer stärker an Bedeutung gewonnen. Die Verbringung auf Deponien ist nicht 
mehr die Regel. Die Verarbeitung von Hausmüll erfolgt getrennt nach Stoffklassen und strebt 
die Wiederverwertung bzw. umweltschonende Entsorgung in einer Müllverbrennungsanlage 
(MVA) oder mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlage (MBA) an.  
Der Anfall von Abfällen in Bereichen mit einer hohen Personendichte ergibt in der Folge das 
Problem, dass die Zwischenlagerung des Abfalls einen nicht unerheblichen Platz erfordert. 
Gerade im mobilen Bereich, z.B. an Bord von Zügen oder Luftfahrzeugen ist diese Problema-
tik noch nicht hinreichend gelöst. Zusätzlich ist hier mit einem erhöhten Anfall von artfremden 
Wertstoffen zu rechnen.  
Eine Zerkleinerung der Abfälle direkt am Ort des Entstehens bedeutet somit in all diesen Be-
reichen eine erhebliche Volumenreduzierung und erleichtert auch den Transport zur Weiter-
behandlung sowie die Weiterbehandlung selbst. 
Am Markt vorhandene Mühlen sind aufgrund ihres relativ hohen Gewichtes nur stationär ein-
setzbar. Hinzu kommt auch noch die Größe, die den mobilen Einsatz, bzw. den Einsatz in 
Haushalten weiter erschwert.  
 
3. Forschungsziel  
Ziel des Projektes ist die Entwicklung einer kompakten und transportablen Schneidmühlenein-
heit, die die Zerkleinerung der Wertstoffe entstehungsnah vornimmt und so Transport, Lage-
rung und Weiterbehandlung wesentlich erleichtert. 
Dazu werden die einzelnen Baueinheiten zur Vorzerkleinerung, Zuführung, und Schnitt modu-
lar aufgebaut, untersucht und später zu einer Einheit zusammengefasst.  
Die Untersuchung erfolgt nicht nur hinsichtlich Leistungsfähigkeit, sondern insbesondere auch 
bezüglich Wartungsaufwand, Geräuschemissionen und Gewicht. Dazu wird auch der Einsatz 
alternativer Werkstoffe geprüft. Ziel ist es, einen ersten Prototyp herzustellen, der dezentral 
einsetzbar ist und an dem die Anwendbarkeit nachgewiesen werden kann. Durch Messungen 
wird es möglich sein, die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Schallreduzierung zu überprüfen 
und Optimierungspotenziale aufzuzeigen. 
 

4. Lösungsweg zum Erreichen des Forschungsziels 
- Kompaktierungs- und Schneidversuche 

- Aufbau eines Versuchsstands zum Vorzerkleinern und Kompaktieren 

- Werkstoffbewertung und –auswahl 

- Abschließende Konstruktion der Vorzerkleinerungs-/Kompaktierungseinheit 

- Konstruktion der Schneideinheit 

- Fertigung und Erprobung des Demonstrators 
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5.  Aufnahme des Ist-Zustands  
 
5.1 Zerteilprinzipien 
 
Der in der Aufgabenstellung vorgegebene Begriff Schneidmühleneinheit wirkt bei wörtlicher 
Betrachtung bereits sehr fixierend, da das Trennprinzip durch den Wortteil Schneid schon 
vorgegeben zu sein scheint. Gerade bei der Auswahl eines tauglichen Trennprinzips sollte 
jedoch eine neutrale, aspektorientierte und methodische Vorgehensweise gewährleistet sein. 
Daher wird die Bezeichnung für das zu untersuchende Objekt abgeändert in Zerkleinereinheit 
um jegliche Vorfixierungen zu unterdrücken. Es ist außerdem notwendig für die weiteren 
Betrachtungen beispielhafte Hausabfälle festzulegen, die vor allem bei einer detaillierten 
Ausarbeitung der Prinzipien als Diskussionsbasis dienen. Die repräsentativen Abfälle sollten 
ein stofflich breites Spektrum abdecken und demnach aus sehr verschiedenartigen Materialien 
bestehen. In der folgenden Liste werden die Abfallgegenstände festgelegt, anhand derer eine 
realitätsnahe Untersuchung durchgeführt werden soll: 

 
- Papier, Wellpappe, Weißblech (0,2 mm) 
- Spülschwamm,  Nylonstoff  
- Gummihandschuh,  Aluminiumfolie 
- Frischhaltefolie (PE), Zellstoff (Küchenpapier) 
- Polypropylen-Becher, Glas (5 mm) 
- Styropor    
 

Nach der eingehenden Analyse der Aufgabenstellung ist es sinnvoll die Arbeitsweise der 
Zerkleinereinheit auf die grundlegenden Vorgänge zu abstrahieren. Eine Funktionsstruktur, die 
den Wirkzusammenhang und die Abfolge der Schritte aufschlüsselt, hilft, sich 
unvoreingenommen einen funktionalen Überblick zu verschaffen. Die Aufspaltung in 
Teilfunktionen stellt schließlich einzelne, eventuell getrennt voneinander zu betrachtende 
Aufgabenfelder dar. Für die hier zu erarbeitende Zerkleinereinheit ergibt sich die in Abb. 1 
ersichtliche Struktur. Es wird in der folgenden Ausführung bewusst auf die beispielhafte 
Darstellung mit physikalischen Vorgängen verzichtet.  

 
 

Abbildung 1: Funktionsstruktur 
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Mit der Aufnahme des zu schneidenden Hausmülls (hier weiter als Aufgabegut bezeichnet), 
wird die eigentliche Einbringung in die Prozesskette bezeichnet. Um einen bestimmten 
Zerteilvorgang in einem späteren Schritt zu ermöglichen und/oder das Aufgabegut befördern 
zu können, muss es von seinem Eingabezustand in eine bestimmte, benötigte Form gebracht 
werden. Über eine Zuführeinrichtung wird das (eventuell) vorbearbeitete Aufgabegut dem 
eigentlichen Zerteilprozess übergeben. In diesem Hauptfunktionsblock werden zwei 
grundlegende Teilfunktionen differenziert, zum einen der wesentliche Zertrennvorgang, der 
das zugeführte Aufgabegut in der geforderten Feinheit trennt und zum anderen die räumliche 
Separation des zerkleinerten Aufgabeguts (im Folgenden als Trenngut bezeichnet). Letztere 
hat die Aufgabe das Trenngut vom Aufgabegut örtlich zu entfernen um den Prozessbereich für 
den Zerteilvorgang wieder frei zu geben und die darauf folgende Abfuhr zu unterstützen. Der 
Vollständigkeit halber erwähnt sind die Funktionen nach dem Abführvorgang, die hier jedoch 
nicht näher verfolgt werden. 
 
Grundlage für die weiteren Betrachtungen stellen die in Abb. 1 umrahmten Funktionen dar. Es 
soll dabei insbesondere der eigentliche Zerteilprozess ausführlich behandelt werden und ein 
geeignetes Trennprinzip für die konstruktive Ausführung gefunden werden. Auch die 
Funktionen in benötigte Form bringen und Zuführen werden methodisch näher betrachtet um 
einen Überblick über die Möglichkeiten in diesem Aufgabenbereich aufzuzeigen. 

 
Um die zunächst grundlegende Funktion für die Zerkleinereinheit, nämlich den eigentlichen 
Zerteilprozess, näher zu betrachten wurde für einen kreativen, ideenreichen Einstieg ein 
Brainstorming angewendet. Die Aufgabe bzw. das Ziel bei diesem Brainstorming war eine 
thematisch breite Auswahl an Zerteilprinzipien für Feststoffe zu sammeln. Zeitlich wurde die 
Dauer für das Brainstorming auf 20 Minuten limitiert, in denen von zwei Personen sämtliche 
Einfälle stichwortartig notiert wurden. Es wurde dabei strikt darauf geachtet, dass an dieser 
Stelle noch keine Diskussion oder Bewertung bezüglich einzelner Prinzipien entstand. Die 
Ideenbewertung darf erst in einem nächsten Schritt anhand von bestimmten Kriterien erfolgen. 
 
In Abbildung 2 ist das Ergebnis dieser durchgeführten Ideenfindungsmethode wiedergegeben. 
Eine Kategorisierung scheint aufgrund der vielfältigen Prinzipien und unterschiedlichen 
Wirkungsweisen, außer beim Schneiden, nicht sinnvoll.  
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Abbildung  2: Brainstorming 

   
 

Eignung der Zerteilprinzipien 
Mit Hilfe des Brainstormings konnte eine Auswahl an potentiellen Trennprinzipien gesammelt 
werden. Jedoch scheinen einige Prinzipien bei den zu Beginn festgelegten Aufgabegütern 
keinen effektiven Trennprozess zu ermöglichen. Beim biologischen Abbau wird davon 
ausgegangen, dass Mikroorganismen wie zum Beispiel Pilze oder Bakterien den 
Zersetzungsvorgang einleiten. Die lange Dauer solcher Prozesse bis zu einem gewissen 
notwendigen Zersetzungsgrad ist mit den Anforderungen nicht vereinbar, zumal metallische 
Gegenständige oder Glas auf diese Weise nicht behandelt werden können. 
 
Ebenso verhält es sich beim chemischen Auflösen. Auch hier ist davon auszugehen, dass 
eine große Menge an Hausmüll nicht in einer vertretbaren Zeit durch chemische oder 
elektrochemische Reaktionen dezimiert werden kann. Außerdem würden beim chemischen 
Auflösen gesundheitskritische oder giftige Säuren angewendet werden, was in den 
angestrebten Einsatzbereichen der Einheit nicht erwünscht ist. 
 
Das Verfahren einer ausreichenden Hitzeeinwirkung stellt eine energetisch sehr kritische 
Variante dar. Die Energiezufuhr, um beispielsweise Blechdosen zu schmelzen, wäre 
unverhältnismäßig hoch. Weiterhin müssten in diesem Fall eine angemessene 
Wärmedämmung und Brandschutzmaßnahmen Berücksichtigung finden. 
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Die genannten Prinzipien werden dementsprechend nicht für die nachfolgend aufgeführte 
Bewertung in Betracht gezogen, sondern lediglich die rein mechanischen wirkenden 
Verfahren. 

   

  
 

Tabelle  1: Eignung der Trennprinzipien 
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    Punkte   Erläuterung 
 ++    +2   für sämtliche relevante Zustände von Auf-

gabegut und Trenneinrichtung uneinge-
schränkt geeignet 

+    +1   für guten Zustand von Aufgabegut und 
Trenneinrichtung i. d. R. geeignet 

 0    0   Eignung nicht sicher abschätzbar 
 −    -1   für übliche Zustände und Verfahrensabläu-

fe nicht geeignet 
−−    -2   unter keinen Umständen zum Trennen ge-

eignet 
 
 Tabelle  2: Legende zu Bewertungsmatrix Tab. 1 
   

Grundlage für die in Tabelle 1 durchgeführte Bewertung sind persönliche Erfahrungen im 
Umgang mit den genannten Aufgabegütern. Weitere Voraussetzungen sind, dass keine 
Vorverdichtung des Aufgabegutes angenommen und von alltäglichen 
Anwendungsbedingungen und dementsprechend relativ niedrigen Kräften ausgegangen wird. 
So ist beispielsweise offensichtlich, dass sich ein Spülschwamm aufgrund seiner elastischen 
Eigenschaften nicht mit einem Brecher zerteilen lässt. Einen weiteren kritischen Fall, der hier 
exemplarisch erläutert werden soll, stellt der Nylonstoff dar. Eine Zerteilbarkeit scheint nicht 
mit jedem der drei Schneidprinzipien gleich gut möglich. So bedarf es beim Beißschneiden 
(siehe Abbildung 2) einer sehr scharfen Schneide und einer sehr glatten, ebenen Unterlage 
um dieses Material zu teilen. Ein Zerreißen des Nylonstoffs scheint daher noch am 
praktikabelsten. 
 
Das Reißen, welches grundsätzlich gut bewertet wurde, wirft zwei Problemfelder auf. 
Allgemein ist es mit diesem Verfahren nahezu unmöglich, eine vorgegebene "`Körnung"' des 
Schnittgutes zu erzielen, d. h. die Größe der Teilstücke nach dem Reißen ist sehr 
ungleichmäßig und schwer zu beeinflussen. Zudem ist die zuverlässige Krafteinleitung 
insbesondere bei glatten, festen Materialien eine große Herausforderung. Bei üblichen 
Reißeinrichtungen werden dazu Stifte bzw. Nadeln, welche z. B. auf einer Walze angeordnet 
sind, in das zu zerreißende Material gedrückt. Dies scheitert entsprechend bei festen 
Werkstoffen. Ein gezieltes Greifen ist bei der zu erwartenden Inhomogenität ebenfalls nicht 
praktikabel. 
 
Als Resultat dieser Eignungsmatrix ist daher festzuhalten, dass das Scherschneiden aufgrund 
seiner (fast) allgemeinen Verwendbarkeit als favorisiertes Trennprinzip weiter verfolgt werden 
sollte. Es ist jedoch notwendig die spezifischen Probleme, die beim Schneiden bestimmter 
Aufgabegüter auftreten können, in einem der nächsten Schritte zu sammeln und zu 
diskutieren. 
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[Beißschneiden]                        [Messerschneiden]                  [Scherschneiden]   

 
Abbildung  3: Übersicht der Schneidprinzipien 

  
 

5.2 Literaturrecherche 
 
Es existiert zum Thema Zerkleinern eine Vielzahl von Publikationen. Insbesondere wurde 
innerhalb der letzten Jahrzehnte die Zerkleinerung von sprödbrechenden, meist mineralischen 
Stoffen intensiv untersucht. Das Einsatzgebiet trifft dabei insbesondere die Verarbeitung von 
bergmännischen Erzeugnissen und das Zerkleinern von Bauschutt. Hier gibt es eine große 
Anzahl an Konstruktionen, die im wesentlichen auf dem Brechen des Aufgabeguts in Backen-, 
Prall- und Hammerbrechern beruhen. Es entstehen dabei insbesondere Zugbeanspruchungen 
durch die von außen aufgebrachten Druckkräfte. Zudem sind im Aufgabegut vorkommende 
Hohlräume hilfreich, da diese zusätzlich bei äußerem Druck für starke Biegespannungen im 
Zerkleinerungsgut sorgen. Auf diese Weise ist mit vergleichsweise geringen Wegen und 
großen Kräften eine effiziente Zerteilung erreichbar. Unter Berücksichtigung der 
Stoffeigenschaften lässt sich auch gezielt die gewünschte Korngrößenverteilung einstellen. 
 
Untersuchungen zur Zerkleinerung von zähen Stoffen sind ebenfalls dokumentiert [Hess], 
auch wenn der Umfang der Forschung in diesem Bereich offenbar nicht an diejenige für 
spröde Stoffe heranreicht. Das vorherrschende Zerteilprinzip ist hier das Schneiden, 
ausgeführt in Konstruktionen wie Schneidmühlen, Guillotinenscheren oder Rotorscheren. 
Zudem stellt für einige Stoffe, insbesondere Textilien und einige Kunststoffe, das Reißen eine 
attraktive Möglichkeit dar. Durch diese Geräte werden hauptsächlich Scher- und 
Druckbeanspruchungen erzeugt, beim Reißen hauptsächlich Zugbeanspruchungen. Der 
mechanische Verschleiß an den Bauteilen ist im Allgemeinen für zähe Stoffe etwas geringer 
als für die harten, spröden Stoffe, dennoch ergeben sich hier hinsichtlich der Fördergängigkeit 
und der Gefahr des Zusetzens ebenfalls Problemfelder. Einen Überblick über die in der 
Abfallzerkleinerung verwendeten Verfahren liefert [Wüstenberg1]. 
 
Für den in dieser Arbeit betrachteten Fall des gemischten Hausmülls, in dem sowohl sehr 
zähe und weiche Stoffe, als auch harte, spröde Materialien auftreten, wären Erkenntnisse zu 
einer möglichen Kombination beider Fälle hilfreich. Leider lieferte die Literaturrecherche für 
diese spezielle Anforderung kein Ergebnis. Die Ursache liegt sicherlich unter anderem darin, 
dass in der industriellen Müllverarbeitung entweder bereits beim Verursacher eine 
Vortrennung erfolgt, oder aber, und dies ist der Regelfall, zunächst eine mechanisierte 
Sortierung vorgenommen wird. Insbesondere eine Trennung nach unterschiedlicher 
Stoffdichte kann helfen, spröde und zähe Materialien zu einem Großteil zu separieren. 
 
Die spezifischen Anforderungen an eine Abfallzerkleinerung in einem Gerät von kleinen 
Ausmaßen und direkt beim Verursacher führt jedoch zu dem Wunsch, sowohl spröde als auch 
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zähe Stoffe in einem Prozess zu zerteilen. Da diesbezüglich keine Forschungsergebnisse 
gefunden wurden, liegt hier ein Ansatzpunkt für weitere Untersuchungen. 

 
5.3 Produktrecherche 
 
Um unabhängig von der teilweise noch nicht objektivierbaren Einschätzung der Eignung 
verschiedener Schneidprinzipien einen Überblick über die praktische Umsetzung zu 
bekommen, soll eine Produktrecherche durchgeführt werden. Dafür wird anhand von 
Stichworten nach Geräten gesucht, die zur Zerteilung von Feststoffen entwickelt wurden. 
Bewusst soll auf eine Einschränkung auf den Themenbereich "`Müll"' verzichtet werden, so 
dass beispielsweise auch Lösungen aus der Lebensmittelverarbeitung erfasst werden. Die 
folgende Auflistung stellt die prägnantesten Beispiele dar und nennt das jeweils angewandte 
Prizip. 

 
Leisehäcksler (Walzenhäcksler) 

  

  
 Abbildung  4: Leisehäcksler, Firma STIHL 

    
Abbildung 4 zeigt das Schneidwerk eines Häckslers, wie er zum Zerkleinern von Baumschnitt 
verwendet wird. Der Begriff "`Leisehäcksler"' bezieht sich dabei auf das, verglichen mit dem 
weiter unten besprochenen Scheibenhäcksler, wesentlich geringere Betriebsgeräusch. Die 

Messerwalze rotiert mit einer Drehzahl von ca. min140  und vereint dabei zwei Funktionen. 
Zum einen erfolgt ein Einzug des zu schneidenden Holzes, zum anderen wird dieses durch 
das hohe Drehmoment und die entsprechend eingestellte Gegendruckplatte anschließend 
gequetscht und dann geschnitten. Der Schnitt ist dabei als Messerschnitt einzuordnen. 

Voraussetzung für einen funktionierenden Schnitt sind dabei:   
• hohes Drehmoment bei geringer Drehzahl (erfordert ggf. mehrstufiges 

Getriebe)  
• Schnittgut von relativ engem Durchmesserbereich, damit es von der 

Messerwalze erfasst wird  
• Schnittgut, welches weich genug ist, um von der Messerwalze verformt und 

gequetscht zu werden  
• eine korrekt eingestellte Gegendruckplatte, da stets ein Nullspalt erforderlich ist  

 
In Bezug zum Schneiden von Hausmüll zeigt sich eine besondere Eignung für organische und 
weiche Stoffe, sofern diese auf geeignete Weise zugeführt werden. Auch das Schneiden von 
Papier und Pappe erscheint möglich, dabei wird jedoch ein geringer Schneidspalt zunehmend 
wichtig. Problematisch ist dieses Verfahren für alle harten Materialien, da hier das 
Messerschneiden von extremen Schneidkräften und hoher Abnutzung begleitet ist. 
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Insbesondere stellt sich hier die Frage, ob der Vorteil des selbsttätigen Einzugs zum Tragen 
kommt. 

 
Scheibenhäcksler 

  

    
Abbildung  5: Scheibenhäcksler, Firma STIHL 

 
Dieser ebenfalls im Gartenbau zur Zerkleinerung von Holzabfällen eingesetzte Typ (Abbildung 
5) wird im Unterschied zum Walzenhäcksler mit relativ hoher Drehzahl betrieben. Scharfe 
Klingen rotieren dabei auf der angetriebenen Scheibe, wobei das in axialer Richtung 
zugeführte Aufgabegut von im Rotationszentrum angebrachten Leitschaufeln in Richtung der 
Schneiden geführt wird. Durch die hohe Klingengeschwindigkeit erfolgt ein schlagender 
Schnitt. Es werden dabei zwei Prinzipien ausgenutzt: Zum einen ist das zu schneidende Holz 
i. d. R. stabförmig (d. h. es werden Äste zugeführt, die eine gewisse Längenausdehnung 
haben), zum anderen kann die Trägheitswirkung des den Schneiden zugeführten Holzes 
ausgenutzt werden. Auf diese Weise wird eine Gegenhaltekraft aufgebracht, die einen Schnitt 
erst ermöglicht. Dabei ist von einem wesentlich weniger gründlichen Schnitt als beispielsweise 
beim Walzenhäcksler auszugehen, dies wird jedoch durch die hohe Schneidfrequenz 
kompensiert. 
 
