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HIER FLIEGT NICHTS WEG 
FAKUMA-PRODUKTREPORT: MAHLEN/GRANULIEREN: Für die Wiederverwertung von Ausschussteilen oder 
Angüssen von Spritzteilen sind Schneidmühlen unumgänglich. Die unmittelbare Wiederverwertung reduziert 
das Risiko der Verunreinigung und der erneuten Feuchtigkeitsaufnahme, die zu Problemen bei der Weiterverar-
beitung führen können. Auf der Fakuma wurde einiges zu diesem Thema vorgestellt. Dabei geht der Trend deut-
lich zu schneller und bedienerfreundlicher Wartung und zu geringem Energieverbrauch. 

B ei der Wahl einer Schneidmühle sollten Eigenschaften im 
Vordergrund stehen, die dazu beitragen, die Gesamt-
lebenszykluskosten zu reduzieren. Dazu zählen ein mög-

lichst sparsamer Energieverbrauch, leichter und schneller Zu-
gang für Reinigung und Wartung, verstärkte Bauteile für weni-
ger Verschleiß sowie Merkmale, die den Feinanteil im Regene-
rat minimieren. Die Entscheidung für eine Hochleistungs-
schneidmühle hat bedeutenden Einfluss auf die Betriebskosten 
und sichert ein hochwertiges Regenerat, das sich ohne Beein-
trächtigung der Produktqualität direkt in den laufenden Pro-
duktionsprozess zurückführen lässt. 

Mit diesem Anspruch zeigte sich Rapid 
Granulator mit ihren Serien 300, 400 
und 500 auf der Fakuma. Wichtig war 
dem Unternehmen das optimierte Innen-
leben seiner Schneidmühlen. Die ergo-

nomische Bauweise sorgt für den raschen 
und direkten Zugang zu allen wichtigen 
Innenbauteilen, was die Reinigung und 
Instandhaltung der Maschinen verein-
facht. Neben den damit verbundenen 
Einsparungen beim Wartungsaufwand 
und bis zu 50 % reduzierten Stillstand-
zeiten erleichtern diese Schneidmühlen 
auch die Sichtprüfung auf Sauberkeit, 
um bei Material- oder Farbwechseln in 
der Kunststoffverarbeitung die potenziel-
le Verunreinigungsgefahr zu minimieren. 
Zu allen Ausführungen gehört ein Bewe-
gungssensor in der Mahlkammer, der si-
cherstellt, dass der Rotor steht, bevor die 
Schneidmühle geöffnet werden kann.  
Rapid Granulator, Bredaryd/Schweden,  
Tel. +46/370/86/500 

Besondere Rotorgeometrie 
Piovan zeigte ein großes Angebot an 
Schneidmühlen, deren besondere Merk-
male der Rotor mit seinen Einzel- oder 
Mehrfach-Schneidmessern darstellt. Die 
Rotordurchmesser reichen von 150 bis 

300 mm. Die Rotorgeometrie reduziert 
die Staubbildung und garantiert somit 
die Herstellung eines hochwertigen 
Mahlgutes. Dank der vollständigen 
Schallisolierung wird der Schallpegel der 
Geräte stark herab gesetzt. Zusätzliche 
Schutzvorkehrungen stellen sicher, dass 
alle Wartungs- und Reinigungsarbeiten 
schnell und sicher durchgeführt werden 
können. 
Piovan, Garching, Tel. 089/3294570 

Für Inhouse-Recycling 
In Friedrichshafen zeigte Hosokawa Alpi-
ne die neue Profilschneidmühle Typ 
45/71 PM, die speziell für das Inhouse-
Recycling bei Herstellern von PVC-Fens-
terprofilen entwickelt wurde. Sie ist die 
Kernkomponente einer Gesamtanlage 
zur Zerkleinerung von Gehrungs-
abschnitten, Kleinteilen und Ausschuss-
profilen bis zu einer Länge von 7 m. Die 
Maschine wird mit einem 55 kW Motor 
angetrieben. Sie ist mit acht Reihen V-för-
mig angeordneten Rotormessern mit 450 

Verstärkte Bauteile sorgen für weniger  
Verschleiß – das gilt auch für Schneidmühlen-
systeme wie die Sphero 70 von Rieter. 

Mit der Serie 300 sorgt Rapid Granulator für 
eine ergonomische Bauweise und einen 
schnellen Zugang zu allen wichtigen Innen-
bauteilen. 
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mm Durchmesser und 710 mm Breite 
und drei Reihen Statormessern aus-
gestattet. Lochweite und -form der Sieb-
einlage wird maßgeschneidert je nach 
Aufgabenstellung definiert. Je nach indi-
vidueller Anwendung ist die Anlage mit 
Aufgabeschurre und Schrägförderband 
sowie Absaugwanne für den pneumati-
schen Mahlgutaustrag ausgerüstet.  
Hosokawa Alpine, Augsburg,  
Tel. 0821/5906–0 

Mit oder ohne Lärmschutz 
Amis stellte auf der Messe die Schneid-
mühlenbaureihe vom Typ Zerma GSE so-
wie vom Typ GSC vor (wir berichteten 
zur KMO. Lesen Sie mehr auf unserer 

