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Beim Zerkleinern ganz groß
Beim Zerkleinern geht es selten „elegant“ zu. Meist wird mit viel Kraft und Drehmoment geschnitten. 

Insofern müssen solche Maschinen und Anlagen sehr robust und stabil  ausgeführt sein. Die Spezialis-

ten der Zeno GmbH in Norken im Westerwald kennen das Business aus dem „Effeff“ – und sie wissen 

aus jahrzehntelanger Erfahrung, dass hier die Getriebetechnik eine Schlüsselrolle spielt.

„Die Details machen den Unter-
schied“, fasst Matthias Stahl, verant-
wortlich für Verkauf und Marketing 

satzbrennstoffen und weiteren Anwen-
dungen erstreckt. „Entscheidend“, so 
Stahl, „ist die individuelle Anpassung 
an die Applikation und die robuste 
Bauweise für nachhaltige Produktions-
leistung“. Einen entscheidenden An-
teil daran hat das Getriebe, das die 
 hohe Leistung vom zentralen Dreh-
strom-Asynchronmotor auf die Messer-
trommel(n) überträgt. Dirk Kurzhagen, 
Technischer Leiter Konstruktion & 
Entwicklung bei der Zeno GmbH, 
 bestätigt: „Die konstruktive Gesamt-
auslegung von Zerkleinerungsanlagen 
beweist, wie viel Erfahrung und Know-
how ein Hersteller besitzt; die ver- 
antwortungsbewusste Auswahl von 
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Recycling und damit verbunden die Zerkleinerung unterschiedlichster Produkte und Materialien liegt im Trend. Entscheidend für hohe Durchsatzleistungen und Produk- 

tionsergebnisse sind robuste Zerkleinerer mit qualitativ hochwertigen Getrieben.

bei der Zeno GmbH in Norken, den 
USP (Unique Selling Proposition) der 
selbst entwickelten und produzierten 
Zerkleinerungsanlagen zusammen. 
Seit 40 Jahren agiert das Maschinen-
bauunternehmen, das seinen Ur-
sprung 1969 bei der Firma Krüger 
fand, damit am Markt. Noch heute 
kümmert sich Firmengründer Rainer 
Krüger um das Familienunternehmen 
mit rund 120 Mitarbeitern, das die 
Geschäftsführer Richarda und Nadine 
Krüger lenken.

Recycling und Zerkleinerung liegen 
im Trend, sodass sich das Repertoire 
von Zeno von der Holzzerkleinerung 
über Kunststoffe bis hin zu Abfall, Er-
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Getriebelieferant und Getriebe gehört 
hier in hohem Maß mit dazu.“

Getriebe-Systembaukasten mit 
über 1 Mio. Varianten

Seit Jahrzehnten liefert Flender, eine 
hundertprozentige Tochtergesell-
schaft von Siemens, die notwendigen 
Stirnradgetriebe. „Unser Original“, 
versichert Darius Neudecker aus dem 
Flender-Vertrieb, „gibt es in über 
einer Million Varianten und lässt sich 
individuell an viele Applikationen 
anpassen.“ Mit dem Systembaukasten 
an Stirn- und Kegelstirnradgetrieben 
und den darin enthaltenen 26 Bau-
größen lassen sich Nennleistungen 
bis zu 4500 kW übertragen. Dabei 

reichen die Drehmomente bis 
1,4 Mio. Nm und werden mit Nenn-
übersetzungen von 1,25 bis 450 er-
reicht. Die Einbaulage – ob horizon-
tal oder vertikal – spielt dabei keine 
Rolle.

Auch bei diesen Einheiten gibt es 
 einen USP wie Dirk Kurzhagen ver -
sichert: „Neben der hohen Anwen-
dungsbreite ist vor allem die konstruk-
tive Gestaltung der Getriebe ein we-
sentliches Qualitätsmerkmal, das wir 
sehr schätzen – kurz gesagt, damit 
haben wir nahezu keine Ausfälle.“ Vor 
dem Hintergrund, dass in Zerkleine-
rungsanlagen massive Stoßbelastun-
gen auf den Antriebsstrang und auch 
thermische Belastungen zur Tagesord-
nung gehören, ist die robuste Bauweise 

der Getriebe ein wesentlicher Faktor 
in dieser Branche.