Die spezifischen Anforderungen sind hier:   

• hohe Drehzahl, d. h. es kann i. d. R. direkt ein leistungsstarker Elektromotor verwendet 
werden 

• Schnittgut, welches ausreichend Masse und eine gewisse Länge und Steifigkeit besitzt  
• Klingen in gutem Zustand  

 
Diese Bauform ist grundsätzlich ebenfalls dem Messerschneiden zuzuordnen, jedoch unter 
Ausnutzung von Steifigkeit und Trägheit. Sie ist daher auch für vergleichsweise harte und 
spröde Stoffe geeignet, wobei diese eine gewisse Größe nicht unterschreiten dürfen. 
Probleme zeigen sich insbesondere bei leichten Materialien wie Stoff, Papier oder auch 
Styropor. Diese Materialien werden von der Rotorscheibe in Bewegung versetzt, ohne dass es 
zuverlässig zum Schnitt kommt. Vorteilhaft ist die durch die hohe Drehzahl bedingte Fliehkraft, 
die bei geeigneter Konstruktion für eine Abfuhr des Schnittgutes sorgen kann. 
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Guillotine 
  

    
Abbildung  6: Guillotine zur Kunststoffzerkleinerung, Firma Erema 

Vorwiegend zur Grobzerkleinerung von bereits vorkompaktiertem Aufgabegut dienen Geräte 
nach dem Guillotinenprinzip. Dieses ist dem Scherschneiden zuzuordnen. Anstatt eines 
Fallbeils (wie die Bezeichnung vermuten lassen würde) wird häufig eine hydraulisch oder 
mechanisch angetriebene Klinge verwendet. Anwendung findet dieses Prinzip v. a. bei 
ballenförmigem Schneidgut. Je nach Ausführung kann die Größe des Materials nach dem 
Schnitt durch eine Kombination aus Vorschub und Klingenhub in einem vergleichsweise 
großen Bereich gewählt werden. Anforderungen:   

    • hohe Schneidkraft (Hydraulik, Spindel etc.)  
    • zusätzlicher Vorschub  
    • Steuerung für die oszillierende Klingenbewegung  
 

Die grundsätzliche Eignung für eine große Auswahl von Materialien macht dieses Verfahren 
universell einsetzbar. Die Ausführung richtet sich in erster Linie nach dem gewünschten 
Durchsatz und der zu erzielenden "`Korngröße"' des geschnittenen Materials. Problematisch 
sind vor allem sehr harte Werkstoffe wie Glas und Keramik. Hier ist die Güte der Klinge und 
die Wirkgeschwindigkeit ausschlaggebend für einen zuverlässigen Schnitt und lange 
Standzeit. 
 
Fleischwolf 

  

    
Abbildung  7: Fleischwolf (demontiert), Symbolbild 

Unabhängig von dem unterschiedlichen Äußeren zeigt sich eine funktionale Ähnlichkeit zu 
dem Guillotinenprinzip, auch hier liegt in einer Wirkrichtung Scherschneiden vor. Die 
Schnecke dient zur Förderung des Fleisches in Richtung Messer und Lochscheibe. Das 
eigentliche Zerkleinern findet in zwei getrennten Prozessen statt:   
• Schneiden durch Druckkraft an den scharfen Kanten der Lochscheibe; es 

entstehen stiftförmige Stücke 
• Abtrennen dieser Stücke durch das direkt an der Lochscheibe rotierenden Messers  
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Die Bauform ist eindeutig auf die Fleischverarbeitung abgestimmt, eine Verwendung für 
deutlich andere Materialien scheidet aus. Insbesondere ist die weiche, nachgiebige 
Konsistenz wichtig. Der Fleischwolf zeigt jedoch eindrucksvoll die effektive Kombination von 
Vorschub und zwei verschiedenen Schneidprinzipien und kann daher als Denkanstoß dienen. 

 
Müllschlucker 

  

    
Abbildung  8: Müllschlucker für den US-Amerikanischen Markt, Firma Anaheim (Waste 

King) 
Der sogenannte Müllschlucker (engl. "`waste disposer"') ist vorwiegend auf dem US-
amerikanischen Markt zu finden. Die Einheit wird direkt unter dem Spülbeckenabfluss 
angebracht, d. h. das Spülwasser fließt zwangsläufig durch die Schneideinheit. Weiche 
Küchenreste wie Kartoffelschalen, Obst etc. werden in die Abflussöffnung gegeben. Wird das 
Gerät nun bei laufendem Wasser eingeschaltet, so findet ein Prozess aus Schneiden (ähnlich 
dem Aufbau des Scheibenhäckslers) und Quetschen am Umfang der rotierenden Platte statt. 
Das Wasser sorgt dabei für den Abtransport der geschnittenen Abfälle über die Kanalisation. 
 
Sofern eine Beaufschlagung des häuslichen Abwassers mit Küchenabfällen zulässig ist, stellt 
der Müllschlucker eine elegante Möglichkeit der Entsorgung ohne Zwischenlagerung dar. Die 
Funktion ist jedoch nur bei sehr weichem Abfall sichergestellt, außerdem ist prinzipbedingt mit 
Verstopfungen bei Fehlbedienung zu rechnen. Ein Einsatz für sehr feste Materialien wie 
Metalldosen oder Textilien ist nicht denkbar. 
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6. Vorversuche 
   
6.1 Ziel der Vorversuche 
 
Es ist zu vermuten, dass sich bei Vorgabe einer repräsentativen Auswahl an zu schneidenden 
Materialien (vgl. Abbildung 9) nicht beliebige Trennprinzipien eignen. Vorversuche ergeben, 
dass das Prinzip des Scherschneidens hinsichtlich mehrerer Aspekte als die geeignetste 
Lösung erscheint. Daraufhin wurde eine weitere Differenzierung dieses schneidenden 
Trennprinzips vorgenommen, die die Bewegungsart der Klinge, aber auch deren Anzahl und 
Bewegungsrichtung (ziehender oder vollkantiger Schnitt) berücksichtigt. Eine Bewertung der 
entwickelten, vielfältigen Möglichkeiten zeigt, dass der ziehende Schnitt mit einer rotierenden 
Schneide schließlich für die weitere Betrachtung als besonders geeignet erscheint. Als 
wichtige Erkenntnis stellt sich heraus, dass die Form des zugegebenen Aufgabeguts nicht 
vernachlässigbar ist, sondern unter Umständen einen erheblichen Einfluss auf den 
Schneidprozess haben kann. Es werden daher die Möglichkeiten einer Vormischung und 
Vorkompaktierung des Aufgabeguts untersucht und erste Lösungsansätze angeboten. In [4] 
wird abschließend außerdem auf die Notwendigkeit weiterer Schnittversuche hingewiesen, die 
die zuvor genannten Aspekte berücksichtigen sollen. 

 

   
Abbildung  9: Zusammensetzung des Restmülls in deutschen Haushaltungen; Quelle 

[7] 
   

Mit den Schnittversuchen soll es möglich sein verwertbare Erkenntnisse bezüglich einer 
ersten konstruktiven Auslegung für einen Versuchsträger zu erhalten. Maßgeblich sind daher 
bei den Versuchen Messungen durchzuführen, die eine erste Abschätzung des maximal 
benötigten Energieaufwands für den Schneidvorgang ermöglichen. Dieser ermittelte 
Energiebedarf fließt schließlich direkt in die quantitative Auslegung des Antriebs ein, gestattet 
jedoch auch die mechanische Auslegung der für den Schneidvorgang essentiellen 
Komponenten. Ein weiterer Aspekt ergibt sich darin, dass das Schneidverhalten direkt 
beobachtet und ausgewertet werden kann. Die visuelle Kontrolle des Schnittgutes sollte 
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auffällige Abweichungen von einem idealen Ergebnis aufzeigen, so dass diese gesondert 
hervorgehoben und notiert werden können. Probleme, die beim Schneidprozess auftreten, wie 
beispielsweise ein frühzeitiges Umklappen eines flachen, biegeschlaffen Aufgabematerials 
sollen gesammelt und für eine spätere kritische Auswertung bereitgestellt werden. Ebenfalls 
ist nicht zu vernachlässigen, dass durch eine Versuchsreihe grundlegende praktische 
Erfahrungen im Umgang mit der Aufgabenstellung gesammelt werden können. Diese helfen 
wie bereits erwähnt bisher nicht beachtete Herausforderungen zu erfassen und die weiteren 
Konstruktionen dahin gehend zu optimieren. 

 
Als Grundlage für erste Untersuchungen am Institut für Maschinenwesen (IMW) diente ein 
guillotinenartiger Aufbau (vgl. Abbildung 10). Es konnte gezeigt werden, dass in der 
praktischen Anwendung das Zertrennen der vorher genannten Aufgabegüter mit dem 
Scherschneidprinzip im Allgemeinen möglich scheint. Die definierten Probestücke wurden 
einzeln in eine Haltevorrichtung eingelegt und mit Klemmen fixiert. Die vordere Kante dieser 
Vorrichtung bildete sowohl die für den Prozess notwendige Gegenschneide, als auch die 
Auflagekante. Eine auf einem Schlitten angebrachte, anpassbare Schneide wird durch 
Auslösen und Beschleunigen des Schlittens in Bewegung versetzt. Es ist ersichtlich, dass mit 
Variation der Starthöhe des Schlittens auch die kinetische Energie der Schneide kurz vor dem 
Schneidvorgang angepasst werden kann. Zudem kann die Schneide hinsichtlich der 
Schnittspezifikation für vollkantigen als auch ziehenden Schnitt mit beliebigen 
Neigungswinkeln modifiziert werden. 

 

    
Abbildung  10: Schematischer Versuchsaufbau für vorhergehende Versuche; 1 

Auslösevorrichtung, 2 Profil mit Führungsschiene, 3 Schlitten mit Führungsrollen, 4 Schneide 
(adaptierbar für ziehenden als auch vollkantigen Schnitt), 5 Probenhalter bestehend aus 

Spannvorrichtung und Gegenschneide 
   

In dem dargestellten Versuchsaufbau war es nun möglich folgende Parameter zu verändern: 
  

• Fallhöhe und damit die kinetische Energie der Schneide vor dem Eingriff  
• Schneidspalt  
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• Neigungswinkel der Schneide (ziehender oder vollkantiger Schnitt)  
• Keilwinkel (auch als Klingenwinkel bezeichnet; Variation durch Austausch der 

Schneide)  
 

Durch die experimentelle Untersuchung in großem Umfang wurde festgestellt, dass es bei den 
hier betrachteten Aufgabegütern Parameterkombinationen gibt, die einen bestmöglichen 
Prozessvorgang gestatten und ein annehmbares Schnittergebnis liefern. In Abbildung 3 ist 
ersichtlich, dass die in grün eingefärbte Kombination einen solchen idealen Fall darstellt. Zur 
Veranschaulichung wurde hier die benötigte Geschwindigkeit des Messerschlittens zum 
erfolgreichen Trennen über den drei wichtigsten Schneidparamtern aufgetragen. Ein 
Schneidspalt von 0,4 mm würde lediglich für Glas einen noch geringeren Energieaufwand 
bedeuten, jedoch führt ein größerer Schneidspalt gerade bei dünnen Aufgabematerialien zu 
einer deutlich schlechteren Trennbarkeit. Aus diesem Grund wird die Parameterkombination 
mit einem Schneidspalt von 0,2 mm gewählt. Der Klingenwinkel wurde in diesem Diagramm 
mit 15° vermutlich falsch angegeben, darauf wird zu Beginn von Abschnitt 6.1 näher 
eingegangen. 

 
 

 
Abbildung  11: Ergebnisse der Schneidversuche nach [5] 

   
 

6.2 Berücksichtigung der Komprimierung 
 
Hausmüll wird in der Regel nicht in Ideal- bzw. Reinform der Verwertung zugegeben. Vielmehr 
ist davon auszugehen, dass eine kombinierte Form vorliegt, bspw. eine Styroporschale mit 
anhaftender PE-Folie oder aber auch ein Joghurtbecher mit teils gefaltetem Aluminiumdeckel. 
Diesen Umstand gilt es zu berücksichtigen, da eine Vermischung verschiedenartiger (vor 
allem biegeschlaffer und biegesteifer) Aufgabegüter prozessunterstützend wirken kann. Es 
liegt daher nahe die Vormischung durch eine zusätzliche Verdichtung zu unterstützen um das 
Aufgabegut in kompakter Form dem Schneidprozess zur Verfügung zu stellen. Das 
komprimierte Konglomerat aus unterschiedlichsten Materialien besitzt nach diesem Schritt 
schließlich eine ausreichende Eigensteifigkeit um ein Ausweichen vor der Schneide zu 
unterdrücken. 
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Aus der Bewertung der vielfältigen Lösungen geht ein vergleichsweise einfaches Prinzip 
hervor, dass eine Komprimierung mit einem Stempel innerhalb eines Kastens vorsieht (vgl. 
Abb. 4). Außerdem wird durch eine seitlich eingebrachte, bodennah angeordnete Platte das 
Ausschieben des komprimierten Ausgabeguts möglich. Lediglich die Vormischung ist manuell 
vor der Zugabe durchzuühren. 
 
Dieser Lösungsansatz wird schließlich im Folgenden hinsichtlich seiner Funktion für die 
geplanten Versuchsläufe angepasst. 

 

    
Abbildung  12: Prinzip für Komprimierung 

   
 

6.3 Versuchsaufbau 
Zunächst soll der Versuchsaufbau in seiner Gesamtheit betrachtet werden, anschließend 
folgen konkrete Beschreibungen für die Komprimiereinheit und die Zeitmessung. Von dem 
vorhergehenden Versuchsaufbau für die ersten Grundlagenversuche wurde das 
grundsätzliche Funktionsprinzip beibehalten und wie folgt modifiziert (vgl. dazu Abb. 19). Eine 
auf einem Schlitten befindliche Schneide wird von einer bestimmten Höhe ausgelöst und fällt 
in geführter Weise in Richtung Aufgabegut. An der Komprimiereinheit befindet sich eine 
Gegenschneide, die zugleich eine Auflage- und Stützfläche bietet. Über die Komprimiereinheit 
wird dem Prozess Aufgabegut entweder in Rein- oder in Mischform in einem verdichteten 
Zustand zugeführt. Der Hub des Ausschubs kann dabei variabel von Hand bewirkt werden, so 
dass der Überstand des Aufgabeguts über der abstützenden Gegenschneide gezielt 
beeinflusst werden kann. Der Schlitten mit der Schneide fährt schließlich nach dem Auslösen 
an der Gegenschneide unter Beibehalten eines vorgegebenen Schneidspalts entlang und es 
findet ein Scherschnitt statt. 
 
Zur Beurteilung der eingebrachten Schnittenergie werden zwei Zeitfenster des 
Schlittendurchlaufs mit Hilfe von zwei Lichtschranken und einem Speicheroszilloskop 
gemessen. Zum einen wird die Geschwindigkeit vor dem Schneideneingriff bestimmt, zum 
anderen die Geschwindigkeit nach dem Schneidvorgang. Aus der Differenz lässt sich 
schließlich eine Aussage über den energetischen Aufwand treffen. 
 
Um die kinetische Energie des Schlittens ausreichend groß zu gestalten, bietet sich die 
Möglichkeit an zusätzliche Gewichtsplatten daran zu befestigen. Für die nachfolgenden 
Versuche wurde mit einer oder zwei Gewichtsplatten zu je 600 g gearbeitet. Das 
Gesamtgewicht des Schlittens einschließlich Rollen, Schneide, zwei Zusatzgewichten und 
sämtlichen Befestigungsmaterialien ergibt sich damit zu 3,65 kg. 
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Abbildung 13: Schematischer Versuchsaufbau für Schnittversuche; 1 

Auslösevorrichtung, 2 Profil mit Führungsschiene, 3 Schlitten mit Führungsrollen und 
Gewichten, 4 schräg gestellte Schneide (für ziehenden Schnitt), 5 Lichtschranken, 6 

Kompressionsflansch zur Einspannung in Presse, 7 Ausschubplatte, 8 Gegenschneide 
   
 

6.4  Komprimiereinheit 
 
Das Funktionsprinzip der Komprimiereinheit zeigt Abbildung 12. Innerhalb einer halb offenen 
Kammer wird Abfall angesammelt bis ein gewünschter Füllstand erreicht ist. Daraufhin verfährt 
ein Stempel von oben nach unten und verdichtet zunehmend die eingegebenen Materialien. 
Der Stempel wird anschließend auf einer bestimmten Höhe (optimalerweise durch definierte 
Abstufungen angegeben) gehalten, was ein Zurückfedern des kompaktierten Aufgabeguts 
verhindert. Durch seitlich angeordnete Ausschubplatten ist es nun möglich das Aufgabegut, 
welches sich je nach Höhe in einem definierten Verdichtungszustand befindet, zur Schneide 
hin auszuschieben. 
 
Dieses Prinzip eignet sich für einen praktischen Versuchsaufbau gerade aus Gründen der 
einfachen, wirtschaftlichen Herstellbarkeit und der unkomplizierten Handhabung. Die 
Parameter wie Verdichtungsgrad und Ausschubhub können manuell ohne Aufwand angepasst 
werden. Mechanische Hilfsmittel wie elektrische Motoren würden in diesem Fall einen 
unerwünschten Mehraufwand bereiten, zumal bei dieser Baugröße der manuelle Eingriff am 
besten realisierbar erscheint. Abbildung 14 zeigt den schematischen Aufbau der eigens für 
den Versuchsaufbau konzipierten Komprimiereinheit. 

 



Schneidmühleneinheit zum Zerkleinern, Abschlussbericht 31.05.2006 – 30.06.2009 18 

  

    
Abbildung  14: Schematische Darstellung der Kompaktiereinheit in zwei Ansichten; 1 

Kompressionsflansch (zur Einspannung in eine Presse), 2 Kompressionsplatte, 3 Stifte (zur 
vertikalen Fixierung der Kompressionsplatte), 4 Ausschubplatte, 5 Grundplatte (mit 

Spannvorrichtung zur Befestigung auf dem Gestell), 6 Gestell, 7 Begrenzungsblech (soll 
Zurückfedern beim Ausschub über die Gegenschneide verhindern), 8 Gegenschneide 

   
Die Funktionsweise entspricht der bereits erläuterten mit Ausnahme der Höheneinstellung und 
-fixierung (Erhaltung des Kompressionsgrads). Während zuvor von mehreren geschichteten 
Ausschubplatten ausgegangen wurde, werden in der ausgeführten Bauweise Ausschubplatten 
mit verschiedenen Höhen bereitgestellt. Außerdem ist es möglich die Kompressionsplatte 
nach dem Verdichtungsvorgang in ihrer Höhe zu fixieren um das selbstständige Zurückfedern 
des komprimierten Abfalls zu verhindern. 

 

    
Abbildung  15: Für den neuen Versuchsaufbau angefertigte Kompaktiereinheit 

   
Die technische Ausführung ist in geschliffenen Stahlplatten gehalten, die in ihrer Robustheit 
einer ausreichenden Anzahl an Kompressionszyklen und vor allem auch härteren Materialien 
wie Glas oder Blechen standhalten sollen. Für eine ausreichende Fixierung an der 
Grundplatte des Gesamtaufbaus sorgt eine Schweißkonstruktion als Gestell, die mehrfach 
verschraubt ist und mit einer hohen Eigensteifigkeit für konstante Bedingungen hinsichtlich der 
Positionierung sorgt. Die ausgeführte Variante ist in Abb. 15 fotografisch dargestellt. 

 
Messeinrichtung 
Hauptziel der Schneidversuche ist, neben der Beobachtung von besonderen Effekten beim 
Trennen der Stoffe, die Bestimmung der Energie, welche zum Schneiden notwendig ist. In den 
Vorversuchen wurde dazu die Auslösehöhe des Schlittens in besimmten Stufen variiert bis 
eine zuverlässige Trennung beobachtet werden konnte. Dabei treten jedoch einige Nachteile 
auf:   
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• häufige Wiederholungen notwendig, bis die benötigte Höhe ermittelt ist  
• Nichtbeachtung der zwangsläufig auftretenden Reibungsverluste an der 

Laufschiene  
• vergleichsweise ungenaue Bestimmung der Schneidenergie, insbesondere 

kaum Betrachtung der Streueffekte möglich  
 
Aufgrunddessen wird in den nun durchgeführten Versuchen eine direktere Messmethode 
verwendet. Bestimmt wird dabei in erster Linie die Geschwindigkeit des Schlittens nach dem 
Schnitt. Ist zusätzlich die reale Beschleunigung (und daraus die Geschwindigkeit vor dem 
Schnitt) unter Berücksichtigung von Reibung bekannt, so kann der im Schnitt aufgenommene 
Energiebetrag recht genau bestimmt werden. Auftretende systematische und zufällige Fehler 
sind in Abschnitt 6.5 dargelegt. 

 

    
Abbildung  16: Zeitmessung; oben Darstellung der Lichtschrankensignale auf dem 

Speicheroszilloskop, unten Position des Messerschlittens bzgl. optischer Auslösepunkte der 
Lichtschranken  

   
Die Messanordnung ist in Abbildung 16 dargestellt. Erkennbar sind hier zwei Lichtschranken 

S1 und S2, die durch eine Blende (d. h. letztlich durch die Schlittenlänge Blendel  selbst) für 

jeweils eine messbare Zeitdauer 1t  bzw. 2t  unterbrochen werden. Der Zustand der 
Lichtschranken (frei/unterbrochen) wird dabei als Digitalsignal auf die beiden Eingänge eines 
Digitalspeicheroszilloskops (DSO) gegeben. Das DSO verfügt dabei über verschiedene 
Funktionen, die eine einfache und zuverlässige Messung der Verdunkelungszeit auf den 
beiden Kanälen zulässt. Es wird dabei eine Zeitbasis gewählt, die langsam genug ist, um 
beide Ereignisse aufzuzeichnen, aber dennoch schnell genug, um eine hohe zeitliche 
Auflösung und damit eine genaue Messung zu erreichen. Für die meisten Durchläufe ist hier 
die Zeitbasis 10ms/DIV sinnvoll. 
 