Homepage www.plastverarbeiter.de un-
ter dem Stichwort GSC-Baureihe). Die 
Maschinen werden mit und ohne Lärm-
schutz angeboten. Sie sind nach Anbie-
terangaben einsetzbar zur Vermahlung 
von Kunststoffgebinden, Kästen, PET-
Flaschen oder als Beistell- oder Zentral-
mühlen für mittlere bis große Spritzguss-
teile. Die Rotordurchmesser liegen von 
300 mm bis 700 mm bei Arbeitsbreiten 
von 300 mm bis 1 000 mm und Antriebs-

Thermoplaste feinmahlen 
Das Maschinenprogramm der Pallmann 
Unternehmensgruppe umfasst die meis-
ten Bereiche des Kunststoffrecyclings 
und der Aufbereitung von Rohstoffen. 
Auf der Messe stellte die Unternehmens-
gruppe dazu Feinmühlen des Typs PM 
300 zur Feinmahlung thermoplastischer 
Kunststoffe vor. Wir berichteten darüber 
in unseren Fakuma-Ausgaben. Lesen Sie 
den Bericht auf unserer Homepage www.
plastverarbeiter.de, Stichwort PM300. 
Pallmann, Zweibrücken, Tel. 06332/8020 

Massekunststoffe unkompliziert  
verarbeiten 
Für Econ stand die Unterwassergranulie-
rung im Mittelpunkt ihrer Präsentation. 
Mit dem System der thermischen Tren-
nung in Verbindung mit der hochver-
schleißfesten Ausführung der Lochplatte 
kann ein großes Anwendungsspektrum 
bei optimierten Prozesskosten gewähr-
leistet werden: beginnend von niedrig-
viskosen Materialien über die unkompli-
zierte Verarbeitung von Massenkunst-
stoffen sowie die Anwendung für glasfa-
serverstärkte Kunststoffe. Aber auch 
thermoplastische Elastomere und Uret-
hane lassen sich granuliertechnisch nach 
Anbieterangaben verarbeiten. Denn 
durch das Prinzip der thermischen Tren-
nung wird die Kunststoffschmelze bis 
zum unmittelbaren Austritt in allen Dü-
sen auf Schmelzetemperatur gehalten 
und erst beim Eintritt in das Prozesswas-
ser abgekühlt. Damit wird ein stabiler 
Granulierungsprozess sichergestellt. 
Econ, Pasching/Österreich,  
Tel. +43/7229/876/800 

Die Profilschneidmühle Typ 45/71 PM eignet 
sich speziell für das Inhouse Recycling.  

Die Schneidmühlenbaureihe GSE wird mit 
oder ohne Lärmschutz angeboten.  

Beim Granulator von Herbold fällt das  
zerkleinerte Material horizontal durch eine 
Förderschnecke. 

leistungen von 7,5 kW bis 90 kW. Großer 
Wert wurde bei der Konstruktion auf die 
Möglichkeit schneller und problemloser 
Reinigung sowie Wartung gelegt. Die gu-
te Zugänglichkeit wird gewährleistet 
durch das diagonal geteilte Mühlen-
gehäuse, das abschwenkbare Mühlen-
oberteil und Mühlenunterteil, die he-
rausziehbare Absaugwanne sowie das 
aufklappbare Gebläse. 
Amis, Sinsheim, Tel. 07261/91560 

Gleichmäßige  
Granulatgrößenverteilung 
Auch für Rieter stand das Unterwasser-
granulieren mit dem System Sphero 70 
auf der Fakuma im Mittelpunkt. Wir be-

richteten darüber aktuell zur Fakuma. 
Nachlesen können Sie den Bericht auf 
unserer Homepage unter dem Stichwort 
Sphero 70. 
Rieter, Großostheim, Tel. 06026/5030 

Höhere Durchsatzleistung (30 bis 
150 % höhere Leistung bei gleicher 
Mühlengröße im Vergleich zu konven-
tionellen Schneidmühlen), 
geringerer Energieverbrauch (30 bis 
50 % geringerer Kraftbedarf im Ver-
gleich zu Standardmühlen), 
die Maschine ist nicht nur für Trocken-
mahlung, sondern auch für die Nass-
mahlung zum Waschen verschmutzter 
Abfälle lieferbar, 
 gleichmäßige Lastaufnahme des Rotors 
(weniger Feingut und Staub im Mahl-
gut), 
geringere Schallemission (kein Heraus-
spritzen des Materials). 

Herbold, Meckesheim, Tel. 06226/9320 

Granulator mit Zwangsbeschickung 
Der Granulator von Herbold Meckes-
heim zeichnet sich dadurch aus, dass das 
zu zerkleinernde Material nicht mehr 
durch Schwerkraft in die Mahlkammer 
fällt, sondern horizontal durch eine För-
derschnecke dem Rotor gleichmäßig zu-
geführt wird. Durch diese Art der Pro-
duktzuführung ergeben sich mehrere 
Vorteile gegenüber der herkömmlichen 
Anordnung: 

KOSTENEFFIZIENZ 
Die reinsten Energiesparer 
Auf der Fakuma wurde deutlich, dass der 
Trend bei Schneidmühlen zu deutlich gerin-
gerem Energieverbrauch geht. Ermöglicht 
wird das beispielsweise durch schnelle und 
bedienerfreundliche Wartung, was zu redu-
zierten Stillstandszeiten führt. Aber auch 
die Sicherheit spielt eine große Rolle, bei-
spielsweise durch automatisches Überprü-
fen der Rotoren beim Öffnen der Schneid-
mühlen. 


