
Der Einwellen-Primärzerkleinerer der Baureihe TPm ist die perfekte Maschi-

ne für den Zerkleinerungssektor: Dank der trapezförmigen Klingen und der 

geringen Rotationsgeschwindigkeit ist er in der Lage, in Bezug auf Energie-

verbrauch, Produktion und Wartung hervorragende Leistungen zu garantie-

ren. Die Maschinenstruktur besteht aus dickwandigen elektrogeschweißten 

Blechen, die über lange Zeit Festigkeit und Zuverlässigkeit garantieren. Die 

Zerkleinerung erfolgt durch die Schneidwirkung zwischen den rotierenden 

und den feststehenden Klingen, die auf einer verstellbaren Querstange mon-

tiert sind. Ein Schieber sichert auch bei sperrigen Körpern die Zerkleinerung, 

wodurch Aufschwimmphänomene vermieden werden. Die Motorisierung va-

riiert je nach den Anforderungen des zu bearbeitenden Materials. Sie erfolgt 

über einen Hydraulikmotor mit entsprechender Steuereinheit, der mit einem 

Planetengetriebe verbunden ist. Unter dem Rotor ist ein Siebgitter installiert. 

Im Gegensatz zu den bereits auf dem Markt befindlichen Zerkleinerungsma-

schinen lässt sich so ein sehr homogen zerkleinertes Produkt erhalten, dessen 

Korngröße durch die Lochgröße des Gitters 

bestimmt wird. Die Seitenlänge der 

quadratischen Löcher kann von 

30 bis 400 mm variieren. Die 

stündliche Produktionsleistung 

erhöht sich mit der Lochgröße. 

Die SPS erlaubt es 

dem Kunden, einige 

Betriebsparameter selbstständig 

zu ändern oder auf voreingestellte 

Arbeitszyklen zurückzugreifen.

Geringe Geschwindigkeit, 
verstellbare Klingen, 

Siebgitter
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Stärken

 Hervorragende Leistung in 
 Bezug auf Energieverbrauch,  
 Produktion und Wartung

 Sehr homogene Korngröße des  
 zerkleinerten Produkts

 Robustheit und Zuverlässigkeit  
 über lange Zeit

 Möglichkeit, einige Betriebspa-
 rameter selbstständig zu 
 ändern  oder auf 
 vorgegebenen Arbeitszyklen  
 zurückzugrei fen.

 Fernunterstützungsdienst

Einwellen- 
Zerkleinerer

single-shaft shredder



 
 

Trapezförmige  
Klingen
Zusammen mit der 
geringen Rotationsge-
schwindigkeit garantie-
ren sie hervorragende 
Leistungen in Bezug auf 
Energieverbrauch,

Schieber
Um das Zerkleinern 
von leichten und 
sperrigen Körpern zu 
gewährleisten und 
das Aufschwimmen im 
Trichter zu verhindern.

Hydraulikmotor
Hydraulikmotor mit 
entsprechender Steue-
reinheit, verbunden mit 
einem Planetengetrie-
be. Auch mit Elektro-
motorantrieb erhältlich.

Gehäuse
Die Maschinenstruktur 
besteht aus dickwan-
digen elektroge-
schweißten Blechen, 
die über lange Zeit Fe-
stigkeit und Zuverläs-
sigkeit garantieren.

Siebgitter
Durch das unter den 
Rotoren installierte 
Siebgitter lässt sich ein 
sehr homogen zerklei-
nertes Produkt erhal-
ten, dessen Korngröße 
durch die Lochgröße 
des Gitters bestimmt 
wird. Die Seitenlän-
ge der quadratischen 
Löcher kann von 30 bis 
400 mm variieren. Die 
stündliche Produktion-
sleistung erhöht sich 
mit der Lochgröße.

Verstellbare 
Querstange 
Die rotierenden und 
feststehenden Klingen 
sind auf einer verstell-
baren Plattform mon-
tiert, sodass Sie immer 
eine ausgezeichnete 
Schnittqualität liefern.
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