Die Aufzeichnungstriggerung wird im Messbetrieb auf den Moment der Verdunkelung der 
oberen Lichtschranke eingestellt. Auf diese Weise ist eine optimale Aufnahme der Signale 
möglich. Das DSO verfügt zusätzlich über die Möglichkeit, die aufgezeichnete Signalform 
mathematisch auszuwerten, sodass das Gerät automatisch im Anschluss an jede Auslösung 
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die Dunkelzeiten für beide Eingangskanäle ausgibt. Die Anzahl der Fehlerquellen in Bezug auf 
eine ansonsten notwendige manuelle Positionierung des Messcursors auf dem Display kann 
damit verringert werden. In Abbildung 16 ist exemplarisch ein Messschrieb dargestellt. Um die 
Reibungseinflüsse der Schienenführung berücksichtigen zu können, wird der gesamte 
Schlitten in einem einfachen Fallversuch zunächst ohne Trennvorgang fallen gelassen und 
nach  
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die tatsächliche, freie Beschleunigung freia  des Schlittens auf den Führungsschienen 
quantitativ ermittelt. Dazu wurde die in Abbildung 16 obere Lichtschranke zur Startposition des 
Schlittens an die Auslösevorrichtung versetzt. Der freie Fallversuch ergibt schließlich eine 

mittlere freie Beschleunigung des Schlittens von 
28,78= msa frei . Verglichen mit der 

Erdschwerebeschleunigung (
29,81= msg ) werden die Reibungseinflüsse durch die 

mechanisch geführte Bewegung besonders deutlich. Der Abbremsvorgang des Schlittens 
findet bei den Versuchen erst nach dem kompletten Durchlauf durch die letzte Lichtschranke 
in Bodennähe statt. 
 
Mithilfe dieser freien Beschleunigung kann nun in Abhängigkeit von der der Schlittenmasse 

(inklusive der jeweiligen Gewichtsplattenkonfiguration) gesm  und der Fallstrecke bis zum 

Schneideneingriff freis  die Bewegungsenergie unmittelbar vor dem Trennprozess berechnet 
werden:  
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Für die Berechnung der resultierenden Bewegungsenergie nach dem Schnitt muss die 
verbleibende Schlittengeschwindigkeit gemessen werden. Von besonderer Bedeutung für eine 
möglichst korrekte Messung ist die Berücksichtigung der Fallbeschleunigung während der 
Messzeit, also während der Verdunkelungszeit (durch die Blende am Schlitten mit der Länge 

Blendel ) der unteren Lichtschranke. Es kann dabei in guter Näherung davon ausgegangen 
werden, dass hier bedingt durch den bereits abgeschlossenen Trennvorgang wieder mit der 

freien Fallbeschleunigung freia  zu rechnen ist. Die gemessene Durchlaufdauer 2t  gibt somit 

ein Zeitfenster an, innerhalb dessen der Schlitten von der Geschwindigkeit nachv  konstant 

beschleunigt wird. Gemessen wird mit 2v  jedoch eine Durchschnittsgeschwindigkeit innerhalb 

des Zeitfensters. Durch die bekannte Beschleunigung kann diese jedoch auf den Wert nachv  
korrigiert werden:  

 
2

2
1= nachgesnach vmW ⋅⋅

 

 

22

2

2

)
2

(
2
1= ta

t
lm frei

v

Blende
ges ⋅−⋅⋅

43421

 
 



Schneidmühleneinheit zum Zerkleinern, Abschlussbericht 31.05.2006 – 30.06.2009 21 

  

Ausgehend von diesen beiden bekannten Energiewerten stellt die Differenz 
NachvorSchnitt WWW −=  die gesuchte Schnittenergie dar. Die Berechnung dieser Energiewerte 

lässt sich in einem Tabellenkalkulationsprogramm einfach automatisieren. Wichtig ist 
insbesondere die Beachtung der im jeweiligen Versuch verwendeten Gewichtsplatten und der 

daraus resultierenden veränderlichen Schlittenmasse gesm . 
 

6.5 Fehlerquellen 
 
Systematische Fehler 
Bedingt durch die Messung an nur zwei verschiedenen Messstellen (zwei Lichtschranken) 
müssen gewisse Annahmen über die Schlittenbewegung getroffen werden. Insbesondere 
gehen die Rechnungen davon aus, dass die Beschleunigung über den gesamten Fallweg 
konstant ist. Die freie Fallbeschleunigung wird über eine große Wegstrecke (1,67m) hinweg 
ermittelt, sodass das Ergebnis einen Mittelwert der tatsächlichen Beschleunigung darstellt. 
Zudem wird angenommen, dass sich diese Beschleunigung auch im Anschluss an den Schnitt 
einstellt. Dies ist insbesondere deswegen kritisch, da mit dem Durchlauf der Klingenkante 
noch keine vollständige Reibungsfreiheit zwischen der inneren (zum kompaktierten Abfall 
gerichteten) Fläche und dem Abfall sichergestellt ist. Durch den beschriebenen Messvorgang 
wird somit von einem höheren Energieeintrag ausgegangen, als tatsächlich vorliegt, d. h. der 
Schlitten ist durch die zusätzliche, ungewollte Reibung beim Durchlauf durch die untere 
Lichtschranke langsamer als dies allein durch den Schnitt der Fall wäre. Da der zu erwartende 
Fehler jedoch gering ist (und zudem auf der "`sicheren"' Seite liegt), müssen hier keine 
weiteren Maßnahmen zur Fehlervermeidung getroffen werden. 
 
Die Problematik der möglicherweise durch ungleichmäßige Reibung verfälschten 
Beschleunigungswerte könnte prinzipiell durch eine kontinuierliche Beschleunigungsmessung 
umgangen werden. Versuche mit einem auf dem Schlitten angebrachten Piezo-
Beschleunigungsmesser in Verbindung mit einem computergestützten Messsystem zeigten 
jedoch keine sinnvoll verwertbaren Ergebnisse; vemutlich auch aufgrunddessen, dass diese 
Aufnehmer für deutlich größere Beschleunigungen (Vibrationen etc.) ausgelegt sind. Eine 
Anwendbarkeit für eine solche Messanordnung ist für den Fall vorstellbar, dass der 
Schnittkraftverlauf während des Trennprozesses genauer betrachtet werden soll. Dabei ist 
dann jedoch eine sehr hohe zeitliche Auflösung notwendig. 
 
Ein weiterer systematischer Fehler entsteht durch zunehmendes Stumpfwerden der Klinge. 
Eine qualitative Bewertung scheint hier kaum möglich. Insbesondere stellt ein gewisses Maß 
an Abnutzung einen sehr realistischen Anwendungsfall dar, da auch in der Praxis kaum stets 
ein neuwertiges Messer eingesetzt werden kann. 

 
Zufällige Fehler bzw. Abweichungen 
Insbesondere die Versuche mit den Abfallmischungen beinhalten zwangsläufig große 
Streuungen in den ermittelten Energiewerten. Es kann kaum sichergestellt werden, dass alle 
Chargen eine völlig identische Zusammensetzung haben, auch wenn die Auswahl und 
Zusammenstellung sehr sorgfältig erfolgt. 
 
Viel wichter ist jedoch noch der Einfluss der Positionierung einzelner Bestandteile im 
Kompaktierer zueinander, bzw. deren Verhalten während des Kompaktiervorgangs. Dennoch 
ist diese Tatsache im Grunde nicht als Fehler aufzufassen, ist doch das Ziel der 
experimentellen Untersuchung auch eine Aussage über das Streuverhalten von realitätsnahen 
Mischungen zu erhalten. Der Einfluss der unterschiedlichen Ausrichtungen zueinander wird 
deutlich, wenn man sich beispielsweise die verschiedenen Steifigkeiten von Konservendosen 
in Längs- und Querrichtung vergegenwärtigt. Für die aufgenommene Energie im Schnitt ist 
schließlich auch wichtig, wie die Schichtung der gemischten Stoffe jeweils in der Schnittebene 
ausfällt. Liegen etwa gleichzeitig drei Lagen Blech, etwas Glas und Styropor übereinander, so 
werden die Energiewerte deutlich größer ausfallen, als wenn lediglich ein zerdrückter 
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Joghurtbecher und etwas Zellstoff getrennt werden. Die Aussage über die zu erwartenden 
Streuungen und Maximalwerte ist gerade für die Auslegung eines späteren Versuchsträgers 
sehr wertvoll. 

 
6.6 Versuchsdurchführung 

  
Versuchsplan 
Für eine strukturierte und methodische Vorgehensweise ist eine detaillierte Planung der 
Versuchsreihen notwendig. An dieser Stelle soll nun festgelegt werden welche Parameter 
sowohl die Schneideinrichtung als auch das zugeführte Aufgabegut haben soll. Hinsichtlich 
der optimalen Kenngrößen für die Guillotine wird wie bereits erwähnt eine Auswertung der 
vorhergehenden Versuche vorgenommen (Grundlage siehe Diagramm 3). Hieraus ist 
ersichtlich, dass mit einem Schneidspalt = 0,2 mm und einem Schnittwinkel = 30° die 
energetisch günstigsten Schnittergebnisse zu erzielen sind. Der Klingenwinkel wird in dem 
Diagramm (vermutlich) fälschlicherweise mit 15° angegeben. Ein Nachprüfen der für diese 
Versuche verwendeten Klinge ergab jedoch einen Klingenwinkel von 30°. Da davon 
auszugehen ist, dass es sich im Diagramm, welches als Quelle dient, um einen Tippfehler 
handelt und lediglich diese eine Klinge existierte, wird für die neue Versuchsreihe ein Winkel 
von 30°angenommen. 
 
Diese Konfiguration kann aufgrund der nahezu identischen Materialauswahl auch auf die nun 
durchzuführenden praktischen Versuche angewendet werden. Lediglich hinsichtlich des 
Schlittengewichts werden Variationen vorgenommen, darauf wird jedoch nach der Einführung 
des Versuchsplans genauer hingewiesen. 
 
Um einen Eindruck über die Schneidbarkeit der Reinstoffe zu erhalten, sollen in einem ersten 
Versuchsdurchlauf die im Versuchsplan (vgl. Tab. 10 im Anhang) aufgeführten Gegenstände 
einzeln nacheinander näher untersucht werden. Dabei ist es wichtig verschiedene Zustände 
der Materialien für die Zuführung zum Schneidprozess zu berücksichtigen. Wie bereits 
ausführlich diskutiert wurde, gibt es für den Schneidvorgang sehr kritische Formen des 
zugeführten Materials, die den eigentlichen Trennprozess erschweren oder womöglich gar 
nicht erst stattfinden lassen. Als Beispiel sei noch einmal auf die flach bereitgestellte PE-Folie 
hingewiesen, die mangels Eigensteifigkeit eine Ausweichbewegung vor der Schneide 
durchführt und nicht ohne weiteres getrennt werden kann. Es soll aber auch untersucht 
werden wie sich diese Folie in anderen Zuständen beispielweise als mehrlagige, flach 
gefaltete Folie oder als Knäuel verhält. Dazu werden die im Versuchsplan (Anhang) jeweils 
angeführten Aufgabeformen näher überprüft. Weiche Materialien werden dazu per Hand in die 
benötigte Form gebracht, für Blechdosen beispielsweise wird hingegen eine Presse benutzt. 
 
Da ein einmaliger Versuch zufallsbedingt erheblich von mittleren zu erwartenden Werten 
abweichen kann, werden zu jedem Material im jeweiligen Zustand vier Schneidversuche 
durchgeführt. Auf diese Weise wird eine gewisse statistische Sicherheit und Aussagefähigkeit 
möglich, die eine unbedenkliche Weiterverarbeitung der über vier Versuche errechneten 
Mittelwerte gestattet. Der Versuchsplan für die Reinstoffe (Tabelle 10 im Anhang) sieht 
ebenfalls ein Bemerkungsfeld vor, in dem Beobachtungen während der Versuchsdurchführung 
direkt vermerkt werden können. Auf diese soll dann später bei der Auswertung schließlich 
kritisch eingegangen werden. 
 
In den Vorversuchen wurde erkannt, dass eine Vermischung verschiedenartiger Materialien 
und anschließende Vorkompaktierung eine unterstützende Wirkung für den 
Scherschneidvorgang zur Folge haben kann. Aus diesem Grund sollen in einem zweiten 
Versuchsdurchlauf definierte Materialmischungen aus den im Versuchsplan aufgeführten 
Gegenständen hergestellt werden (vgl. Abb. 17), um sie nach einer erfolgten Verdichtung 
ebenfalls zu schneiden. Drei Chargen mit jeweils mindestens acht Schnitten sollen auch bei 
diesem Durchgang eine statistische Absicherung erlauben. 
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Abbildung  17: Materialien für die definierten Mischungen 

   
Das Schlittengewicht wird für die Versuche mit Reinstoffen mit einer Gewichtsplatte, für die 
Mischungen mit zwei Gewichtsplatten leicht erhöht. 

 
Versuchsablauf 
Es soll im Folgenden exemplarisch der Ablauf für Schneidversuche mit einer Mischung von 
Aufgabegütern veranschaulicht werden. Für die Versuche mit einzelnen Materialien wird ein 
sehr ähnliches Vorgehen verlangt, das sich nur bei der Vorbereitung hinsichtlich der 
Aufgabeform unterscheidet. 
 
Zunächst muss eine definierte Mischung aller gegebenen Materialien hergestellt werden. Da 
der Aufnahmeraum der Kompaktiereinheit eingeschränkt ist, kann es dabei notwendig sein 
einige Gegenstände, bspw. Kunststoffflaschen hinsichtlich ihrer Ausdehnungen zu bearbeiten. 
Es bietet sich an solche Gegenstände manuell mit einer Schere in handhabbare Größen zu 
zerteilen. Eine solche beispielhafte Mischung ist in Abbildung 17 dargestellt. Es sollte 
außerdem darauf geachtet werden, dass die drei Chargen vorbereitend hergestellt und vor 
allem inhaltlich sehr deckungsgleich sind. 
 
Da die schräggestellte Schneide des Schlittens nicht die volle Gegenschneidenbreite der 
Kompaktiereinheit abdeckt (vgl. Abb. 18), ist es erforderlich den Kompaktierraum mit einem 
Dummy-Füllelement zu präparieren. Dieses soll schließlich diejenige Seite abdecken, die beim 
Ausschieben nicht von der fallenden Schneide getrennt wird, weil die Schneide in diesem Fall 
einfach daran vorbeilaufen würde. Als Füllelement kann dünne Pappe aufgestellt werden, die 
nach dem Kompaktieren einfach herausgezogen wird. 

 

    
Abbildung  18: Effektiv genutzte Schnittbreite b 
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Nach der Abgrenzung des Füllbereichs und der Zugabe der Mischung wird schließlich die 
Kompressionsplatte mit dem Flansch aufgesetzt. Da der Kompaktierer transportabel 
ausgeführt ist, kann er zur Presse befördert werden, wo schließlich der Verdichtungsvorgang 
durchgeführt wird. Hierzu reichen ebenfalls manuell aufgebrachte Kräfte an dem Handrad aus 
um die Mischung in die erforderliche Form zu bringen. Die Kompressionsplatte wird daraufhin 
in einer der drei möglichen Positionen fixiert um den Verdichtungszustand zu erhalten. Im 
Anschluss wird die Grundplatte des Kompaktierers wieder auf dem dazugehörigen Gestell am 
Versuchsstand montiert. 
 
Vor einem ersten Scherschnitt ist es notwendig das kompaktierte Aufgabegut mit Hilfe der 
Ausschubplatte in Richtung der Gegenschneide zu treiben. Auf der Ausschubplatte ist eine 
Markierung vorzunehmen, die die Länge der Platte in mindestens acht gleiche Bereiche teilt. 
An dieser Markierung sollte der Ausschub nach jedem Schnitt sukzessive erfolgen. Aufgrund 
der hohen Kräfte durch das verformte Material im Kompaktierer kann es erforderlich sein, dass 
der Ausschub anfänglich mit einem Kantholz und einem geeigneten Hammer vorgenommen 
werden muss. Der Überstand des zu schneidenden Materials sollte allgemein (auch bei den 
Reinformen) etwa einen Zentimeter betragen. 
 
Nach der Bereitstellung des Materials für den Schneidvorgang ist der Messerschlitten in der 
Startposition zu arretieren. Erst jetzt wird das Speicheroszilloskop für eine Messung in 
Bereitschaft geschaltet. Unter Einhaltung eines Sicherheitsabstandes wird der Schlitten 
ausgelöst und durchtrennt bei erfolgreichem Schnitt das auf der Gegenschneide positionierte 
Material. Am Oszilloskop ergeben sich die in Abbildung 16 bereits gezeigten Kurven. 

Zusätzlich können die entsprechenden Zeitspannen 1t  und 2t  direkt als Wert abgelesen und 
im Versuchsplan notiert werden. Eine visuelle Kontrolle des Schnittbildes soll ebenfalls bei 
jedem Vorgang stattfinden. 
 
Für die Aufgabegüter in Reinform ist der Verdichtungsmechanismus in der Regel außer bei 
den Blechdosen von Hand ohne eine Presse ausführbar. Die Kompressionsplatte wird bei 
dieser Versuchsreihe auch nicht in den vorgegebenen Positionen festgesteckt, sondern direkt 
bis auf das aufgegebene Material abgesenkt. Unter anderem am Beispiel des eben 
zugeführten Papiers scheint dieses Vorgehen sinnvoller, zumal die Platte durch ihr 
Eigengewicht trotzdem eine stabilisierende und haltende Funktion ausübt. 

 
Auswertung der Schnittversuche und Schlussfolgerungen 
Die Auswertung der Beobachtungen und Messungen während der Versuchsdurchläufe liefert 
im Wesentlichen zwei Informationen. Zum einen kann eine Aussage über die für den 
eigentlichen Trennvorgang benötigte Energie getroffen werden. Diese Angabe ist 
insbesondere für die quantitative Vordimensionierung einer späteren Versuchsanlage, vor 
allem in Bezug auf die Antriebsleistung und den erzielbaren Durchsatz, jedoch auch für einige 
geometrische Abmessungen hilfreich. 
 
Eine weitere, mindestens ebenso wichtige Aussage entsteht aus den Beobachtungen des 
Stoffverhaltens beim Schnitt. Das Augenmerk liegt dabei auf möglicherweise nicht vollständig 
erfolgtem Trennen. Hieraus lassen sich Rückschlüsse auf die Tauglichkeit und 
Verbesserungsmöglichkeiten des gewählten Verfahrens ziehen. 
 
In den folgenden Unterabschnitten sind die Ergebnisse zur Wahrung der Übersichlichkeit 
lediglich grafisch dargestellt; die vollständige tabellarische Dokumentation (einschließlich der 
Beobachtungen) findet sich in Anhang. 

 
6.7 Ergebnisse für Aufgabegüter in Reinform 
 
Entsprechend dem in Abschnitt 6.5 dargestellten Zusammenhang können die 
aufgenommenen Zeitwerte in Schnittenergien umgerechnet werden. Es zeigt sich 
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erwartungsgemäß bei wiederholten Schnitten eine gewisse Streuung der Ergebnisse. Dies ist 
zum einen durch die Inhomogenität der geschnittenen Stoffe, vor allem aber durch 
unterschiedliche Lagen und geometrische Versteifungen zu erklären. 
 
Es ist zum Beispiel ersichtlich, dass eine längs komprimierte Blechdose bei Zufuhr zur 
Schnittkante aufgrund der Kreisgrundfläche zunächst nur eine kleine Schnittkantenabdeckung 
bewirkt. Bei den darauffolgenden Schnitten wird jedoch die Dosenmitte erreicht, in der im 
Gegensatz zum Rand weniger plastifiziertes und damit faltig geschichtetes Blech geschnitten 
werden muss (vgl. Abb. 19). Der Einfluss dieser mehrschichtigen Zonen von duktil verformtem 
Blech ist energetisch gegenüber der einlagigen Form mit einem erheblichen Mehraufwand 
verbunden. Sinnvollerweise erfolgt die Angabe daher für jeden betrachteten Stoff, und dabei 
auch jeweils für verschiedene Aufgabeformen bzw. Positionierungen, getrennt. Diese 
Streuungen und Spitzenwerte gilt es mit Hilfe der Versuche aufzuzeigen, da sie auch im 
realen Betrieb zu erwarten sind. Besonders der Maximalwert ist von großer Bedeutung für die 
Interpretation. 

 

    
Abbildung  19: Vergleich der Schnittbreiten für die mehrlagigen, plastisch deformierten 

Zonen bei aufeinanderfolgenden Schnitten am Beispiel einer längs komprimierten 
Konservendose 

   
Der arithmetische Mittelwert wurde für jeden der N  Versuche mit einem Stoff nach  
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berechnet, während der Minimal- und Maximalwert direkt angegeben sind. In der grafischen 
Darstellung in Abbildung 20 ist der Mittelwert durch einen kurzen horizontalen Strich 
gekennzeichnet, während der obere und untere Endpunkt der senkrechten Linie jeweils den 
Maximal- und Minimalwert ausdrücken. Die Länge des senkrechten Strichs ist damit ein Maß 
für die beobachtete Streuspanne der Schnittenergien. Zu beachten ist, dass aufgrund des 
geringen Versuchsumfangs die Aussage des Mittelwerts nicht überschätzt werden darf. 
 
Auffällig ist zunächst, dass der Streubereich für die einlagigen Schnitte jeweils sehr gering ist. 
Dieses Ergebnis ist damit zu begründen, dass bei der einlagigen Aufgabe auch von relativ 
inhomogenen Materialien eine vergleichsweise hohe Reproduzierbarkeit der Schnittversuche 
vorliegt. Es zeigt auch, dass nicht etwa die Messung an sich schon für deutliche Streuung 
sorgt. 
 
Größer ist die Streuspanne im Allgemeinen bei den mehrlagigen, insbesondere aber bei den 
unregelmäßig gelegten Proben. Beispielsweise ist bei Aluminiumfolie in der ein- und 
mehrlagigen Konfiguration keine Streuung zu erkennen, während ein Knäuel aus 
Aluminiumfolie schon eine solche Varianz zeigt. Noch deutlicher tritt dieses Verhalten natürlich 
bei der Konservendose auf. Während das Blech, aus dem die Dose besteht, in einlagiger 
Form noch sehr konstante Ergebnisse liefert, zeigen die kompaktierten und daher 
unregelmäßig geformten Dosen eine große Wertespanne. 
 



