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Keine Herausforderung ist zu schwierig, um von Reinbold, dem Spezialisten für 
Entsorgungstechnik, nicht gemeistert werden zu können. Eines von zahlreichen 
Beispielen ist eine Hochleistungs-Zerkleinerungsmaschine, welche speziell angepasst 
an die Bedürfnisse des Kunden gebaut wurde. 
 
Die Aufgabenstellung im konkreten Fall: Der Reinbold-Kunde versendet seine Ware 
an einen renommierten Aufzughersteller - weltweit. Seit Oktober 2014 werden die 
überwiegend als Einwegverpackungen genutzten Großkisten wieder an den Kunden 
zurückgeführt. Nun galt es eine Maschinenlösung zu konstruieren, welche diese 
übergroßen Spezialverpackungen ideal zerkleinert, um diese nicht nur zu entsorgen, 
sondern um darüber hinaus aus den Holzabfällen wertvolles Brennmaterial zu 
gewinnen.  
 
Die Ingenieure der Reinbold Entsorgungstechnik entwickelten auf Basis des 
Einwellenzerkleinerers AZR 2000 Gigant daher eine Spezialmaschine, welche diese 
Anforderungen ausgezeichnet meistert: So wurde das Maschinengestell verlängert, 
damit die riesen Kisten im Arbeitsraum der Zerkleinerungsmaschine genügend Platz 
finden. Der Trichter wurde auf der Frontseite zudem ausgestellt, damit die übergroß 
dimensionierten Teile vom Rotor optimal erfasst werden. Ein derart großer 
Arbeitsraum birgt die Gefahr, dass sich der hydraulisch betätigte Schieber durch 
Kleinteile verklemmen kann. Die Reinbold-Entwickler konstruierten daher 
segmentierte Laufflächen, so dass ein störungsfreier Vorschub gewährleistet ist. An 
der Schieberfront wurde zudem eine Zackenplatte angebracht, welche die 
großvolumigen Teile erfasst und deren Ausweichen verhindert. Hierdurch wird die 
Durchsatzleistung nochmals erheblich gesteigert. Aufgrund des großen 
Rotordurchmessers von ca. 500 mm sowie den speziellen Rundmessern mit 60 mm 
Durchmesser, wird eine besonders effektive Zerkleinerung gewährleistet. Die im 
Gegensatz zu sonst marktüblichen Messern eingesetzten Reinbold-Rundmesser, 
sind nicht 4 Mal, sondern bis zu 8 Mal wendbar, was eine doppelt so lange Standzeit 
sowie gesenkte Ersatzteil- und Betriebskosten zur Folge hat.  
 
Die gewonnenen Hackschnitzel werden im Anschluss an die Zerkleinerung durch ein 
eigens angepasstes Winkelförderband in den Spänebunker transportiert. Das 
Förderband verfügt am Kopfstück über einen leistungsstarken Magneten, welcher 
die metallischen Kistenbeschläge vom Holz trennt. Das Metall kann somit ebenfalls 
dem Recyclingkreislauf zugeführt werden und die Verbrennungsanlage wird 
merklich geschont.  
 



Mit der durch diesen Prozess erzeugten Wärme wird fortan die gesamte 
Betriebsstätte des Kunden, sowie die benachbarten Privathaushalte versorgt. Die 
hierdurch deutlich gesenkten Energiekosten sorgen nicht nur für eine finanzielle 
Entlastung, sondern tragen zu einem schonenden Umgang mit natürlichen 
Ressourcen nachhaltig bei.  
 
******************* 
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