Ein Beispiel dafür ist neben der leis-
tungsfähigen Verzahnungsauslegung 
und der Lager auch die Gehäuseform, 
die selbst bei höchsten Drehmomen-
ten trotz großzügigem Wartungsdeckel 
keine nennenswerten Verformungen 
aufweisen. Zusätzlich gibt es zahl- 
reiche standardisierte Optionen wie 
Motorlaternen, Rücklaufsperren und 
langlebige Abdichtungen für den Be-
trieb unter schmutzigsten Bedingun-
gen. Außerdem bietet Flender optional 
zusätzliche Kühllösungen für ausge-
wählte Getriebe an wie zum Beispiel 
Lüfter, erweiterte Gehäuseoberflächen 
oder separate Kühlanlagen. Dirk Kurz-
hagen fasst zusammen: „Das Thema 
Wärmegrenzleistung ist durch Einsatz 
der Flender-Getriebe kein Problem in 
un seren Zerkleinerungsanlagen.“

Flexible Getriebeauswahl für die 
Anlagenoptimierung

Ein entscheidendes Erfolgsrezept von 
Zeno gegenüber Wettbewerbern sei 
nach eigener Darstellung unter ande-
rem die hohe Fertigungstiefe. Das be-
deutet, dass systematisch optimiert 
wird und damit auch die Systemdurch-
gängigkeit einen hohen Stellenwert 
 besitzt. Mit einem mittelständisch ge-
prägten Getriebelieferanten wie Flen-
der lassen sich so die Zerkleinerungs-
anlagen konsequent verbessern. Besser 
bedeutet im Detail: hohe Durchsatz-
leistung, hohe Haltbarkeit und damit 
Verfügbarkeit sowie hohe Wirtschaft-
lichkeit, also vereinfachter Service.

Dabei erstreckt sich das Portfolio von 
Zerkleinerern mit 420 mm Breite bis zu 
5000 mm breiten Einheiten. Trommel-
hacker, Vorbrecher, Schneidmühlen, 
Hammermühlen und Ein- bzw. Mehr-
Wellen-Zerkleinerer. „Entscheidend 
ist“, so Matthias Stahl, „dass wir unsere 
Anlagen individuell an die Aufgaben-
stellung anpassen; deshalb brauchen 
wir auch einen Getriebelieferanten 
mit großem Systembaukasten, verläss-
licher Lieferlogistik und vertrauens-
vollem Qualitätsbewusstsein.“

Softwaretool für die schnelle und 
präzise Getriebeauswahl

Beispielsweise werden die Getriebe 
laut Zeno in der Regel so ausgelegt, dass 
ein hoher Überlastungsfaktor über 3,5 
gegeben ist. Erfahrungsgemäß sind 
 damit viele Einsatzfälle hinreichend 
abgedeckt. Denn die Dynamik im 
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Dirk Kurzhagen, Kon-

struktionschef bei der 

Zeno GmbH, und sein 

Kollege Matthias Stahl, 

zuständig für Marketing 

und Vertrieb, sind sich 

einig: „Die Flender- 

Getriebelösungen sind 

so robust und langlebig 

wie wir sie benötigen.“

Bild 3 

Das umfangreiche Baukastensystem an Stirnrad- und Kegelstirnradgetrieben von Flender sucht mit über einer 

Million  Varianten weltweit seinesgleichen.
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 jeweiligen Zerkleinerungsprozess, die 
durch Schnittgeschwindigkeiten bis zu 
2,5 m/s auftritt, muss sich in der siche-
ren Kraftübertragung widerspiegeln. 
Um bei der Auslegung Zeit zu sparen, 
benutzt Dirk Kurzhagen ein mit seiner 
jahrelangen Konstruktionserfahrung 
selbst programmiertes Auswahltool, 
das anhand der Grunddaten und des 
notwendigen Drehmoments schnell 
das passende Flender-Getriebe aus-
wählt. Darüber hinaus könnte er auch 
den Online-Konfigurator verwenden, 
den der Getriebehersteller im Internet 
kostenlos zur Verfügung stellt. Beides 
führt schnell zur optimalen Getriebe-
auswahl.