Schneidmühleneinheit zum Zerkleinern, Abschlussbericht 31.05.2006 – 30.06.2009 26 

  

Insgesamt liefert der Schnitt der längs kompaktierten Konservendose in dieser Versuchsreihe 
die höchsten Energiewerte. Aufgrund des zähen, vergleichsweise festen Werkstoffs und der 
extremen geometrischen Versteifung in Verbindung mit Mehrlagigkeit ist dieses Verhalten 
auch zu erwarten. Ebenfalls recht hohe Energiewerte treten beim Schnitt des gepressten 
Milchkartons auf, wobei die große Streuung vermutlich darauf zurückzuführen ist, dass einige 
Schnitte durch den (Kunststoff-)Verschluss verliefen, während andere lediglich das 
Verbundmaterial trennen mussten. 

 
Sehr interessant sind die Beobachtungen beim Schneiden der folgenden Stoffe:   
    • Gummihandschuh  
    • Gewebe (dünner Baumwollstoff)  
    • Frischhaltefolie  

 
Hier ist ein zuverlässiger Schnitt nicht möglich. Alle drei Materialien sind nach Durchlaufen des 
Guillotinenschlittens nicht oder nicht vollständig getrennt. Werden die Stoffe mehrlagig 
eingespannt um eine Mindestdicke zu erreichen, so ist beim Gewebe und bei der 
Frischhaltefolie zu beobachten, dass ein Trennen nur soweit erfolgt, wie es durch den 
eingestellten Schneidspalt vorgegeben ist. Es bleiben danach einige ungetrennte Lagen 
bestehen, die von der Schneide zunächst um die Gegenschneide geklappt werden und sich 
beim Schneidvorgang schließlich in der Schnittspaltebene befinden. Das Verhalten des 
Gummihandschuhs ist in der mehrlagigen Konfiguration noch ungünstiger, hier kam es in zwei 
Fällen zum vollständigen Verklemmen des Schlittens, sodass ein Teil der Vorrichtung zum 
Lösen demontiert werden musste. 
 
Im Anschluss an die geplanten und ausgewerteten Versuche mit einem Schneidspalt von 0,2 
mm wurden testweise Versuche mit einem technischen Nullspalt durchgeführt. Bemühungen, 
die Gummihandschuhe auf diese Weise zu trennen, schlugen ebenfalls fehl. Auch hier kommt 
es zu einem Verklemmen des hochelastischen Gummis zwischen Klinge und Gegenschneide 
und damit zu keinem zuverlässigen Schnitt. Da sich diese Handschuhe mit einer sehr 
scharfen und richtig eingestellten Schere jedoch von Hand schneiden lassen, liegt die 
Vermutung nahe, dass eine schärfere Klinge bessere Ergebnisse liefert. Zudem entsteht bei 
einer Schere von guter Qualität stets eine Punktberührung zwischen den beiden sich leicht 
kreuzend bewegenden Klingen, was in dem Versuchsaufbau leider nicht zu realisieren ist. 
Weitere Versuche sollten den Einfluss einer solchen punktförmigen Beanspruchung klären. 
 
Das Verhalten der problematischen Materialien ist leicht zu erklären indem die Eigenschaften 
näher vergegenwärtigt werden. Es liegt hier eine extrem geringe Biegesteifigkeit in Verbindung 
mit hoher elastischer Verformbarkeit vor. Vor allem kann beobachtet werden wie sich die 
Proben beim Schnitt zwischen die Klingen legen, sodass der Trennvorgang nicht wirksam ist. 
Bei den Gummihandschuhen kommt zudem eine hoher Reibfaktor von Gummi auf Metall 
hinzu, der ein Verklemmen durch starke Abbremsung des Schlittens zur Folge haben kann. 
 
Eine weitere Beobachtung betrifft das Splittern von einigen Kunststoffen bei hohen 
Beanspruchungsgeschwindigkeiten. Dieser Effekt tritt insbesondere bei Joghurtbechern aus 
Polypropylen (PP) auf, so dass hier (auch in einer weiteren Versuchsanlage) auf 
ausreichenden Splitterschutz geachtet werden muss. 
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Abbildung  20: Ermittelte Schneidenergien (mit Streuspanne und Mittelwert) für die 

Versuche mit Reinstoffen 
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6.8 Ergebnisse für Aufgabegüter in Mischform 
 
Besondere Relevanz haben in der Auswertung die Ergebnisse aus den Versuchen mit 
Stoffgemischen. Die Absicht, ein möglichst realitätsnahes Bild in Bezug auf Schnittenergien 
und -verhalten zu bekommen, führt zu einem Versuchsablauf, welcher der späteren 
Prozesskette in den wesentlichen Punkten nahekommt. 
 
Die relativ große Anzahl an Versuchen mit untereinander vergleichbaren Mischungen führt zu 
einer guten statistischen Absicherung. Die im Anhang aufgeführten und in Abbildung 20 
grafisch dargestellten Schnittenergiewerte für die insgesamt 28 Schneidvorgänge zeigen eine 
Verteilung, die erwartungsgemäß eine starke Streuung aufweist. Besonders deutlich zeigt sich 
in dieser Streuung der Einfluss der unterschiedlichen Schnittebenen im Gemisch. Somit 
können Schnittebenen vorliegen, in denen leicht zu schneidende Stoffe nur geringe 
Schnittenergien benötigen, jedoch kann auch das Gegenteil auftreten. Da ebenfalls darauf 
geachtet wird stets eine gleiche Schnittbreite zu erzielen, ist eine Verfälschung der Ergebnisse 
durch diesen Parameter ausgeschlossen. Es resultiert ein maximaler Energiebedarf von etwa 
50 Joule, dem Mittelwerte der einzelnen Chargen zwischen etwa 24 Joule und 34 Joule 
gegenüberstehen. 
 
Insgesamt decken sich die Beobachtungen mit den Erwartungen nach den Schnittversuchen 
mit Reinstoffen. Es zeigt sich, dass die meisten Proben völlig problemlos mit dem 
angewendeten Verfahren getrennt werden können, während die bereits im vorigen Abschnitt 
aufgeführten Problemstoffe auch in der Mischung ein unerwünschtes Verhalten aufweisen. 
Insbesondere sind in diesem Zusammenhang die Gummihandschuhe und das 
Baumwollgewebe zu nennen, die entgegen den Erwartungen auch in Verbindung mit 
biegesteifen, festen Stoffen nur ungenügende Trenneigenschaften zeigen. In einigen Fällen 
konnte außerdem beobachtet werden, dass diese problematisch wirkenden Stoffe bei 
Positionierung oberhalb von festeren Materialien wie bspw. Kunststoffen das erfolgreiche 
Trennen dieser verhindern. Eine dünne Kunststoffschicht unter einem Baumwollgewebe faltet 
sich ebenfalls mit dem Textil um die Gegenschneide. Selten konnte beobachtet werden, dass 
dennoch ein Reißen der festeren, der fallenden Schneide abgewandten Materialien stattfand. 
 
Während die Ergebnisse der eigentlichen Schnittversuche damit ein gemischtes Bild zeigen, 
stellt sich der Vorgang des Kompaktierens in der eigens dafür angefertigten Vorrichtung als 
völlig problemlos dar. Auch die uneinheitlichen Gemische, welche sowohl sehr feste als auch 
weiche Stoffe enthalten, lassen sich auf einer Spindelpresse von Hand kompaktieren. Beim 
Ausschieben des vollständig gepressten Gemischs ist dabei eine vergleichsweise große Kraft 
notwendig, insbesondere wenn Stoffe mit hohem Reibwert an einer der Wandungen anliegen. 
Hier ist daher in weiteren Konstruktionen eine entsprechende Dimensionierung zu 
berücksichtigen. 

 



Schneidmühleneinheit zum Zerkleinern, Abschlussbericht 31.05.2006 – 30.06.2009 29 

  

    
Abbildung  21: Ermittelte Schneidenergien (mit Streuspanne und Mittelwert) für die 

Versuche mit Mischungen 
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6.9 Fazit und Schlussfolgerungen für eine konstruktive Ausführung 
 
Beide Versuchsreihen zeigen einen erwartungsgemäßen Verlauf. Insgesamt kann das Prinzip 
Scherschneiden als geeignet eingestuft werden, sofern sich die auftretenden Probleme mit 
den in Abschnitt 6.7 genannten Stoffen lösen lassen. 
 
Die Konstruktion des Versuchsträgers sollte somit zum Ziel haben, das in der 
Guillotinenanordnung erprobte Prinzip umzusetzen und zu verfeinern. Insbesondere zeigen 
die aufgetretenen Schwierigkeiten, dass eine erhöhte Schärfe der Klinge dringend 
anzustreben ist. Hier sollte eine entsprechende Einrichtung dafür sorgen, dass die Klinge stets 
nachgeschärft und somit in gutem, schneidfähigem Zustand gehalten wird. Die Analogie mit 
einer handbedienten Haushaltsschere zeigt zudem, dass für einige zu schneidende Stoffe 
eine Punktberührung der Klingen hilfreich ist. Die Konstruktion sollte daher u. U. diese 
Möglichkeit in Betracht ziehen. 
 
In Bezug auf die ermittelten Energiewerte lässt sich sagen, dass mit großer 
Wahrscheinlichkeit nicht das zu erwartende Maximum gemessen wurde. Es ist daher die 
Einführung eines zusätzlichen Faktors notwendig, um in der Berechnung der benötigten 
Antriebsleistung einen Betrieb auch bei höherer Belastung (beispielsweise durch Aufgabe von 
mehreren Konservendosen zur gleichen Zeit) sicherzustellen. 
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7. Konstruktionssystematische Untersuchungen 
 
7.1  Scherschneiden 
Die Einteilung der Fertigungsverfahren nach DIN 8580 sieht unter anderem die Gruppe des 
Zerteilens vor, der nach DIN 8588 auch das Scherschneiden zugeordnet wird. Beim 
Scherschneiden handelt es sich um das "`Zerteilen von Werkstücken zwischen zwei 
Schneiden, die sich aneinander vorbeibewegen" (DIN 8580). Dabei ist zum einen der Fall 
vorstellbar, dass eine Schneide feststeht und die andere sich relativ zu dieser bewegt, zum 
anderen aber auch, dass beide Schneiden aktive Bewegungen im Raum bezogen aufeinander 
durchführen, die zu einem Scherschnitt führen. Bei Sonderverfahren des Scherschneidens, 
beispielsweise dem Innenhochdrucklochen, kann auch eine Schneide durch ein Wirkmedium 
ersetzt werden. Jedoch soll im Folgenden lediglich auf die herkömmlichen Verfahren und 
deren Unterscheidungen eingegangen werden. 
 
Um die Begrifflichkeiten beim Scherschneiden differenzieren zu können, wird nach DIN 8588 
den Benennungen hinsichtlich des Werkzeugs die Silbe "`Schneid" (bspw. Schneidfläche, 
Schneidkeil) und beim Werkstück "`Schnitt"' (bspw. Schnittfläche, Schnittkante) zugeordnet. 
Die Schnittform kann zudem in einen geschlossenen und einen offenen Schnitt unterteilt 
werden. Während bei einer geschlossenen Schnittlinie Verfahren wie das Ausschneiden oder 
Lochen zu nennen sind, können als Beispiele für eine offene Schnittlinie das Beschneiden, 
Ausklinken, Einschneiden oder Abschneiden aufgeführt werden. Hinsichtlich des 
Schneideneingriffs und der Kinematik der Schneidbewegung können weitere wesentliche 
Kriterien unterschieden werden. Greift die Schneide von Beginn des Prozesses in voller Länge 
auf der gesamten Schnittlinie ein, so wird dieser Vorgang vollkantiges Schneiden genannt. 
Dringt eine der Schneiden erst allmählich in das Werkstück ein und kreuzen sich die beiden 
Schneiden in der Schneidebene, wird der Vorgang als kreuzendes Schneiden bezeichnet. 
Eine weitere begriffliche Differenzierung ist im Hinblick auf die Bewegung zwischen der 
Schneide und dem zu schneidenden Werkstück möglich. Verläuft diese Bewegung in der 
Schneidebene senkrecht zur Schneide, so wird drückend geschnitten. Eine schräge 
Bewegung zur Schneide, hätte einen ziehenden Schnitt zur Folge. Tabelle 3 gibt eine 
Übersicht zu dieser Unterteilung.  
 

    drückend schneiden   ziehend schneiden 
 vollkantig 
schneiden 

   

 
 kreuzend 
schneiden  

    
 

Tabelle  3: Unterscheidung der Scherschneidverfahren nach DIN 8588 (Werkzeug grau 
eingefärbt) 

   



Schneidmühleneinheit zum Zerkleinern, Abschlussbericht 31.05.2006 – 30.06.2009 32 

  

  
   

Abbildung  22: Kräfte beim Scherschneiden 
   

  
   

Abbildung  23: Winkel an einer Schneide 
   

Zur Beschreibung der Schneidengeometrie dienen die nach Abbildung 23 eingezeichneten 
Winkel. Der Freiwinkel  α  wird der Geometrie aufgeprägt um zu verhindern, dass das 
Aufgabegut und die Schneide zu stark aneinander reiben. Verschleiß und ein höherer 

Arbeitsaufwand wären die Folge. Als Anhaltswert für α  können Winkel zwischen 
o1,5  bis 

o3  
angenommen werden. Die Anstellung der Druckfläche durch den Kerbwinkel  γ  bewirkt, dass 
der Schneidkeil mit weniger Kraftaufwand und definiert in das Aufgabegut eindringen kann. In 

der Blechverarbeitung werden Winkelwerte von ca. 
o5  erfolgreich angewendet, in anderen 

Anwendungsgebieten können diese allerdings deutlich höher ausfallen. Der Winkel β  wird als 
Keilwinkel  bezeichnet und ergänzt die beiden zuvor genannten zu 90°. 
 
Die Vorgänge beim Scherschneiden, die schließlich zum Trennen des Werkstücks führen, 
sind auf hohe Scherkräfte und die daraus resultierenden, plastischen Deformationen bis hin 
zum mechanischen Versagen des aufgebrachten Materials zurückzuführen. Abbildung 22 gibt 
einen Überblick über die dabei auftretenden Kräfte. Aufgrund der Plastifizierung bzw. 
Nachgiebigkeit der zu schneidenden Materialien, wirken die Scherkräfte nicht (wie 
anzunehmen wäre) nur direkt an der Schneidkante. Es ergibt sich eine flächige Einwirkung in 
einem schmalen Bereich, die ungleichmäßig verteilte Druckspannungen induziert. 



Schneidmühleneinheit zum Zerkleinern, Abschlussbericht 31.05.2006 – 30.06.2009 33 

  

[Stellvertretend für diese Druckspannungen stehen die vertikalen Kräfte VF  und VF ′ . Aufgrund 
des Abstandes a  zwischen den Anrgiffspunkten dieser Kräfte wirkt schließlich ein Moment, 
das ein Verkippen und eine Biegung des Werkstücks hervorruft. Als Auswirkung ergeben sich 
an den stirnseitigen Kontaktstellen zwischen Werkzeug und Werkstück zusätzliche horizontale 

Kräfte HF  und HF ′ , die wiederum zu Reibungskräften in Bewegungsrichtung führen. Die 

Stempelkraft SF  ergibt sich somit exemplarisch zu:  

 HVS FFF ⋅+µ=  
 Für die Auslegung einer Schneideinheit ist schließlich die größte auftretende Schneidkraft von 
Interesse. Vorrangig zu beachten sind dabei folgende Einflussfaktoren (vgl. [9]):   

    • Länge Sl  der Schnittlinie  
    • Dicke s  des Aufgabegutes  

    • mechanische Werkstoffeigenschaften des Aufgabegutes, bspw. mR   
    • Schneidspalt u   
    • Verschleiß  
    • evtl. Schmierung  
 Nach [Lange] ist dafür folgende vereinfachte Beziehung für das vollkantige Schneiden 

anwendbar:  

 slkAkF SSSSSmax ⋅⋅⋅ ==  
 Wobei die bezogene Schneidkraft Sk  (auch Schneidwiderstand) folgende Abhängigkeiten 
aufweist:  

 ) , , (= mS ReitZugfestigksckeMaterialdiultSchneidspafk  
 

Eine erhöhte Werkstofffestigkeit mR  des Aufgabegutes bewirkt einen höheren 

Schneidwiderstand Sk , während eine höhere Blechdicke s  einen leichten Abfall von Sk  zum 
Ergebnis hat. Weiteren entscheidenden Einfluss auf die Schneidkraft und die Schnittgüte zeigt 

sich bei erhöhtem Schneidspalt u . Zwar sinkt die maximale Schneidkraft SmaxF  hier ebenfalls 
etwas ab, das Aufgabegut wird dann jedoch auch früher gebrochen. Die resultierende 
Schnittfläche zeigt schließlich einen unsauberen, anteilmäßig nur noch sehr wenig glatten 
Verlauf. Es können vermehrt Kanteneinzug, Grat und Bruchzonen auftreten. 

 
7.2 Herausforderungen und Lösungen beim Scherschneiden 
Nachdem die grundlegenden Begrifflichkeiten des Scherschneidens erläutert wurden, werden 
im folgenden Schritt erste praxisbezogene Überlegungen angestellt. Die Herausforderungen, 
die sich beim Schneidprozess durch Aufgabe der verschiedenen Materialien ergeben, sollen 
vorrausschauend gesammelt und ausgewertet werden. Sofern möglich werden zudem noch 
Lösungsvorschläge zur Umgehung der genannten Problemstellungen angeführt. Auch diese 
Betrachtung basiert auf persönlichen Erfahrungen im Umgang mit den festgelegten 
Materialien, weshalb die Ausführungen inhaltlich mit einer gewissen Unsicherheit behaftet sind 
und keine Vollständigkeit gewährleistet werden kann.    
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Tabelle  4: Herausforderungen und Lösungsmöglichkeiten beim Scherschneiden der 

grundlegenden Aufgabematerialien 
   
Als Herausforderungen werden jeweils die kritischen Fälle angenommen, so zum 

Beispiel bei den nicht formstabilen Materialen wie der PE-Folie die einlagige, ebene 
Zuführung. Die Auswertung der Tabelle 4 zeigt, dass die Aufgabegüter Papier, Nylonstoff, 
Aluminiumfolie, PE-Folie und Zellstoff für einen erfolgreichen Trennvorgang eine sehr scharfe 
Klinge erfordern. Zudem sollte der Schneidspalt möglichst klein gehalten werden. Die Gefahr, 
die sich bei einem zu großen Schneidspalt ergibt, besteht in einem unkontrollierten Umknicken 
beziehungsweise Ausweichen des Aufgabegutes vor der eingreifenden Schneide. Durch einen 
großen Schneidspalt wird dem sehr dünnen und formlabilen Aufgabegut die Abstützung durch 
die untenliegende Schneide genommen. Aufgrund der geringen Eigensteifigkeit reichen dann 
schon sehr geringe Kräfte um das Material umzuknicken. Ein Schneidvorgang ist in diesem 
Fall nicht mehr durchführbar. Neben der scharfen Klinge und dem optimalen Schneidspalt 
kann jedoch auch das Aufgabegut für einen besseren Schneidvorgang vorbereitet werden. 
Eine Veränderung des geometrischen Zustands beispielsweise durch eine Vorkompaktierung 
könnte den Prozess unterstützen. Unter Vorkompaktierung wird in diesem Fall eine 
grundlegende Formänderung des Aufgabegutes wie bspw. die Ausbildung eines 
Papierknäuels verstanden. Unter Umständen ist außerdem eine gleichzeitige Dichteänderung 
denkbar (z. B. beim Schwamm). 
 
Dieser Auswahl der biegelaschen, dünnen Aufgabegüter stehen jedoch auch 
verhaltenscharakteristisch gegenteilige Materialien gegenüber. Die Problemstellung 
hinsichtlich des Weißblechs liegt in einer vergleichsweise starken Beanspruchung der 
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Schneide, als auch des gesamten Antriebskonzepts. Eine starke Abnutzung der Klinge hätte 
eine höhere aufzubringende Schneidkraft und ein schlechtes, unsauberes Schnittergebnis zur 
Folge. Als Lösung bietet sich hier ein gezieltes, kontinuierliches Nachschärfen der Schneide 
an. 
 
Glas bietet für einen Schneidvorgang sehr ungünstige mechanische Eigenschaften. Es besitzt 
lediglich ein linearelastisches Verhalten ohne die Möglichkeit der Plastifizierung. Das 
Versagen des Werkstoffs setzt sehr spontan ein und es bildet sich meist eine undefinierte, 
spröde Bruchstruktur aus. Aus diesem Grund kann das Prinzip des Scherschneidens nicht 
zum definierten Trennen von Glas angewendet werden. Der sich einstellende 
Versagensmechanismus wird sehr wahrscheinlich der Bruch aufgrund einer ausreichend 
großen Krafteinwirkung sein. Wegen des nahezu linienförmigen (oder bei kreuzendem Schnitt 
punktförmigen) Eingriffs der Schneide sollte die damit verbundene, konzentrierte 
Krafteinleitung zur Bruchinitiierung ausreichen. An dieser Stelle sollten vor einer praktischen 
Umsetzung entsprechende Versuche durchgeführt werden. 
 
Es zeigt sich schließlich, dass eine Zerteilbarkeit unter Berücksichtigung bestimmter Auflagen 
im Allgemeinen bei allen vorgesehenen Aufgabegütern mit dem Scherschneidprinzip möglich 
ist. Dabei ist festzuhalten, dass eine verschleißarme, hochwertige Schneide Verwendung 
finden sollte, die gegebenenfalls über eine Schärfeinrichtung ständig konditioniert wird. Der 
Schneidspalt sollte als Option adaptierbar sein um die Schneideinheit für das entsprechende 
Aufgabegut konfigurieren zu können. Eine alternative Möglichkeit ergibt sich in der 
Hintereinanderschaltung von zwei Schneidprozessen mit unterschiedlichem Schneidspalt. Auf 
diese Weise kann die erste Schneidstufe mit einem großen Schneidspalt arbeiten um einen 
Grobschnitt vorzunehmen. In der zweiten Stufe wird dann der Feinschnitt durchgeführt und der 
zuvor noch nicht getrennte Materialanteil geschnitten. Auch die Kombination von zwei 
Zerteilprinzipien bspw. einem Zertrümmerer für Glaskörper und einer nachgeschalteten 
Schneideinheit ist vorstellbar. 
 
Auf die Bedeutung der Vorbehandlung des Aufgabegutes soll im nachfolgenden Abschnitt 
eingegangen werden. 

 
Relevanz der Aufgabeform für den Schneidprozess 
Den in Abschnitt 2 bereits vorgestellten Lösungen für einen effektiven Schneidprozess soll ein 
weiterer allgemein zu beachtender Aspekt ergänzt werden. Wie bereits erwähnt bietet sich die 
Möglichkeit die Form des Aufgabegutes vor dem Schneiden gezielt zu verändern. Auch die 
Vermischung mit andersartigen Aufgabegütern wird einen prozessoptimierenden Effekt haben. 
 
Zur Änderung der geometrischen Form ist eine mechanisch einwirkende Vorrichtung 
notwendig. Diese soll die aufgegebenen Materialien in ihrer Gestalt grundlegend beeinflussen. 
Flache, biegeschlaffe Materialien sollen beispielsweise durch Faltung möglichst in mehreren 
Lagen geschichtet werden. Die Struktur wird folglich durch einen erhöhten Widerstand gegen 
Biegung gestärkt, eventuelle Sicken- bzw. Faltenbildung unterstützt die Steifigkeitszunahme. 
Eine solche Formänderung hat jedoch auch den Nutzen, dass der Raumbedarf des 
aufgegebenen Materials deutlich verringert werden kann. Die Anforderung einer bezüglich des 
Bauraums kompakten Zerkleinereinheit und die Restriktion hinsichtlich der begrenzten 
Schneidenform können mit Hilfe eines vorkompaktierenden Mechanismus erfüllt werden. 
 
Wird die Energie betrachtet, welche die Schneide während des Schneidprozesses auf das 
Material überträgt, so können zwei Phasen unterschieden werden:   

• Zunächst trifft die Klinge auf die oberste Schicht des Aufgabeguts. Liegt dieses 
nicht blockförmig vor, existieren also Hohlstellen im Querschnitt so werden 
durch die wirkende Kraft zu Beginn diese Hohlräume geschlossen. Es findet 
somit eine lokale Kompaktierung des Materials vor allem in der Nähe der 
Schnittlinie statt, für die der Klingenbewegung bereits Energie entzogen wird.  
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• in einem zweiten Schritt, sobald die zu schneidende Struktur weit genug 
verformt ist und die Hohlräume somit geschlossen sind, kann die Schnittkraft 
ansteigen und das Material schließlich getrennt werden.  

 

  
   

Abbildung  24: Verdichtung von Mischgut 
   

An dieser Stelle ist offensichtlich, dass unzureichend kompaktiertes Material einen sicheren 
Prozessablauf gefährdet. Die Energie, welche der Klinge durch die an dieser Stelle ungewollte 
Verformung entnommen wird, steht nicht mehr für den eigentlichen Schnitt zur Verfügung. 
Diese Problematik wird vermieden, wenn das Aufgabegut bereits zuvor so weit verdichtet ist 
(Abbildung 24), dass die Klinge den Schnitt sofort ausführen kann. Um zu vermeiden, dass 
sich das Material nach dem Verdichten wieder entspannt und Hohlräume bildet, ist eine 
Führung bis unmittelbar vor die Schneidebene unumgänglich. Dies trifft insbesondere für 
Strukturen aus Schaum oder weichem Kunststoff zu, welche beim Pressen nur elastisch 
verformt werden. Dieser Sachverhalt ist in Abbildung 25 dargestellt. 

 

    
Abbildung  25: Elastische Rückfederung am Beispiel eines Schwamms 

   
Ein weiterer Aspekt ergibt sich bei der Abwendung von der bisher betrachteten idealen, 
separaten Zuführung der Aufgabegüter. So ist im realen Einsatz bspw. in einem Haushalt 
davon auszugehen, dass der Hausmüll nicht sortiert in Reinform zugegeben wird. Vielmehr 
wird der Fall eintreten, dass die Aufgabegüter vorgemischt zugeführt werden. Um diese 
Vormischung zu unterstützen kann eine Sammelvorrichtung in den Prozess mit einbezogen 
werden. Der Hausmüll würde in diesem Fall in einem Behältnis erfasst und ab einem gewissen 
Füllstand selbsttätig durchgemischt. 
 
Werden nun beide Ansätze der Vormischung und Vorkompaktierung kombiniert angewendet, 
sollte die Lösung der zuvor genannten Herausforderungen beim Scherschneiden 
unproblematisch möglich sein. Eine Vormischung mit anderen biegesteiferen Materialien 
würde im gepressten Verbund einen zusätzlichen Halt und Steifigkeit bewirken. Eine Folie, die 
beispielsweise mit Kunststoffbechern, einem Spülschwamm und Aluminiumfolie vermischt 
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würde, wäre in dieser Kombination durch die eventuell nach dem Kompaktiervorgang 
vorhandene gegenseitige Anhaftung oder formschlüssige Verbindung problemlos schneidbar. 

Aufgrund dieser Betrachtung sollten in einem der nächsten Schritte allgemeine 
Lösungen für Kompaktier- und Zuführeinheiten gesammelt werden. Dieser Schritt ist 
notwendig, da die Auslegung der Schneideinheit nach derzeitigem Kenntnisstand unmittelbar 
mit der Form des zugeführten Aufgabeguts verknüpft ist. 

 
Wahl der Schneidenanordnung 
Nachdem als Trennprinzip das Scherschneiden feststeht und auch die Randbedingungen 
geklärt sind, muss nun die Anordnung und Bewegung der Schneiden zueinander näher 
untersucht werden. Die Festlegung an dieser Stelle hat umfassende Auswirkungen auf den 
benötigten Bauraum, verwendbare Antriebsaggregate, Komplexität und Erfüllung der 
Sekundärerfordernisse wie Reinigung, Wartung und Geräuschentwicklung. In Situationen, in 
denen wie hier die Bewegung von zwei Körpern zueinander untersucht und möglichst alle 
denkbaren Varianten generiert werden müssen, bietet sich das Verfahren des 
morphologischen Kastens nach [Zwicky]  S. 231) an. Hierbei wird ein (bzw. werden mehrere) 
Merkmale systematisch variiert und die Resultate strukturiert in ein Ordnungsschema 
(gewöhnlich eine Matrixdarstellung) überführt. Eine Variation von lediglich einem Merkmal 
bildet so eine Liste, eine Variation von zwei Merkmalen eine Tabelle und bei den im folgenden 
verwendeten drei Merkmalen eine Tabelle mit mehreren Ebenen. 
 
Zur Auswahl der Merkmale ist unter anderem die DIN 8588 hilfreich. In Abschnitt 1 wurde 
bereits das wichtige Gliederungskriterium des Schneideneingriffs genannt. Dabei 
unterscheidet man zwischen kreuzendem und vollkantigem Schneiden. Die Relevanz dieser 
Unterscheidung wird deutlich, wenn man sich den Kraftverlauf beim Auftreffen der Schneide 
auf ein zähes Schnittgut vorstellt. Während bei einem kreuzenden Schnitt von einem 
gleichmäßigem Schnittkraftverlauf auf niedrigem Kraftniveau auszugegehen ist, tritt beim 
vollkantigen Schneiden eine deutlich größere Kraft über einem geringen Weg auf. 
 
Als weiteres Merkmal bietet sich eine Unterscheidung nach der Bewegungsform der Klinge an. 
Als Möglichkeiten liegen hier eine rotatorische oder eine translatorische Schneidenbewegung 
vor. Zudem kommt eine Kombination beider Bewegungsarten in Betracht. Dieser Aspekt 
betrifft insbesondere die Realisierung des Antriebs und die damit verbundene Komplexität. 
 
Schließlich bietet die Differenzierung nach der Anzahl der Klingen eine neue, 3. 
Gliederungsebene. Hier sollen in der folgenden Systematik die Anordnungen mit einer, zwei 
oder mehreren Klingen geprüft werden. Werden nun die drei genannten Merkmale kombiniert, 
so entsteht ein morphologischer Kasten mit insgesamt 18 Feldern. Sinnvollerweise wird dieser 
in zwei Ebenen aufgeteilt, jeweils bestehend aus einer Tabelle mit 9=33 ⋅  Feldern für 
vollkantiges (Tabelle 5) bzw. kreuzendes (Tabelle 6) Schneiden. In einigen Feldern werden 
zudem mehrere Ansätze gezeigt, die den jeweiligen Kriterien gleichermaßen entsprechen. 
 
Um eine einfachere Adressierung jeder Lösungsmöglichkeit zu gewährleisten, wird eine 
spezielle Nomenklatur eingeführt. Tabelle 26 bietet eine Übersicht der Merkmale und 
Abkürzungen. 

  



Schneidmühleneinheit zum Zerkleinern, Abschlussbericht 31.05.2006 – 30.06.2009 38 

  

  

 
Abbildung  26: Verwendete Merkmale und Abkürzungen 

   
  

n-X-b ist die Lösung mit den folgenden Merkmalen: Bewegungsrichtung der Schneide normal 
zur Schnittkante, mehrere Klingen, kombinierte Bewegungsform der Klinge  

 
     

  
   Translation   Rotation   Kombiniert 

 1 Klin-
ge  

  
[N-1-T]  

 
  [N-1-R]  

 
[N-1-B]  

 2 Klin-
gen  

 
[N-2-T]  

 
 [N-2-R]  

 
 [N-2-B]  

 X Klin-
gen  

  
 [N-X-T]  

  
 [N-X-R]  

  
[N-X-B]  

 
  

 Tabelle  5: Morphologischer Kasten für normalen Schnittverlauf 
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   Translation   Rotation   Kombiniert 
 1 Klinge  

  
[K-1-T]  

 
 [K-1-R]  

 
[K-1-B]  

 2 Klingen  

 
[K-2-T]  

   
[K-2-R]  

  
[K-2-B]  

 X Klingen  

   
[K-X-T]  

   
[K-X-R]  

  

  
Tabelle  6: Morphologischer Kasten für kreuzenden Schnittverlauf 

   
 

Variantenbewertung der Schneidenanordnungen 
Nachdem eine große Anzahl von möglichen Konfigurationen ermittelt wurde, muss nun 
anhand von festzulegenden Kriterien jede einzelne Variante bewertet werden. Die 
Bewertungskriterien orientieren sich dabei an den Anforderungen aus der Aufgabenstellung. 
Insbesondere wird die mögliche Eingliederung in ein Gesamtsystem aus Vorkompaktierung 
und Schneideinheit berücksichtigt. Die Gewichtung der Kriterien berücksichtigt die 
unterschiedliche Relevanz und das Maß, in dem das jeweilige Merkmal durch die Konstruktion 
noch beeinflussbar (bzw. nicht beeinflussbar) ist. Der Faktor 2 entspricht dabei einem 
neutralen Wert, während 1 für geringe Relevanz und große Möglichkeiten der konstruktiven 
Einflussnahme, sowie 3 für hohe Relevanz und kaum weitere Einflussmöglichkeiten steht. 

Die Kriterien lauten: 
  

• dem Schnittgut wird nach dem Schnitt ein Impuls zum Weitertransport gegeben  
• es wird verhindert, dass nicht geschnittenes Gut (z. B. Fasern) im 

Schneidmechanismus aufgewickelt werden  
• ein aufwendiger Antrieb mehrerer Maschinenteile in rotativer oder translativer 

Weise wird vermieden  
• eine möglichst einfache Anpassbarkeit der Ausgabegröße des geschnittenen 

Guts ist denkbar  
• die für einen Schnitt aufzubringende Kraft wird gering gehalten  
• notwendige Formstabilität des aufgegebenen Materials vor dem Schnitt  
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Mit dem Faktor 3 besonders hervorgehoben sind dabei die Kriterien A, D und F. Der 
gewünschte Impuls zum Weitertransport ist dabei so zu verstehen, dass die Anordnung 
sicherstellen soll, dass die in Abbildung 1 auf der rechten Seite genannten Funktionen 
"`Zertrennen"' und "`Schnittgut räumlich separieren"' bereits in der Schneideinheit vereint sind. 
Auf diese Weise kann die aufwendige Konstruktion eines Abstreifers (o. ä.) vermieden 
werden.Kriterium D, die Anpassbarkeit der Ausgabegröße, wird immer dann mit + bewertet, 
wenn eine Steuerung der Zufuhr dazu genutzt werden kann, die Größe der abgetrennten 
Stücke zu verändern. Vereinfacht ist dies dann der Fall, wenn das kompaktierte Material einen 
bestimmten Weg vorgeschoben und dann abgetrennt wird. Hier ist dann die Größe des 
geschnittenen Guts von den Faktoren Querschnittsfläche (der Kompaktierung) und 
Vorschubweg abhängig. Letzterer muss dabei mit der Schnittbewegung koordiniert werden. 
 
Der ebenfalls essentielle Bewertungspunkt F kategorisiert die notwendige Formstabilität des 
kompaktierten Materials. Eine gute Bewertung erfolgt dabei, wenn eine Führung des 
gepressten Abfalls bis kurz (räumlich und zeitlich) vor dem Schnitt möglich ist, da dann das 
elastische Rückformen verhindert, zumindest jedoch reduziert werden kann. 
 
Die Bewertung der Komplexität in Punkt C wird geringer gewichtet. Damit wird die große 
Unsicherheit bezüglich des verwendbaren Antriebskonzeptes berücksichtigt; der Einfluss der 
konstruktiven Ausführung ist an dieser Stelle sehr groß und es sollen keine ansonsten gut 
einsetzbaren Konzepte ungerechtfertigterweise abgewertet werden. 
  

   (A) För-
derung  

 (B) Wi-
ckelge-

fahr  

 (C) 
Kom-

plexität 

 (D) Grö-
ßen-

verstell-
barkeit  

 (E) Ma-
ximalkraft 

 (F) Form-
stabilität  

 Summe 
(gewich-

tet)  

 N-1-T   -   +   +   +   -   +   4  
N-1-R (1)  -   0   +   +   -   +   2  
N-1-R (2)  +   -   +   +   -   +   6  

N-1-B   -   -   -   +   +   +   2  
N-2-T   -   +   +   +   0   0   3  
N-2-R   -   0   0   +   0   0   0  
N-2-B   -   -   -   +   +   0   -1  
N-X-T   -   +   +   -   0   -   -6  
N-X-R   -   0   +   -   -   -   -10  
N-X-B   -   -   -   -   +   -   -10  

K-1-T (1)  -   +   +   +   +   +   8  
K-1-T (2)  -   +   +   +   +   +   8  
K-1-R (1)  -   0   +   +   +   +   6  
K-1-R (2)  +   -   +   +   +   +   10  

K-1-B   -   -   -   +   +   +   2  
K-2-T   -   +   +   +   +   0   5  
K-2-R   -   -   +   +   +   0   1  

K-2-B (1)  -   -   -   +   +   0   -1  
K-2-B (2)  +   -   +   +   +   0   7  

K-X-T   -   +   0   -   +   0   -2  
K-X-R   -   0   -   +   -   -   -6  

 Gewich-
tung  

 3   2   1   3   2   3  

 
  

Tabelle  7: Bewertungsmatrix zur Schneidenanordnung 
Die durchgeführte Bewertung anhand der genannten Kriterien ist in Tabelle 7 gezeigt. 
Insgesamt ist zu erkennen, dass die Prinzipien mit kreuzendem Schnitt deutlich besser 
bewertet sind als die Anordnungen mit vollkantigem Schnitt. Der Vorsprung wird hier 
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insbesondere durch die aufgrund des nahezu punktuellen Schneideneingriffs geringere 

notwendige Schneidkraft SF  (vgl. Abb. 22) erreicht, was eine kompakte Konstruktion und 
niedrige Antriebsleistung erwarten lässt. Aus dieser Gruppe wiederum erhalten die Prinzipien 
mit einer Klinge eine bessere Bewertung, da hier eine Führung des kompaktierten Materials 
bis direkt vor dem Schnitt möglich erscheint. Bei Anordnungen mit zwei (oder mehr) 
Schneiden ist dies vermutlich nicht möglich, da stets eine zweite, vergleichsweise robuste 
Klinge zwischen der Aufgabegutführung und der Schnittebene etwas Raum beansprucht. 
 
Letztlich mit 10 Punkten am besten bewertet wurde die Variante K-1-R (2). Hier ist eine 
optimale Kombination der geforderten Eigenschaften gegeben. Das einzige abwertende 
Kriterium ist die Wickelgefahr, die stets bei rotativen Bewegungen auftritt. Dies ist jedoch ein 
scheinbarer Nachteil, der sich möglicherweise durch eine geeignete konstruktive Lösung 
beheben lässt. 
 
Die in der Summenwertung mit 8 Punkten nachfolgenden Lösungsvorschläge sind K-1-T (1 
und 2). Hier ist das Prinzip ähnlich zu K-1-R, nur sind die Klingen nicht auf einer rotierenden 
Struktur angeordnet, sondern werden oszillierend translativ verfahren, ähnlich dem Prinzip 
einer Guillotine. Kritikpunkt ist hier die fragliche Weiterförderung des geschnittenen Materials. 
Unter Umständen muss dafür eine zusätzliche Fördereinheit vorgesehen werden. 

 
7.3  Kompaktieren und Zuführen 

  
Die Betrachtung in Kapitel 7.2 hat gezeigt, dass die Aufgabeform des zugeführten Materials 
für einen zuverlässigen und effektiven Schneidprozess eine hohe Bedeutung hat. Die 
konstruktive Auslegung der Scherschneideinheit kann nur bei Kenntnis der Gestalt des 
Aufgabeguts, also der geometrischen Form, dem Mischungs- und Verdichtungsgrad, sinnvoll 
stattfinden. Es wird schließlich gefordert, dass das aufgegebene Material sowohl einer 
Vormischung als auch einer Vorkompaktierung unterzogen wird. Diese beiden Funktionen 
sollten in einer Einheit kombiniert werden. 
 
Um erste Möglichkeiten zur Realisierung einer solchen Funktionseinheit aufzuzeigen, wurde 
die im Folgenden beschriebene Herangehensweise angewendet. Das Vorgehensmuster 
entspricht der Galeriemethode, in der einzeln und in einer Gruppe Ideen entwickelt und 
anschließend wie in einer Galerie präsentiert werden. 
 
In einem ersten Schritt wurde die Aufgabe grob umrissen und einige spezifizierte Forderungen 
bezüglich der Funktion gestellt: 

  
    • Beförderung des aufgegebenen Materials hin zur Schneideinheit  
    • kompakte, möglichst flache Zuführung des Materials  
    • Brechen von spröden Materialien (Glas, Porzellan)  
    • Flachdrücken von Blechdosen und ähnlichen duktilen Gegenständen  
    • Durchmischung der unterschiedlich gearteten Aufgabegüter  
    • Beseitigung von groben Rückständen aus der Funktionseinheit  
 

 
Die Forderungen werden nur als Anhaltspunkte zur thematischen Orientierung erwähnt. Es 
wird zu Beginn nicht erwartet, dass diese in einer Lösung vollständig erfüllt werden können. 
Die hier genannten Forderungen werden jedoch später zur Bewertung der Ideen wieder 
aufgegriffen und durch weitere relevante Punkte ergänzt. 
 
Zunächst wurde in einer Zweiergruppe eine unstrukturierte Ideenfindung ähnlich einem 
Brainstorming initiiert. Die Einfälle wurden direkt skizzenhaft festgehalten und anschließend 
diskutiert. Im Laufe der Diskussion entstanden schließlich weitere Modelle. Trotz der 
themenbezogenen Gespräche wurde wiederum darauf geachtet, dass keine voreilige 
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gedankliche Einschränkung beispielsweise hinsichtlich einer leichten Umsetzbarkeit stattfand. 
In der für diese Ideenfindungsmethode sehr wichtigen Assoziationsphase wurde die 
gemeinsame Betrachtung der bisherigen skizzenhaften Resultate und die Diskussion 
schließlich auf vier Personen ausgeweitet. Einige der vorhandenen Vorschläge wurden 
daraufhin grundlegend neu konzipiert beziehungsweise untereinander hinsichtlich ihrer 
Funktion kombiniert. Es fand abschließend eine Bereinigung der mittlerweile sehr großen 
Sammlung statt. 
 
Zwei weitere Forderungen, die während der Galeriemethode entwickelt wurden, jedoch für die 
reine Ideenfindung nicht aufgegriffen werden sollten, beziehen sich auf den Antrieb und die 
Beseitigung von organischen Rückständen. Sie sollen hier lediglich der Vollständigkeit halber 
erwähnt werden und nach Möglichkeit bei der konstruktiven Ausarbeitung der Gesamtanlage 
Berücksichtigung finden. 
 
Im Hinblick auf die geforderte kompakte Bauweise liegt es nahe zu fordern, dass für den 
Kompaktierer als auch die Schneidvorrichtung eine gemeinsame Antriebseinheit verwendet 
wird. Durch diese Maßnahme ließen sich sowohl die anfallenden Kosten, Betriebsgeräusche 
als auch das Gewicht minimieren. 
 