Anschließend werden von Flender 
 alle notwendigen Produkt- und Kon-
struktionsinformationen zur Verfü-
gung gestellt. Beispielsweise schätzt 
Dirk Kurzhagen die 3D-Modelle, die er 
problemlos in seine Gesamtkonstruk -
tion einfügen kann. „Mit den 3D-Mo-
dellen aus dem Standard-Getriebebau-
kasten ist das Arbeiten einfach und 
übersichtlich“, weiß der Praktiker.

Und auch im After-Sales-Geschäft er-
weist sich der mittelständisch geprägte 
Getriebehersteller Flender als innovati-
ver Systempartner. Mithilfe von Werk-
zeugen für die vorausschauende In-
standhaltung lassen sich Diagnose-
Konzepte ohne großen Aufwand rea -
lisieren. Das System erfasst Drehmo-
ment, Drehzahl und Temperatur, um 
Anforderungsprofile aufzuzeichnen 

und optimieren zu können. Wer mehr 
braucht, der findet beim Unternehmen 
aus Bocholt ebenso Lösungen zur 
 Erfassung und Auswertung von Vibra-
tion, Temperatur, Druck und Versatz.

Passende Getriebe-Antwort auf  
die weltweiten Kunden-Anfragen

Mit einem eigenen Technikum in 
Norken zeigt die Zeno GmbH Kunden 
weltweit, was in punkto Zerkleine -
rungs technik heute alles möglich ist. 
„Immer wieder bestätigen uns Kun-
den“, erklärt Matthias Stahl, „dass wir 
auch dort helfen können, wo andere 
nur unzureichende Zerkleinerungs -
ergebnisse erreichen.“ Das liege am sta-
bilen und robusten Aufbau der Anla-
gen, so der Marketingverantwortliche. 
Schnittspaltverstellung, große Sieb- 
flächen, individuelle Zerkleinerungs-
geometrien und nicht zuletzt Voll-
stahlrotoren werden von den Zeno-Ex-
perten letztendlich zu Systemlösungen 
ent wickelt, die weltweit bekannt sind.

Einen gewissen Anteil am Image der 
Anlagen hat die Getriebetechnik von 
Flender in Bocholt, die seit Jahr- 
zehnten in vielen Anwendungen die 
Schnitt stelle zwischen Elektromotor 
und Zerkleinerungswelle bildet. Die 
Grundlage dafür bildet der Systembau-
kasten der Flender-Stirn- und Kegel-
stirnradgetriebe mit über einer Million 
möglicher Varianten. Von klein bis 
groß, von universell bis spezifisch – das 

große Applikations-Know-how spielt 
bei jeder einzelnen Anwendung eine 
wichtige Rolle. Dirk Kurzhagen bestä-
tigt: „Robustes Design, hohe Energie -
effizienz, geringe Leistungsgewichte 
und hohe Produktqualität sind für un-
sere Anforderungen die exakt passende 
Antwort für viele Aufgabenstellungen 
rund um das Thema Zerkleinerung.“
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Trotz der großzügigen Wartungsdeckel sind die Stirnradgetriebe von Flender extrem verwindungssteif.

Bild 5 

Das „Original“, die Flender-Stirnradgetriebe gibt es 

von klein bis groß und von universell bis spezifisch – 

bis hin zu Nenn leistungen von 4500 kW und 

1,4 Mio. Nm. Die Einbaulage kann dabei vertikal 

und horizontal sein.