Da im realen Betrieb sehr wahrscheinlich auch organische Abfälle verarbeitet werden sollen, 
besteht unter anderem die Gefahr der Bildung unangenehmer Gerüche. Zudem können sich 
entsprechende biologische Reste in der Mechanik festsetzen, was die Haltbarkeit aber auch 
die Funktion der Apparatur gefährdet. Unabhängig von der zuvor angewandten 
Galeriemethode wurden diesbezüglich noch folgende Lösungsmöglichkeiten gesammelt, die 
in Kombination mit einer entsprechenden glattwandigen Konstruktion realisierbar sein sollten: 

  
    • Pyrolyse (bspw. bei modernen Backöfen)  
    • UV-Licht (bspw. bei Algenfiltern)  
    • anitbakteriell wirkendes Material (v. a. Kunststoffe in der Lebensmittelindustrie)  
    • Einbringung von Reinigungsflüssigkeit  
    • (lokale, oberflächliche Einwirkung von Laserstrahlung)  

 
Im folgenden Abschnitt werden die favorisierten Prinzipien thematisch unstrukturiert 
tabellarisch aufgelistet. Aufgrund dieser auf zufälligen Impulsen basierenden 
Ideenfindungsmethode ist natürlich keine systematische Vollständigkeit zu erwarten. Es sei 
noch einmal darauf hingewiesen, dass dieser Schritt zwar einer gewissen Notwendigkeit 
unterliegt, jedoch nicht die maßgebliche Aufgabenstellung bezüglich einer reinen 
Zerkleinereinheit darstellt. Die konstruktive Kombination sollte dennoch nicht vorschnell 
ausgeschlossen werden. 
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Ergebnisse der Galeriemethode 
 Nummer  Schema   Beschreibung  

1 

    

Die Förderung wird durch ein 
gezacktes Rad oder eine Wal-
ze vollzogen. Während des 
Einzugs wird das Aufgabegut 
zunehmend komprimiert. Eine 
diesem Prozess nach geschal-
tete Förderstrecke sollte die 
Verdichtung durch einen im 
Vergleich zur Zuführung enge-
ren Förderquerschnitt aufrecht 
erhalten. 

2 
    

Durch eine zweistufige Anord-
nung von gegenüberliegenden 
Förderwalzen wird eine suk-
zessive Kompression ermög-
licht. Die für die vollständige 
Kompression benötigte Ener-
gie wird dadurch mechanisch 
auf zwei Stränge aufgeteilt 
und die Beanspruchung der 
Anlageneinheit damit in Gren-
zen gehalten. Mit diesem 
Prinzip ist vorstellbar, dass 
ganze Materialstränge gleich-
mäßig komprimiert und geför-
dert werden können. Zudem 
ist hier beispielhaft ein Sieb 
eingebracht, das Partikel unter 
einer bestimmten, geforderten 
Größe bereits vor dem 
Schneidprozess aussortieren 
soll. Die Verwendung dieser 
Komponente sollte jedoch 
auch bei den anderen Prinzi-
pien möglich sein. 

3 

   

Mit relativ großen Abständen 
ineinander greifende Zähne 
von zwei gegenüberliegenden 
Zahnrädern sind in einer 
Fallstrecke direkt nach der 
Aufgabestelle angeordnet. Be-
reits ausreichend kleines Ma-
terial wird ohne Beeinflussung 
befördert, während große Stü-
cke zwischen den Zahnflan-
ken verkeilen und durch die 
aufgeprägte Bewegung ent-
weder gebrochen oder plas-
tisch verformt werden. 
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4 

   

Das Prinzip ist angelehnt an 
die Bauweise der Drehschie-
berpumpe, in der ein exzent-
risch angeordneter Rotor mit 
Führungsflügeln den Material-
transport übernimmt. Die Füh-
rungen werden durch Druck-
federn stets gegen die fest-
stehenden Kammerwände ge-
drückt. Durch den konvergen-
ten Verlauf der Kammer wird 
das Material neben der Förde-
rung schließlich auch verdich-
tet und abschließend durch 
einen Spalt wieder ausge-
schoben. 

5 

    

Das Aufgabegut wird stirnsei-
tig in eine Trommel gegeben, 
in der es durch Mitnehmer am 
Umfang   
a) bei schnell rotierender 
Trommel: aufgrund der 
Rotationsbewegung und der 
auftretenden Zentrifugalkraft 
oder  
b) bei langsam rotierender 
Trommel: aufgrund der 
Schwerkraft 
gehalten und gegen einen 
konvergierenden Spalt ge-
schoben wird. Nach diesem 
Vorgang wird das verdichtete 
Material in axialer Richtung 
wieder ausgegeben. 

6 

    

Ein Druckstempel, der über 
eine in ihrer Ausdehnung vari-
able Druckfläche verfügt, 
passt sich während des Kom-
pressionsvorgangs dem ein-
schnürenden Querschnitt der 
Apparatur an. Dadurch ist es 
möglich, dass die Ränder 
stets abgedichtet sind und 
auch an den Wandungen an-
haftendes Material abge-
schabt wird. Erreicht wird die-
se Funktion durch bewegliche 
Elemente im Randbereich, die 
nach außen gedrückt werden. 

7 

 
 
   

Die Verdichtung geschieht 
durch die Kompression mit 
Hilfe eines großflächigen 
Stempels. Idealerweise wird 
die Kammer zunächst kom-
plett gefüllt und danach komp-
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rimiert. Zum Ausschieben und 
Fördern kann je nach Kom-
pressionsgrad (erreichter Ab-
senkung des Stempels) ent-
weder eine oder beide der 
seitlich angeordneten Platten 
benutzt werden. Hervorzuhe-
ben ist hier der geringe kon-
struktive Aufwand. 

8 

    

 Ein Schneckenförderer mit 
konvergierendem Förderraum 
nimmt Einzelstücke in der 
Schraubengeometrie auf. 
Während des Durchlaufs wer-
den die Güter zunehmend ver-
formt und verdichtet. Die opti-
male Verknüpfung zwischen 
Komprimier- und Schneidpro-
zess wird durch einen direkten 
Anschluss der Schneideinheit 
an den Austritt des Extruders 
gewährleistet. 

9 

    

 Unter Einsatz von mehreren 
Förderbändern oder -ketten 
wird eine Art Förderschlauch 
ausgebildet. Die einzelnen 
Förderbänder sind sternförmig 
angeordnet und jeweils mit 
Mitnehmern besetzt, die zum 
Ende hin stark ineinander grei-
fen. 

10 

    

Es werden zwei mit Mitneh-
mern besetzte Ketten (wie in 
Prinzip 9) angewendet. Die 
seitliche Abstützung während 
des Förder- und Verdich-
tungsvorgangs soll durch ent-
sprechende Gehäuseteile o-
der Leitbleche realisiert wer-
den. Der mechanische Auf-
wand gegenüber Prinzip 9 ist 
stark reduziert. 
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11 

  

Die Konfiguration mit lediglich 
einer einzelnen Mitnehmerket-
te sieht ein Gehäuse vor, wel-
ches den Prozessraum um-
schließt. Die Mitnehmer drü-
cken das Aufgabegut gegen 
eine schräge Wandung, tau-
chen selbst durch Öffnungen 
in der Wandung aus der Pro-
zesskammer auf, während das 
Material in den Mitnehmerzwi-
schenräumen noch weiter be-
fördert wird. Zum Ende der 
Förderstrecke wird das Mate-
rial schließlich vom Prozess 
freigegeben. 

12 

    

Eine Klammer, die durch eine 
Druckfeder ständig an die 
Wände gepresst wird, verläuft 
innerhalb einer sich veren-
genden Kammer in Förderrich-
tung. Hierbei handelt es sich 
(wie auch bei 6 und 7) um ei-
nen diskontinuierlichen Be-
trieb, d.h. die Klammer muss 
vor der erneuten Zugabe von 
Aufgabegut erst wieder in die 
Ausgangsstellung zurück be-
wegt werden. Die an den 
Flanken angedeuteten dich-
tenden Elemente sollen gera-
de bei Zugabe von feuchtem 
oder organischen Material die 
Wände während des Prozes-
ses durch Abschaben der 
Überreste sauber halten. 

13 

    

Das Aufgabematerial wird 
durch mit einem Druckmedium 
beaufschlagte Membranen 
verdichtet. Der Fördervorgang 
muss hier von äußeren Kräf-
ten angestoßen werden.  
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14 

   

Der grundlegende Gedanke 
bei diesem Prinzip ist, dass 
das Material Portionsweise in 
einem entsprechenden elasti-
schen aber auch reiß- und 
druckfesten Behältnis ge-
sammelt und anschließend 
komprimiert wird. Das Material 
im Behälter wird mit Hilfe von 
zwei abwälzenden Rollen ver-
dichtet und der Behälter ver-
schlossen. Das aufgrund der 
vorliegenden Kompression 
unter einem gewissen Innen-
druck stehende Behältnis 
kann nun über einen annä-
hernd beliebig langen Weg 
und ohne notwendige mecha-
nische Beeinflussung von au-
ßen bis zum Schneidprozess 
transportiert werden. Das ver-
packende Material sollte den 
Schneidvorgang nicht er-
schweren und könnte unter 
anderem dazu benutzt werden 
schwer trennbare, biegelasche 
Materialien für den Schneid-
vorgang zu stützen. 

 
Tabelle  8: Übersicht über erarbeitete Kompaktiervarianten 

  
 
 

Variantenbewertung der Kompaktiereinheit 
Die Anforderungen an die Kompaktiereinheit setzen sich aus den Anforderungen durch das 
Aufgabegut und den Anforderungen durch den Schneidprozess zusammen. Der zugeführte 
Abfall zeichnet sich, wie bereits mehrfach besprochen, durch große Inhomogenität und ein 
weites Feld an möglichen geometrischen Formen und mechanischen Eigenschaften aus. Die 
besondere Herausforderung für den Kompaktierer liegt nun darin, Kräfte aufzubringen, die 
zum einen sehr steife Strukturen wie Metalldosen oder Gläser in die gewünschte Form bringen 
(E, H), gleichzeitig aber auch weiche Stoffe wie Kunststofffolien oder organisches Material 
zuverlässig zu fördern. Insbesondere letzteres stellt hohe Ansprüche an die (Selbst-
)Reinigungsfähigkeit der Konstruktion (C). Hier ist die Vermeidung von toten Winkeln und 
Hohlräumen notwendig, um starke Geruchs- und Hygieneprobleme zu vermeiden. Erste 
Ansätze hinsichtlich anwendbarer Verfahren sind in Abschnitt 1 bereits exemplarisch 
vorgestellt worden. 
 
Die Verstopfungsgefahr wird gering gehalten (A), indem einerseits vorstehende Kanten und 
somit ein Verklemmen verhindert wird. Außerdem sollte gleichzeitig zwangsläufig ein 
Vorschub wirken, der in der Regel form- statt kraftschlüssig arbeiten sollte. In Bezug auf 
spröde Materialien wie Glas oder Keramik sollte eine Einrichtung zum Brechen vorgesehen 
sein (D). Dabei muss möglichst punkt- oder linienförmig eine hohe Last auf die Struktur 
aufgebracht werden, um das Glas ohne zu großen Kraftaufwand (wie es im Vergleich zum 
"`stumpfen"' Einwirken notwendig wäre) zerstören zu können. 
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Feste, scharfkantige Materialien stellen zudem hohe Anforderungen an die allgemeine 
Robustheit der Einheit (F). Hier sind insbesondere bei Prinzipien mit Förderbändern oder 
Kunststoffteilen und Gelenken Vorkehrungen zu treffen, um eine Beschädigung durch 
Einschneiden oder Einklemmen zu vermeiden. Auch dem zusätzlichen Verschleiß von 
Bauteilen durch bspw. korrosive (eventuelle Restfeuchtigkeit des Aufgabegutes) oder 
mechanische (Schaben durch scharfkantige Gegenstände, Reibverschleiß u. ä.) Einflüsse 
sollte vorgebeugt werden. 
 
Wie in Abschnitt 7.3 besprochen hat die ausreichende Vermischung des Abfalls einen 
entscheidenden Einfluss auf die Trennbarkeit kritischer Materialien (B). Das zugrundeliegende 
Prinzip des gleichzeitigen Schneidens von steifen und biegeschlaffen Stoffen lässt sich am 
besten durch eine Vermischung vor der Kompaktierung erreichen. Ebenfalls in direktem Bezug 
zum Schneidprozess steht die Forderung nach einem gesteuerten Vorschub (G). Dieser 
ermöglicht unter Vorraussetzung der Synchronisation von Vorschub- und Schneidenbewegung 
das sukzessive, scheibenweise Abtrennen des Aufgabegutes. Diese Option stellt somit bereits 
einen Parameter zur Verfügung, der eine definierte Trennung des aufgegebenen Guts 
hinsichtlich der resultierenden Schnittgutgröße erlaubt. 
 
Eine hohe Gewichtung erhalten die Kriterien G und H die bestimmen, ob das Prinzip 
überhaupt in die Prozesskette integriert werden kann. Sie beurteilen also ob bei ansonsten 
guten Bedingungen am Ende des Kompaktiervorgangs Material mit der richtigen Geometrie 
dem Schnittprozess zugeführt wird. Eine neutrale Bewertung erhalten die Kriterien, welche 
den Prozess für den Einsatz mit realen Abfallstoffen bewerten. Hierzu zählt die 
Vorzerkleinerung von sprödem Material (D), das Umformen von duktilen Materialien (E) und 
die Vermeidung von Beschädigungen durch spitze Gegenstände (F). Dabei ist in der Regel 
davon auszugehen, dass durch konstruktive Maßnahmen deutliche Veränderungen im 
Verhalten erzielbar sind. In der Evaluierung erhalten die Kriterien Verstopfungsgefahr (A), 
Durchmischung (B) und Zurückbleiben von Verunreinigungen (C) bezüglich der Relevanz die 
geringste Beachtung. Hier werden sekundäre Gesichtspunkte berührt, die für eine 
grundlegende Bewertung von untergeordneter Bedeutung sind, bzw. in der Konstruktion unter 
Umständen gut ausgeglichen werden können. 
Nochmals die genannten Kriterien im Überblick:   

• geringe Verstopfungsgefahr  
• Durchmischung der verschiedenen Schnittgüter vor der Kompaktierung  
• Zurückbleiben von groben Verunreinigungen im Kompaktierer wird vermieden  
• gute Vorzerkleinerung von spröden Materialien  
• starke Umformung von Strukturen aus duktilen Materialien  

o scharfkantiges Aufgabegut führt nicht zu Beschädigungen  
o Steuerbarkeit des Vorschubs zur Schneideinheit gegeben  
o nach Kompaktiereinheit steht kompaktes, möglichst flaches Material für 

Schneidprozess zur Verfügung  
 
   

  
   (A) 

Verstopfen  
 (B) 
Mi-

schen  

 (C) Zu-
rückblei-

ben  

 (D) 
Bre-
chen 

 (E) 
Um-
for-
men 

 (F) 
Be-

schä-
digung 

 (G) 
Vor-

schub  

 (H) 
Aus-
gabe  

 Summe 
(gewich-

tet)  

 1   0   -   -   +   0   +   0   +   5  
2   +   -   -   +   0   0   0   +   4  
3   0   0   -   +   +   +   0   +   8  
4   -   -   -   0   0   +   -   -   -7  
5   0   +   0   0   0   +   0   +   6  
6   +   -   +   -   0   +   +   0   4  
7   +   -   +   +   +   +   +   +   13  
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8   -   +   -   0   0   +   0   -   -2  
9   0   0   -   0   0   0   +   0   2  

10   0   0   0   0   0   0   +   0   3  
11   0   -   0   +   +   0   +   0   6  
12   +   -   +   0   +   +   +   0   8  
13   +   -   +   -   -   -   -   0   -8  
14   +   -   +   -   -   -   +   0   -2  

 Ge-
wich-
tung  

 1   1   1   2   2   2   3   3  

 
  

Tabelle  9: Bewertungsmatrix zur Kompaktiereinheit 
   

  
Die Bewertung nach dem genannten Schema erfolgt in Tabelle 9 und erlaubt die Aussage, 
dass das Prinzip 7 (siehe Tabelle 8) am besten geeignet ist. Bei der mit einem Stempel 
arbeitenden Kompressionskammer werden nahezu alle Kriterien gut erfüllt. Eine Ausnahme 
zeigt sich lediglich bei der erzielbaren Durchmischung des Aufgabegutes, die bei diesem 
Verfahren nicht durch das Gerät sichergestellt werden kann. Als zusätzliche Pluspunkte sind 
jedoch die einfache Mechanik und die Robustheit dieser Lösung hervorzuheben. 
 
Ebenfalls recht gut bewertet werden die Prinzipien 3 und 12. Insbesondere das Prinzip 3 
(Zahnräder als Quetsch- und Förderwerkzeug) zeigt im Vergleich zu 7 eine erheblich 
verbesserte Durchmischung der Abfälle. Sowohl 3 als auch 12 zeigen jedoch einen 
komplizierteren Aufbau als 7, so dass hier in einem Versuchsbetrieb eindeutig der Lösung 7 
(Stempelkompaktierung mit separatem Ausschub) der Vorzug zu geben ist, zumal sie die 
meisten geforderten Eigenschaften in sich vereint. 
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7.4 Fazit der konstruktionssystematischen Betrachtung 
 

Aus der durchgeführten Konstruktionssystematik geht hervor, dass 
  

• unter Berücksichtigung der Auswahl an Aufgabegütern als optimales Schneidprinzip 
das Scherschneiden mit ziehendem Schnitt anzuwenden ist und 

 
• eine Vormischung und Kompaktierung den Prozess unterstützen kann.  

 
Um vor allem den zweiten Punkt in seiner Praxisrelevanz besser beurteilen bzw. ihn belegen 
zu können, sollten dahingehend konkrete Versuche durchgeführt werden. Für eine erste grobe 
konstruktive Auslegung ist es notwendig den bisherigen Versuchsaufbau abzuändern und 
neue Versuche durchzuführen, um die bisher vernachlässigten, realitätsnahen Einflüsse zu 
überprüfen. Ziel ist es dabei, Werte für die Schnittenergie sowohl von reinen, standardisierten 
Stoffen zu erhalten, als auch von gemischten Abfällen, wie sie in einem ausgeführten Gerät 
der Schneide zugeführt werden. Dazu ist zum einen eine Schneidvorrichtung mit einer 
Möglichkeit zum Messen der Schnittenergie erforderlich, als auch eine Kompaktiereinrichtung 
die eine definierte Komprimierung und Zuführung des Aufgabeguts ermöglicht. Besondere 
Rücksicht soll dabei auf das Verhalten von Mischabfällen genommen werden. Dazu sollen 
mehrere definierte Mischungen hergestellt und die Streuung der resultierenden Energiewerte 
dokumentiert werden. 
 
Die ermittelten Schnittenergien sollen später die konstruktive Auslegung eines verbesserten, 
für den realitätsnahen, semi-kontinuierlichen Betrieb geeigneten Versuchsträgers 
ermöglichen. Wichtig ist hier sowohl die Einschätzung der zulässigen Schneidenbreite in 
Verbindung mit der verfügbaren Motorleistung, als auch die konstruktive Ausführung des 
Zusammenspiels von Kompaktier- und Schneideinrichtung. Zudem sind wertvolle Hinweise in 
Bezug auf sehr schlecht trennbare Stoffe und mögliche Abhilfen zu erwarten, die in der 
Versuchsträgerkonstruktion dann berücksichtigt werden können. Die Schnittgüte sollte 
dementsprechend qualitativ beobachtet und das Ergebnis dokumentiert werden. Unter 
Umständen ist für das Vorgehen nach den Schnittversuchen ein kommerziell erhältlicher 
Versuchsträger zur Modifikation heranzuziehen. 
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8. Konstruktion eines Demonstrators 
In den vorangegangenen Kapiteln wurde untersucht welche Art der Bewegung die Schneide 
vorzugsweise durchführen sollte. Eine rotierende Lösung, bei der sich die Klinge auf einer 
vorgegebenen Bahn (bspw. durch Befestigung auf einem Rotor) bewegt, wurde hierbei am 
besten bewertet. Zudem wird ein ziehender Schnitt empfohlen, der die aufzubringende 
Maximalkraft deutlich reduziert und zu sehr günstigen Schnittbedingungen führt. Die 
Trennbarkeit der meisten Aufgabegüter mit einem ziehenden Scherschnitt wurde in den 
vorangegangenen Versuchen gezeigt. 

 

    
Abbildung  27: Verfolgtes Funktionsprinzip des Scherschneidens 

   
 

Nach den größtenteils erfolgreichen Schneidversuchen ist es notwendig vor der Entwicklung 
einer kompletten Schneidmühle eine zweite Versuchsreihe zu erarbeiten. Das 
Hauptaugenmerkt soll nun darin liegen, das bereits an der Guillotine erprobte Schneidprinzip 
erstmalig gezielt mit einem rotatorischen Antrieb zu realisieren. Hierbei sollen die in den 
ersten Versuchen gemachten Erfahrungen und die Überlegungen aus [4] und Kapitel 3 
optimierend einfließen. Das Ziel ist dabei ein eigenständiger Versuchsträger, der einen 
semikontinuierlichen Betrieb mit geringen Abfallmengen erlaubt. 
 
Die weiteren Ausführungen konzentrieren sich dabei gezielt auf die Umsetzung der 
angetriebenen Schneideinheit. Die Kompaktierung und Zuführung des Abfalls soll nicht 
Gegenstand dieser Arbeit sein, jedoch sollen später noch Angaben zu Anschlussmaßen und 
einige zu beachtende Hinweise zu diesem Funktionsblock gegeben werden. 
 
Für die erste konstruktive Umsetzung des Scherschneidprinzips in einer kompakten 
Versuchseinrichtung liegt es nahe als Grundgerät für den Antrieb ein kommerziell erhältliches 
Gerät heranzuziehen. Dieser Schritt sollte es ermöglichen sich nicht mit der 
Antriebsproblematik, sondern vielmehr mit der Konstruktion der Schneidkonfiguration 
auseinander zu setzen. Mit diesem Versuchsträger soll nach dessen Fertigstellung schließlich 
untersucht werden inwieweit die Lösung mit rotierenden Schneiden umsetzbar scheint und 
welche unvorhergesehenen Aufgabenfelder sich hierbei eventuell noch ergeben. 

 
Auswahl des Grundgeräts 
Zunächst sind für die Auswahl einer geeigneten Antriebseinheit überschlägige Rechnungen 
durchzuführen, die den Leistungsbedarf für das Schneiden der festgelegten Stoffe kalkulieren. 
Als zahlenmäßige Ergebnisse sind aus den Schneidversuchen Energiewerte hervorgegangen, 
mit denen sich der energetische Aufwand zum erfolgreichen Trennen für die einzelnen 
Materialien beziffern lässt. Für die Auslegung sind dabei die Maximalwerte relevant, die vor 
allem bei den Mischungen mit einer aufzubringenden Schneidenergie von etwa 50 Joule 
aufgetreten sind. Da davon auszugehen ist, dass die Extremwerte in diesen Messungen 
aufgrund des statistisch gesehen zu geringen Versuchsumfangs nicht erreicht wurden, muss 
ein Sicherheitsfaktor einbezogen werden, der eventuelle Energiespitzen berücksichtigt. Dieser 
Sicherheitsfaktor wird pauschal auf den Wert 2=S  festgelegt, so dass für die weitere 

Rechnung eine maximal anzunehmende Schneidenergie von JWS 100=  resultiert. 
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Da die Parameter wie die Drehzahl des Rotors durch eine bestehende Apparatur vorgegeben 
sind, wird eine Recherche durchgeführt, die geeignete Geräte identifizieren soll. Die 
betriebstechnischen Daten eines Bosch Gartenshredders mit der Modellbezeichnung AXT 
2500 HP wurden dabei näher geprüft. Dieser Gartenhäcksler hat eine maximale 

Nennleistungsaufnahme von WPN 2500=  und arbeitet mit einer Leerlaufdrehzahl der 

rotierenden Messerwalze von 
140= −minn . Das verbaute Schneidprinzip entspricht einer 

Messerwalze mit acht Messern, die auf einer Gegenplatte abläuft und dabei durch das Prinzip 
des Quetschens und gleichzeitigen Messerschneidens das Material trennt. Dieses Prinzip soll 
jedoch nicht untersucht werden und wäre dementsprechend konstruktiv abzuwandeln bzw. 
auszutauschen. 
 
Die Überschlagsrechnung sieht vor die einzubringende maximale Schneidenergie für einen 

Schnitt JWS 100=  mit der voraussichtlichen Anzahl der Messer 8=z  auf der Walze zu 

multiplizieren und mit der Leerlaufdrehzahl 
140= −minn  aus dem Datenblatt in die 

erforderliche Schneidleistung zu überführen. Unter Verwendung dieser Annahmen ergibt sich 
schließlich folgende mittlere Schneidleistung, die von dem Gartenshredder mindestens zur 
Verfügung gestellt werden sollte:  
 

 WminJnWzP SS 3533,=401008== 1−⋅⋅⋅⋅  
 
Die Formel hat überschlägigen Charakter, da hier noch nicht festgelegt ist mit welchem 
Radius die zu entwickelnden Messer arbeiten, das heißt mit welchem maximalen Moment 
hinsichtlich des Antriebs zu rechnen ist. Ein weiterer Einfluss ergibt sich schließlich durch die 
Schnitthöhe, die die Klinge zu durchfahren bzw. zu durchtrennen hat. Eine extrem kleine 
Schnitthöhe welche die maximale Schneidenergie abfordert, stellt den denkbar schlechtesten 
Fall dar, da hier von einer hohen, örtlich stark konzentrierten Kraftaufwendung auszugehen ist. 
Diese Parameter sind jedoch in der Konstruktion beeinflussbar und zu einem späteren 
Zeitpunkt festzulegen. 
 
Um die vom Häcksler bereitgestellte, mechanische Spitzenleistung zu berechnen ist die 
Beachtung verschiedener Wirkungsgrade notwendig. Zum einen ist in der Antriebseinheit ein 
Getrieb verbaut, welches die Drehzahl des Asynchronmotors hin zu niedrigeren Drehzahlen 
für den Antrieb der Messerwalze übersetzt. Zur Berücksichtigung der mechanischen Verluste 
wird angenommen, dass der Wirkungsgrad dieses zweistufigen Planetengetriebes 

0,9=Getriebeη  beträgt [6]. Der Asynchronmotor stellt einen einphasigen Kondensatormotor dar, 

für den nach [3] ein mittlerer Wirkungsgrad 0,5=Motorη  gewählt wird. Damit ergibt sich die zu 
erwartende mechanische Maximalleistung zu:  
 

 WWPP MotorGetriebeNA 1125=0,50,92500== ⋅⋅⋅⋅ ηη  
 

Der Vergleich von SP  und AP  zeigt, dass der gewählte Gartenhäcksler einen ausreichend 

dimensionierten Antrieb für einen Versuchsaufbau zur Verfügung stellt ( AS PP < ). 
 
Neben den Angaben für die Antriebsleistung muss außerdem die Eignung für einen Umbau 
geprüft werden. Der vorliegende Häcksler der Firma Bosch erfüllt dieses Kriterium, da das 
Gerät modular aufgebaut ist. Der Antrieb und die Schneidapparatur bilden in einem 
Aluminiumgussgehäuse eine Einheit. Diese ist wiederum in dem umgebendem 
Kunststoffgehäuse untergebracht und am Fahrgestell verschraubt. Aufgrund der massiven 
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Bauweise und ausreichender Wandstärken des Aluminium scheint ein Umbau durchaus 
möglich. Darauf soll in einem späteren Abschnitt ausführlich eingegangen werden. 

 
Aufbau der Antrieb- und Schneideinheit 
Nach der erfolgreichen Prüfung und Auswahl eines kommerziellen, umbaufähigen Gerätes, 
soll die in Abbildung 28 gegebene Funktionseinheit kurz erläutert werden, wozu das Gerät 
schematisch in drei Bereiche aufgeteilt wird. 

 

    
Abbildung  28: Kerneinheit des Bosch Gartenshredders 

   
Das eigentliche Schneidwerk befindet sich im Abschnitt A und besteht wie in Abbildung 16 
ersichtlich aus einer Messerwalze, die auf einer in ihrem Anpressdruck verstellbaren 
Gegenplatte abläuft. Das umgebende Gehäuse hat zwei Aussparungen, die zum einen der 
Zufuhr des Aufgabematerials, zum anderen aber auch der Abfuhr des Schnittguts dienen. Zur 
Lagerung der Welle wird getriebeseitig das Sonnenrad der zweiten Stufe verwendet. Beide 
Bauteile sind mittels eines Vierkants verbunden. Die dem Getriebe abgewandte Seite der 
Welle wird in der Frontplatte durch ein Gleitlager gestützt. Gleichzeitig wird diese Frontplatte 
an den vier Eckpunkten verschraubt, was eine zusätzliche Steifigkeit des Schneidwerks, vor 
allem der umgebenden Aluminiumwandungen bewirkt. 
 
In mittiger Anordnung (Bereich B) befindet sich das Getriebe, das die Motordrehzahl von 

12860 −min  auf 
140 −min  untersetzt. Bei abgenommener Messerwalze lässt sich leicht 

erkennen, dass es sich um ein Planetengetriebe in zweistufiger Ausführung handelt. Am 
Getriebekörper sind außerdem vier Stifte mit einem Gewinde (M6) eingelassen, die als 
ursprüngliche Funktion die Befestigung des gezeigten Aufbaus an einem Ständer mit 
Fahrwerk hatten. Dieser Teil ist nach außen hin völlig von dem Gehäuse aus 
Aluminiumdruckguss umgeben, so dass das Getriebe abgeschlossen vorliegt. 
 
Im Bereich C ist der elektrische Antrieb zu erkennen. Dieser besteht wie bereits angesprochen 
aus einem Asynchronmotor, der über Gewindestangen mechanisch an den Bereich B 
gekoppelt ist. Diese Gewindestangen sind an einer topfförmigen Aufnahmestruktur 
verschraubt, die den Motor an der restlichen Konstruktion verspannt und somit hält. Die 
Spulenwicklungen des Motors liegen geschützt unter dem umgebenden Blechpaket, in dessen 
Nähe auch die elektrischen Anschlussleitungen abgegriffen werden können. Außerdem 
befindet sich am äußeren Ende ein Lüftungsrad aus Kunststoff, das mit der Welle des 
Motorläufers verbunden ist. 
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Abbildung  29: Original-Schneideinheit (nach abgenommener Frontplatte); 1 Gehäuse 

aus Aluminiumdruckguss mit Aussparungen, 2 Gegenplatte mit Einstellmöglichkeit für den 
Gegendruck, 3 Messerwalze mit acht Klingen 

   
 

Umbaumaßnahmen und Ziele 
Die Modifikation der gegebenen Einheit hat zum Ziel einen eigenständigen Versuchsapparat 
zu entwickeln, der die neuen Erkenntnisse berücksichtigen soll. Im Hinblick auf die Umsetzung 
anhand der gegebenen Einheit gilt es besonders die folgenden drei Aufgabenfelder 
konstruktiv abzudecken: 

 
• Die Versuchseinheit bedarf aufgrund der annähernd stoßartig auftretenden Kräfte beim 

Schneidvorgang einer vergleichsweise steifen Abstützung. Gleichzeitig bietet diese 
Abstützung eine Möglichkeit der definierten örtlichen Fixierung.  

 
• Eine für den ziehenden Schnitt ausgelegte Messerwalze mit ausreichender Anzahl an 

Schneiden soll bei Rotation einen Scherschnitt mit Hilfe einer Gegenschneide 
ermöglichen. Dabei ist davon auszugehen, dass die neu zu entwickelnde 
Schneidengeometrie eine Schraubenform annimmt, die bei Ablauf an einer geraden 
Kante einen ziehenden Schnitt durchführt. Die Maße des Schneidkeils sollen dabei an 
die bereits im Versuch bewährten Abmessungen angelehnt werden.  

 
• Eine automatische Adaption des Schneidspalts soll es ermöglichen, dass 

Aufgabegüter, die bei einem ersten Schneidvorgang nicht erfolgreich getrennt wurden, 
bei einem zweiten Vorgang mit einem verringerten Schneidspalt erfolgreich geteilt 
werden können. Zudem soll eine manuelle Verstellbarkeit des Schneidspalts 
vorgesehen werden.  
 

Diese drei Punkte gilt es mit geeigneten Konstruktionen zu erfüllen. Wie bereits angesprochen 
wurde soll die Zuführung von verdichtetem Aufgabegut dabei weitestgehend unberührt bleiben 
und von einer weiteren Arbeitsgruppe aufgegriffen werden. Die notwendigen Anschlussmaße 
dieses Moduls sollen dennoch aufgeführt werden, so dass eine getrennte, eigenständige 
Entwicklung dieser Vorrichtung erfolgen kann. 
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Konstruktive Umsetzung der Modifikation 
Eine erste kritische Betrachtung der gegebenen Geometrie und des verarbeiteten Materials 
ergeben, dass bereits sehr viele Einschränkungen für eine gestalterische Abwandlung 
vorliegen. So ist bspw. bei dem hier für das Gehäuse verwendeten Aluminiumguss gerade in 
Bereichen mit dünnen Wandstärken von einer geringen mechanischen Festigkeit auszugehen. 
Bei der Konstruktion dieses Gussgehäuses wurde vermutlich sehr stark darauf geachtet, 
möglichst wenig Material einzusetzen und lediglich mechanisch belastete Bereiche mit 
Verstrebungen oder Aufdickungen zu versehen. Zusätzliche Bohrungen oder gar Durchbrüche 
in den dünnen Abschnitten scheinen nicht sinnvoll, da die später vorherrschenden 
Beanspruchungen in diesem Stadium schlecht abgeschätzt werden können. Im schlimmsten 
Fall würde der Werkstoff durch eingebrachte Kerben, die den Kraftfluss ungünstig 
beeinflussen oder gar vollständig behindern, unter kritischen Beanspruchungen versagen. 
Zwar ist davon auszugehen, dass diese Versuchseinheit nur vergleichsweise wenige 
Belastungszyklen erfährt, jedoch sollten auch diese einkalkuliert und mechanisch bzw. 
konstruktiv sichere Annahmen getroffen werden. 

Im Folgenden werden die ausgeführten Lösungen präsentiert und argumentiert. Dabei 
soll es sich vorwiegend um einen konstruktiven Vorschlag handeln. Die explizit vorgestellten 
Bauteile oder Baugruppen sind in ihren absoluten Abmessungen und den Funktionen 
aufeinander abgestimmt. Technische Einzel- als auch Zusammenbauzeichnungen sind im 
Anhang zu finden. Die Fertigung sollte jedoch erst nach der Erarbeitung des Funktionsblocks 
Kompaktieren und Zuführen beginnen, da so noch ein gewisser Spielraum gerade hinsichtlich 
der Maße und Befestigungsmöglichkeiten am Schneidtisch gegeben ist. 
 
Abstützung bzw. Lagerung 
Wie im vorigen Abschnitt erläutert, handelt es sich bei dem Gehäuse aus Aluminiumguss um 
eine offenbar stark auf Materialeinsparung und günstige Fertigung hin optimierte Struktur. 
Erste Überlegungen, die Anbauten in Form der Gegenschneide (einschließlich 
Verstelleinrichtung) direkt an dem Gehäuse anzubringen ließen schnell Zweifel an der zu 
erwartenden Haltbarkeit auch im vergleichsweise kurzzeitigen Versuchsbetrieb aufkommen. 
Hierzu wäre an mehreren Stellen ein deutlicher Materialabtrag notwendig gewesen, was auch 
die Schraubverbindung des Deckels beeinträchtigt hätte. 
 
Des Weiteren muss auch eine feste Verbindung von Schneideinheit und Kompaktiereinheit 
sichergestellt sein. Daher kommt letztlich nur der Aufbau aller Komponenten auf einer 
Grundplatte in Frage, sodass als erste Konstruktionsaufgabe eine sichere und steife 
Aufspannung des Shreddergehäuses ausgeführt werden muss. Dabei kommt erschwerend die 
Ausführung als Gussteil hinzu, da dadurch eine Vielzahl von Ausformschrägen und insgesamt 
ein verwinkelter Aufbau resultiert. 
 
Nachdem die Grundorientierung wie in Abbildung 19 zu sehen festgelegt wurde, kann die 
Maßaufnahme mit Hilfe konventioneller Messeinrichtungen (Messschieber, Höhenanreißer 
etc.) vorgenommen werden. Als überaus hilfreich erweisen sich zur Aufspannung die vier 
Gewindebolzen, welche direkt mit dem Getriebekörper verbunden sind. Hier kann eine in der 
Kontur angepasste und mit vier Bohrungen versehene Platte als Stütze dienen, die dann mit 
der Grundplatte verschraubt wird. Um eine möglichst steife Verbindung zu erhalten, sollten die 
anzubringenden Winkel nach Möglichkeit mit der eben beschriebenen Aufnahmeplatte 
verschweißt oder verschraubt werden. 
 
Eine weitere Aufnahme wird als Klemmung an der (in der ursprünglichen Einbaulage als 
Gartenhäcksler) oberen Öffnung des Schneidraums vorgesehen. Dazu muss eine Innenplatte 
mit der korrekten Kontur erstellt werden, die ebenfalls durch vier Schrauben mit einer äußeren 
Stützplatte verbunden wird. Letztere wird wiederum auf der Grundplatte verschraubt. Beide 
Stützstellen zusammen bieten, da sie auf gegenüberliegenden Seiten der Einheit diagonal 
leicht versetzt angeordnet sind, eine ausreichend steife Verbindung mit der Basisplatte, ohne 
weitere Anbauten zu behindern oder eine Bearbeitung des Gehäuses zu erfordern. 
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Um sicher zu stellen, dass die Maßaufnahme trotz der erschwerten Bedingungen durch die 
unregelmäßige Geometrie korrekt ist, kann die Anfertigung eines Modells mithilfe des im IMW 
vorhandenen 3D-Druckers Dimension BST 768 sehr hilfreich sein. Anhand der erzeugten 
ausreichend präzisen Teile aus ABS-Kunststoff kann die gesamte Aufspannung testweise 
montiert werden. Kleine Schwachstellen der Positionierung können so frühzeitig erkannt 
werden. Außerdem ist so eine Präsentation der Gesamteinheit bereits vor der zeit- und 
kostenaufwendigen Fertigung der endgültigen Metallteile möglich. 

 
Schneidwalze mit drei Klingen 
Da sich die Schneidwalze mit den acht achsparallelen Klingen, wie sie in der Funktion als 
Gartenhäcksler Verwendung findet, in keiner Weise für die Untersuchung des ausgewählten 
Schnittprinzips mit ziehendem Schnitt eignet, ist an dieser Stelle eine Neukonstruktion 
erforderlich. Günstig ist dabei, dass sich die Walze als Einzelteil problemlos entnehmen lässt 
nachdem die Abdeckung mit integrierter Lagerung abgenommen ist. Auf beiden Seiten der 
Walze befinden sich feinbearbeitete Wellenabsätze, die direkt in den Gleitlagerbuchsen im 
Gehäuse und in der Frontplatte laufen. Die Verbindung zum Getriebe erfolgt formschlüssig 
über eine Vierkantverbindung. 
 
Nachdem diese Grundgeometrie nachgebildet ist, sind die Klingen wie gefordert zu 
konstruieren. Für die durchgeführten Versuche wurde basierend auf den Vorversuchen ein 
ziehender Schnitt mit einem Klingenwinkel von 30° ausgewählt. Da die Gegenschneide 
achsparallel zur Drehachse der Klingenwalze liegt, erfordert dies die Erzeugung von 
schraubenförmig gewundenen Klingen. Die Steigung der die Schnittkante beschreibenden 
Helix wird so gewählt, dass sich relativ zu der Gegenschneide der Schnittwinkel von 30° 
ergibt. 
 
An dem getriebeseitigen Wellenende ist eine Steuerscheibe vorgesehen, die mit drei 
Schrauben stirnseitig an der Welle befestigt wird. Diese dient dazu die Position der 
Gegenschneide gewissermaßen zu steuern indem sie die Gegenschneide (mitsamt dem 
Schneidtisch) kurz vor der Begegnung mit der schraubenförmigen Klinge mechanisch auf ein 
notwendiges Maß zurückschiebt. Durch diese Vorrichtung ist es möglich stets einen 
technischen Nullspalt zu erreichen und außerdem bei inkorrekter Einrichtung bzgl. der 
Positionierung ein Aufeinanderprallen der am Prozess beteiligten Schneiden zu vermeiden. 
Da sich die Gegenschneide und die Steuerplatte direkt ohne Zugabe von reibungsmindernden 
Hilfsstoffen berühren, sollte der Verschleiß der Steuerplatte während der Versuche stets 
beachtet werden. Insbesondere ist darauf zu achten, dass sowohl die Steuerscheibe, als auch 
die Schneiden einer Abnutzung unterliegen. Sollte diese Abnutzung nicht gleichmäßig an 
beiden Bauteilen auftreten, kann es während der Rotation zu Schlägen durch das 
Aufeinanderprallen der beiden Schneidkanten kommen. In diesem Fall muss die 
Steuerscheibe erneuert werden. Insgesamt ist jedoch bei dem vorausgesetzten kurzen 
Versuchsbetrieb eine solch starke Abnutzung nicht zu erwarten. 
 
Der Prozessablauf sieht vor, dass die Kompaktiereinheit nach jedem Schnitt einen Vorschub 
des kompaktierten Materials in Richtung der Schnittebene auslöst. Damit das vorgeschobene 
Material dabei nicht mit der Klingenwalze kollidiert, muss sichergestellt sein, dass sich 
zwischen zwei am Umfang nacheinander angeordneten Klingen stets ein ausreichender 
Freiraum befindet. Wenn also ein Schneidvorgang abgeschlossen ist, soll der gegebene 
Freiraum dazu genutzt werden das Aufgabegut über die Schnittebene hinweg zuführen zu 
können und der nächsten Schneide für den neuen Prozesszyklus zur Verfügung zu stellen. 
Zusammen mit einem gewählten Außendurchmesser von 80 mm (der dem Durchmesser der 
Walze in der Originalanwendung entspricht) und der mit 89 mm festgelegten Klingenbreite (in 
Längsrichtung der Walze) ergibt sich eine optimale Anzahl von drei Klingen. Das Resultat ist 
in Abbildung 30 dargestellt. 
 
Aufgrund der komplexen Geometrie ist ein sehr hoher Fertigungsaufwand zu erwarten. Durch 
die Helixkontur sind hier Verfahren wie Drahterodieren oder einfaches Fräsen zur Herstellung 
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kaum verwendbar. Stattdessen muss die Bearbeitung voraussichtlich auf einem CNC-
Bearbeitungszentrum mit mehreren Achsen erfolgen. Bei der Werkstoffauswahl ist auf die 
unbedingt notwendige spätere Härtung der Klingen zu achten. Gegebenenfalls sollte an dieser 
Stelle Rücksprache mit einem auf derartige Schneiden und Konturen spezialisierten 
Fachbetrieb gehalten werden. Solange die schraubenförmige Kontur der Schneiden und ein 
ausreichender Freiwinkel (zur Reduzierung der Reibung zwischen Klinge und zu 
schneidendem Material) beibehalten wird, ist auch eine Modifikation der Geometrie im Sinne 
einer günstigeren Fertigung möglich. 

 
Tisch mit Gegenschneide 
Der Auflagetisch, welcher die Gegenschneide aufnimmt, hat im wesentlichen zwei Aufgaben 
zu erfüllen:   

• Fixierung der Gegenschneide in alle Raumrichtungen und mechanische Abstützung  
• definierte, präzise Einstellbarkeit der Schneidspaltweite ermöglichen; dabei folgende 

Optionen für die Schneidspaltregulierung vorsehen:   
- manuelle Konfiguration  
- selbsttätige Schneidspaltanpassung abhängig von der Festigkeit des 

Aufgabegutes  
- mechanischer Antrieb für zyklische Anpassung  

  
 
 

    
Abbildung  30: Schneidtisch und Messerwalze; 1 elektrischer Antrieb (anstatt 

Handstellrad), 2 Federmechanik für selbsttätige Schneidspaltanpassung, 3 Oberschlitten zur 
Aufnahme der Gegenschneide und zur Adaption an die Zuführeinheit, 4 Gegenschneide, 5 

Messerwalze, 6 Steuerscheibe, 7 Stützkonstruktion zur Kraftaufnahme beim Schneidvorgang, 
8 Lineartisch 

   
Nachdem eine steife Befestigung der Antriebseinheit für die Klingenwalze durch die Aufnahme 
bereits gegeben ist, kann sinnvollerweise auch die Gegenschneide mit Hilfe eines 
entsprechenden Aufbaus auf der Grundplatte befestigt werden. Um das Einstellen des 
Schneidspalts zu ermöglichen, bietet sich die Verwendung einer kommerziell erhältlichen 
Lineareinheit mit Spindelpositionierung an. Diese Einheiten sind in Varianten erhältlich, die 
eine ausreichend hohe Steifigkeit ermöglichen, wobei der gewünschte Maximalhub bei der 
Bestellung angegeben werden kann. Für die hier ausgeführte Konstruktion wurde die 
Lineareinheit DryLin SLW-1040-AWM-5 der Firma Igus ausgewählt, die anstatt mit 
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vergleichsweise teuren Kugelführungen mit einer günstigeren Gleitführung ausgestattet ist. 
Die Verstellung erfolgt dabei über eine Spindel mit Trapezgewinde TR 10x2, wobei das offene 
Spindelende die Anbringung eines elektrisch gesteuerten Stellmotors ermöglicht. Alternativ 
kann hier ein ebenfalls erhältliches Handrad zur manuellen Verstellung eingesetzt werden. 
 
Da ohne weitere Maßnahmen die auf die Gegenschneide einwirkende Schneidkraft mit einem 
relativ großen Hebelarm direkt auf die Linearführung wirken würde, was unter Umständen zu 
ungewollt großen Verformungen und zudem eine Beschädigung der Führung verursachen 
kann, ist eine direkte mechanische Unterstützung der Gegenschneide vorgesehen. Dabei 
gleitet der Aufnahmetisch auf Höhe der Schneide auf einer Struktur, die die übertragenen 
Kräfte senkrecht in die Basisplatte einleitet. Auf diese Weise wird eine Verformung durch 
Biegebeanspruchung weitgehend vermieden und die Linearführung geschont. Dieses 
Konstruktionsdetail ist in Abbildung 30 als Stützkonstruktion gut zu erkennen. Die vertikale 
Positionierung der Gegenschneide ist so eingestellt, dass die Schneidkante auf einer Höhe mit 
der Drehachse der Klingenwalze liegt. Somit ist ein den Voruntersuchungen entsprechender 
Schneideneingriff gewährleistet. 
 
Ein weiteres Detail der Konstruktion betrifft die exakte Einstellung des Schneidspalts. Kritisch 
ist hier die Erzielung eines Nullspalts, denn durch die fortschreitende Abnutzung der Klingen 
und sonstige Toleranzen wird es allein mit der unnachgiebigen Lineareinheit kaum gelingen, 
ein Anliegen von Walze und Gegenschneide zu erreichen, ohne extrem hohe mechanische 
Beanspruchungen hervorzurufen. Als Lösung dient hierbei die Verwendung einer 
zusätzlichen, federbelasteten Gleitführung zwischen dem Schlitten des Lineartischs und der 
Aufnahmeplatte der Gegenschneide. Durch Variation der Spiraldruckfedern mit 

vergleichsweise hoher Federrate (bspw. mmNR /15=  
 
 kann dabei die Anpresskraft von Klinge und Gegenschneide angepasst werden. In Abbildung 
31 ist das beschriebene Prinzip der selbsttätigen, fallabhängigen Schneidspaltadaption 

schematisch dargestellt. Dabei wirkt der horizontal resultierenden Schneidkraft resSF ,  die 

Gesamtfederkraft FgesF FF ⋅2=,  entgegen. Um ein erstes Zurückweichen des Schneidtisches 

und somit eine Vergrößerung des Schneidspalts zu erreichen muss also der Fall FresS FF ⋅2>,  
eintreten. Die notwendige Federkraft kann nicht analytisch aus den bisherigen Versuchen 
ermittelt werden, es ist daher notwendig diese im Versuchsbetrieb iterativ anzupassen. 

 

    

Abbildung  31: Kräfte am Schneidtisch (Draufsicht), wobei resSF ,  resultierende 

Schneidkraft und FF  Federkraft einer Feder 
   
Auf diese Weise ermöglicht die Konstruktion die im späteren Versuchsbetrieb 

geforderte Flexibilität hinsichtlich des Schneidprozesses. Es sind durch die Kombination von 
Lineartisch und Federn mindestens drei Verfahrensvarianten denkbar:   
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1. Der Linartisch wird in eine Position gefahren, in der die Gegenschneide auf voller 
Breite mit einem technischen Nullspalt am Berührkreis der Klingenwalze anliegt. Bei 
jedem Durchlauf einer Klinge wird die Gegenschneide dadurch automatisch soweit 
zurückgedrückt, dass sich ein minimal möglicher Spalt einstellt. Werden besonders 
feste Materialien geschnitten (Blech etc.) kann es wegen der hohen Umformkräfte und 
der daraus resultierenden Schneidkraft (vgl. Abb. 31) zu einer weiteren Vergrößerung 
des Schneidspalts kommen. Die Nachgiebigkeit kann durch die gezielte Wahl der 
eingesetzten Federn beeinflusst werden.  

 
2. Die Federn werden durch möglichst feste Hülsen (Stahl) ersetzt. Da nun die 

Gegenschneide nicht mehr nachgiebig gelagert ist, wird ein Nullspalt nur 
näherungsweise erreicht (ohne eine Beschädigung durch zu hohe Kontaktpressung 
von Klinge und Gegenschneide hervorzurufen). Um dennoch auch sehr feste 
Materialien schneiden zu können, für die entsprechend der Voruntersuchungen ein 
größerer Schneidspalt von bspw. 0,2-0,4 mm erforderlich ist, wird nach jedem 
Klingendurchlauf die Gegenschneide verstellt. Dazu dient ein elektrischer Stellmotor, 
der über die Spindel des Lineartisches die Position der Gegenschneide periodisch 
variiert. Ein Zyklus kann dann wie folgt aussehen:   

- Eine geringe Menge an vorkompaktiertem Material wird in eine Lücke zwischen 
zwei über den Umfang der Walze verteilte Klingen vorgeschoben. Dabei ist ein 
Schneidspalt von 0,2 mm eingestellt.  

- Die Walze dreht sich weiter und führt somit den ersten Schnitt aus. Steife 
Materialien werden dabei geschnitten, während unter Umständen Stoffe wie 
Textilien oder auch Gummihandschuhe und Frischhaltefolie noch ungetrennt 
bleiben.  

- Nach Vollendung des ersten Schnitts wird die Gegenschneide über den 
angetriebenen Lineartisch etwas vorgeschoben, so dass sich ein Spalt von 
nahezu 0 mm ergibt.  

- Der zweite Schnitt erfolgt nun bei Nullspalt und trennt damit in der Regel auch 
die bisher problematischen Stoffe.  

 
3. Schließlich kann auch eine Kombination aus dynamisch verstelltem Schneidspalt und 

federbelastetem Nullspalt angewendet werden. Diese Variante ist vielversprechend, da 
sie am besten die zuvor ermittelten Anforderungen erfüllt.  

 
Der in Abbildung 30 dargestellte elektrische Verstellantrieb des Lineartischs ist nur symbolisch 
zu verstehen, hier muss bei der Umsetzung der Versuchseinrichtung eine konkrete Wahl 
getroffen werden, die dann auch die benötigte koordinierte elektronische Steuerung 
berücksichtigt. 

 
Gesamtaufbau 
Der geplante Gesamtaufbau ist in Abbildung 32 zu erkennen. Im Vordergrund ist die 
entwickelte Schneideinheit bestehend aus dem Schneidtisch mit Gegenschneide und der 
Klingenwalze abgebildet. Die Lagerung der Klingenwalze erfolgt wie bereits besprochen durch 
eine Frontplatte mit eingelassener Gleitlagerbuchse (auf der Abbildung abgenommen). Die 
Lagerung des Aluminiumdruckgussgehäuses wird auf der rechten Seite durch eine klemmend 
wirkende Stützvorrichtung realisiert. Auf der linken Seite ist hinter dem Auflagetisch die zweite 
Befestigungsstelle positioniert, die die am Gehäuse vorhandenen Gewindebolzen für eine 
ausreichend steife Fixierung nutzt. 
 
Die Grundplatte kann sowohl in ihrer Geometrie als auch Materialstärke selbstverständlich an 
die jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Wichtig hierbei ist jedoch eine ausreichende 
Steifigkeit, um eine definierte Positionierung von Messerwalze und Gegenschneide unter Last 
zu gewährleisten. 
 



Schneidmühleneinheit zum Zerkleinern, Abschlussbericht 31.05.2006 – 30.06.2009 60 

  

Ein noch nicht angesprochener Aspekt ist die Abfuhr des geschnittenen Materials aus der 
Schneideinheit. Hier bieten sich zwei Möglichkeiten an. Zum einen kann das Gussgehäuse auf 
der Unterseite an der entsprechenden Stelle mit einer ausreichend großen Aussparung 
versehen werden. Hinzu kommt in diesem Fall dann die notwendige Aussparung in der 
Grundplatte, was insbesondere bei dickem Plattenmaterial mit größerem 
Bearbeitungsaufwand verbunden ist. Außerdem leidet die Stabilität des Gehäuses. Eine 
andere Möglichkeit besteht in der Anbringung einer starken Absaugung, vorzugsweise durch 
einen Industriesauger mit ausreichend großem Schlauchquerschnitt. Hier sind verschiedene 
Varianten denkbar, unter anderem kann die Absaugung durch die Klemmplatten der (von der 
Seite der Gegenschneide aus gesehen) hinteren Aufhängung erfolgen. Dazu ist in diesen 
Platten eine Aussparung vorzusehen und gegebenenfalls die Abstützung durch den Winkel 
umzukonstruieren. 
 
Neben diesen Hauptkomponenten muss zusätzlich für eine Abdeckung des rotierenden 
Flügelrads sowie des Schnittbereichs gesorgt werden, um eine ausreichende Arbeitssicherheit 
zu gewährleisten. In diesem Sinne ist auch eine Notabschaltung und ggf. eine 
Drehrichtungsumkehr vorzusehen. Dabei können die Schaltelemente des Originalgeräts 
womöglich weiterverwendet werden. 
 
Die zu verfolgende Erweiterung des präsentierten Aufbaus wird im folgenden Kapitel 
thematisiert. 

 

    
Abbildung  32: Gesamtaufbau der Versuchseinrichtung 

   
 

Hinweise für weitere Maßnahmen 
Die hier vorgestellte Anordnung befasst sich lediglich mit der mechanischen Ausführung der 
Schneideinheit, dabei vor allem mit der Verstellbarkeit der für den Prozess relevanten 
Parameter. Von einer weiteren Arbeitsgruppe soll schließlich eine Kompaktiereinheit 
entwickelt werden, die in diese Baugruppe integrierbar ist und mit deren Hilfe schließlich das 
verdichtete Aufgabegut für den Trennvorgang bereitgestellt wird. Es wurde bei der zuvor 
besprochenen Konstruktion darauf geachtet, dass diese zusätzliche Baugruppe über dem 
Lineartisch angebracht werden kann. Dabei ist die Schnittlänge durch die effektive Breite der 
Klingen auf der Messerwalze von ca. 85,5 mm vorgegeben. Auch die Höhe des zugeführten, 
verdichteten Materials darf eine gewisse Grenze nicht überschreiten. Es ist hier sinnvoll, sich 
an der in den Versuchen verwendeten Höhe von ca. 14 mm zu orientieren. Auf diese Weise ist 
sichergestellt, dass das jeweils vorgeschobene Material in der Lücke zwischen zwei Klingen 
Platz findet. Für den Fall, dass die Zufuhr ebenfalls mit einem steuerbaren elektrischen 
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Antrieb versehen ist, muss dringend darauf geachtet werden, dass der Gesamtprozess 
koordiniert stattfindet. So ist es beispielsweise vorstellbar, dass die Klingenposition der 
Messerwalze erfasst und in Form von elektrischen Signalen zur Verfügung gestellt wird. Mit 
dieser Information könnten schließlich die Antriebe für die Gegenschneide und die 
Materialzufuhr gezielt gesteuert werden. 
 
Mechanisch sollte die Kompaktiereinheit dabei so konstruiert sein, dass sie eine eigene untere 
Begrenzugsplatte beinhaltet, die direkt über der Aufnahmeplatte für die Gegenschneide 
(schwebend) platziert werden kann. Dabei ist die Einheit getrennt mit der Grundplatte zu 
verschrauben, um keine zusätzlichen Kräfte auf die Lineareinheit wirken zu lassen und eine 
ausreichend hohe Dynamik zu ermöglichen. Zudem kann auf diese Weise die Gegenschneide 
getrennt von dem kompaktierten Abfall verfahren werden. 

 
 
 
9. Versuchsergebnisse 
 
Nach ausführlichen konstruktionssystematischen Überlegungen wurde entschieden, den 
Einfluss einer Verdichtung und Vormischung auf die Schneidbarkeit von einer Auswahl an 
haushaltsüblichen Materialien gerade unter Verwendung des Scherschneidprinzips näher zu 
untersuchen. 
 
Die Entwicklung einer Kompaktiereinheit und Integration dieser in den am Institut für 
Maschinenwesen vorhandenen Guillotinenaufbau bot eine Grundlage für die in der 
vorliegenden Arbeit betrachteten Versuche. In letzteren stellte sich schließlich heraus, dass 
ein erfolgreicher Trennvorgang mit den meisten vorgegebenen Materialien ohne weiteres 
möglich ist und dass aus qualitativer und energetischer Sicht eine vorherige Verdichtung und 
Vormischung der Materialien unterstützend wirken kann. Allerdings trat vor allem bei 
Gummihandschuhen, Frischhaltefolie und Textilien eine schlechte Trennbarkeit auf, die auch 
mit der angesprochenen Kompaktierung und Mischung nicht zu beherrschen ist. 
 
Neben der Beobachtung dieser Ereignisse wurde auch eine statistische Auswertung der 
Versuche vorgenommen, die es ermöglichte die mittlere für den Schneidvorgang erforderliche 
Energie zu quantifizieren. Mit dieser Information erfolgte die gezielte Auswahl eines für den 
Umbau zu einem Versuchsträger geeigneten Gartenshredders, der den gewünschten 
Leistungsbedarf deckt und dem rotatorischen Antrieb einer Messerwalze dient. Der im 
Folgenden entwickelte Versuchsaufbau beinhaltet bereits sowohl die Abstützung des 
elektrischen Antriebaggregats als auch die vollständige Schneideinheit. In der Umkonstruktion 
der Funktionseinheit wurde vor allem der Forderung nach einer beliebig konfigurierbaren 
Schneidspaltweite nachgegangen. Mit einem einstellbaren Nullspalt zwischen 
Gegendschneide und helixförmiger Schneidwalze soll es schließlich möglich sein auch labile, 
schwer schneidbare Stoffe erfolgreich zu zerteilen. 
 
Durch diese zusätzliche Versuchseinheit entsteht die Möglichkeit, die beobachteten Einflüsse 
in einer praxisnahen Konfiguration zu erproben. Im besonderen stellt die rotatorische 
Bewegung eine Herausforderung in Bezug auf Wickelgefahr und Materialabtransport dar. 
Auch die erläuterten Möglichkeiten zur Schneidspalteinstellung können nur in einem solchen 
weiter angepassten Gerät bewertet werden. Ausstehendes Element dieses Versuchsträgers 
ist die Kompaktier- und Zuführeinheit, die gesondert entwickelt wird. Hierzu wurden in der 
Konstruktion an der entsprechenden Schnittstelle Vorkehrungen getroffen, die eine Integration 
dieser Baugruppe ermöglichen. 
 
Eine zusammenfassende Beurteilung in Hinblick auf das Untersuchungsziel des 
Forschungsvorhabens lässt erkennen, dass die Realisierbarkeit hinsichtlich der Baugröße und 
der gewünschten Rahmeneigenschaften wahrscheinlich ist. Die durchgeführten 
Untersuchungen zeigen die grundsätzliche Verwendbarkeit des Scherschneidprizips, so dass 
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sich das weitere Vorgehen auf die konstruktive Optimierung und Werkstofffragen 
konzentrieren kann. 

 
   

1. Messreihe   
• verschiedene Materialien, jeweils in Reinform  
• jedes Material jeweils in verschiedenen, typischen bzw. problematischen 

Formen zugeführt  
• für jede Konfiguration werden 4 Wiederholungen durchgeführt  
• Messung der Geschwindigkeiten des Messerschlittens vor und nach dem 

Schnitt  
• Konfiguration: eine Zusatzplatte, Spalt 0,25mm, Schnittwinkel 30°  

 
 
Aufzeichnungen zu den Schnittergebnissen: 
Das beobachtete Stoffverhalten im Schnitt ist in Tabelle 1 in der letzten Spalte in Form 
folgender Abkürzungen angegeben:   
 

A) zuverlässig trennbar  
B) schlecht trennbar  
C) mit dieser Konfiguration nicht trennbar (es scheint eine Trennbarkeit unter 

Optimalbedingungen möglich)  
D) schneidet bis Materialdicke = Schnittspalt, dann Umknicken  
E) verklemmt das Messer schwer; kaum lösbar  
F) legt sich um; Messer berührt nicht  
G) splittert  
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 Tabelle  10: Ausgefüllter Versuchsplan der Schneidversuche mit Reinstoffen 
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2. Messreihe 
   

• Zusammenstellung von Gemischen sämtlicher Materialien  
• Mischungen sind von der Zusammensetzung sehr ähnlich, jedoch 

unterschiedliche Anordnung im Kompaktierer  
• Querschnittsfläche in Schnittebene nach dem Pressen: ca. 

22 1700=17)*(100 mmmm   
• Ausschieben mit passender Druckplatte; Schnittabstand ca. 2cm  
• Für jede Konfiguration werden 8-10 Wiederholungen durchgeführt  
• Messung der Geschwindigkeiten des Messerschlittens vor und nach dem 

Schnitt  
• Konfiguration: zwei Zusatzplatten, Spalt 0,25mm, Schnittwinkel 30°  

 
 

Aufzeichnungen zu den Schnittergebnissen 
Das beobachtete Stoffverhalten im Schnitt ist in Tabelle 2 in der letzten Spalte in Form 
folgender Abkürzungen angegeben:   

   A) zuverlässig trennbar  
   B) Gummihandschuh nicht geschnitten  
 
  

 
Tabelle  11: Ausgefüllter Versuchsplan der Schneidversuche mit Mischungen 
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10. Zusammenfassung  
 
Es wurden Einzelvorrichtungen zum Komprimieren und Schneiden von Hausmüll entwickelt 
und gebaut. In Vorversuchen wurden abhängig von der Zusammensetzung des Hausmülls 
spezifische Schneidenergien ermittelt. Auf Basis der Versuchsergebnisse wurde eine mobile 
Demonstratoreinheit entwickelt, die es gestattet, Hausmüll zu komprimieren und anschließend 
zu schneiden. Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich im Bereich des kommunalen 
Hausmülls sowie der Einsatz auf Schiffen oder Flugzeugen. Die Weiterentwicklung des 
Prototyps zu einer auf Schiffen einsetzbaren Müllschneidmühle wird in Zusammenarbeit mit 
einem Industrieunternehmen zur Zeit untersucht. 
 
 
 
Das wissenschaftliche Personal wurde planmäßig eingesetzt. Das beantragte und bewilligte 
Gerät, ein Stück Steuerungs- und Regelmodul der Schneidmühle, wurde im HH-Jahr 2007 
beschafft. Die beantragte und bewilligte Leistung Dritter, Schlagversuche mit dem 
Pendelschlagwerk, konnte nicht  von der geplanten Einrichtung durchgeführt werden, da das 
erforderliche Pendelschlagwerk dort bereits verschrottet wurde. Die Pendelschlagversuche 
wurden am Pendelschlagwerk durchgeführt, das mit Eigenmitteln an der Forschungsstelle 
erbaut wurde. Die durchgeführten Forschungsarbeiten waren notwendig und angemessen. 
 
 
„Das IGF-Vorhaben Nr. 14750 N der Forschungsvereinigung DECHEMA e.V., Theodor-
Heuss-Allee 25, 60486 Frankfurt am Mai wurde über die AiF im Rahmen des Programms zur 
Förderung der industriellen Gemeinschaftsforschung und –entwicklung (IGF) vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie aufgrund eines Beschlusses des 
Deutschen Bundestages gefördert.“
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