
Großvolumige, produktions-
bedingte Kunststoffabfälle 
werden in langsam-
laufenden Schneidmühlen 
mit großen Mahlkammeröff-
nungen rohstoffschonend 
zerkleinert. Der geringe 
Platzbedarf und der niedrige 
Lärmpegel ermöglichen 
den Einsatz direkt in der 
Produktion.  

Die Vermahlung von produktions-
bedingten Kunststoffabfällen ließ sich 
bisher grob in eine direkte Zerkleine-
rung an der Produktionsmaschine und 
eine zentrale Zerkleinerung unterteilen. 
So werden vor allem im Spritzgieß-
bereich seit mehreren Jahren verstärkt, 
kleine, langsamlaufende Beistellmüh-
len zur direkten Aufarbeitung von An-
güssen und kleinen Ausschussteilen 
eingesetzt. Durch die geringen Rotor-
drehzahlen dieser Platz sparenden Zer-
kleinerer entsteht ein staubarmes Mahl-
gut. Weitere Vorteile liegen in einem 
geringen Lärmpegel, dem Entfall inner-
betrieblicher Transportwege für das 
Abfallmaterial und einer geringeren 
Gefahr der Vermischung mit anderen 

Staubarm und Platz sparend zerkleinern 

Die großen  
Langsamläufer 

Kunststoffen. Für die Vermahlung dick-
wandiger, aber vor allem volumiger 
Ausschussteile können diese kleinen 
Beistellmühlen durch ihre geringen 
Rotordurchmesser, Mahlkammeröff-
nungen und Schnittkräfte nicht einge-
setzt werden.  

Zerkleinerung direkt 
an der Maschine 

Bisher wurde eine zentrale Vermahlung 
auf Schneidmühlen mit entsprechend 
großen Rotordurchmessern mit hohen 
Schnittgeschwindigkeiten durch-
geführt. Die Nachteile eines höheren 
Reinigungs- und Personalaufwandes 
für die Gewährleistung der Sortenrein-
heit der vermahlenen Kunststoffe, 
sowie einen größeren Staubanteil und 
Lärmpegel mussten hierbei in Kauf 
genommen werden. 

Roland Stein ist Vertriebsleiter bei 
der Zerma Zerkleinerungsmaschi-
nenbau GmbH, Sinsheim-Düren 

Die Zerma Zerkleinerungsmaschinen-
bau GmbH mit Sitz in Sinsheim geht mit 
ihren großen Langsamläufern neue 
Wege und überträgt die Vorteile der 
kleinen Beistellmühlen auf langsamlau-
fende Schneidmühlen mit großen 
Mahlkammeröffnungen von 400 x 400 
mm und 400 x 800 mm. Dabei reichen 
die Antriebsleistungen von 7,5 bis 18,5 
kW, bei der geringen Rotordrehzahl von 
160 U/min. 
Ausgestattet mit den Vorzügen einer 
langsamlaufenden Beistellmühle stel-
len sich die großen Langsamläufer 
somit der Zerkleinerung volumiger 
und großflächiger Teile direkt an der 
Produktionsmaschine. So finden Sie 
ihren Einsatz zum Beispiel in der 
Vermahlung von Gehäuseteilen, Pkw-
Türverkleidungen und Stoßstangen 
sowie Hohlkörpern aus dem 
Blasformbereich. 

In der langsamlaufenden Schneidmühle Typ GSL 300/400 mit einer Mahlöffnung von 
400 x 400 mm werden die Pkw-Stoßstangen zerkleinert 
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Die Aufgabe des zu zerklei-
nernden Ausschussmateri-
als erfolgt über einen 
schallgedämmten Trichter, 
der je nach Form des Auf-
gabegutes angepasst wer-
den kann. Das Ausschuss-
material wird dem Rotor 
zur optimalen Erfassung 
tangential zugeführt. 
Durch die „V-Anordnung“ 
der Rotormesser wird das 
vorzerkleinerte Material im 
Rotorzentrum gehalten. 
Der Verschleiß an den 
Mahlkammerwänden wird 
somit bei der Vermahlung 
von glasfaserverstärktem 
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Blasformbereich stellen sich 
die großen Langsamläufer 
mit Arbeitsbreiten bis 800 
mm auch den Anforderun-
gen einer In-line-Vermah-
lung von Stanzgittern. 
Die Zuführung der Stanz-
gitterbahn erfolgt hier 
durch einen über dem Ein-
lauf der Schneidmühle an-
gebrachten Rolleneinzug. 
Die Einzugswalzen werden 
einzeln oder optional zu-
sammen angetrieben und 
können von ihrem Durch-
messer so groß ausgeführt 
werden, dass auch nicht 
ausgestanzte Becher mit 

Material deutlich reduziert. 
In der Blasproduktion wer-
den Materialanbackungen 
von noch teilplastischem 
Material an den Seitenwän-
den ebenfalls vermieden. 
Durch die versetzt angeord-
neten Rotorscheiben sind 
immer nur einzelne Messer 
im Einsatz, so dass jeweils 
eine hohe Schnittkraft zur 
Verfügung steht. 
Die Rotoren der großen 
Langsamläufer sind mit im 
Schneidkreis gekrümmten 
Spezialmessern bestückt. 
Auch nach dem Schleifen 
bleibt der erforderliche 
Schnittspalt erhalten. Lästi-
ge Einstellarbeit entfällt. 
Neben der Aufgabenstel-
lung im Spritzguss- und 

eingezogen werden. Die 
vor den Einzugswalzen an-
gebrachten Abstreifer 
verhindern ein „Wickeln“ 
auch bei extrem dünnen 
Material. Der notwendige 
Anpressdruck wird über 
Pneumatikzylinder erreicht 
und schließlich können 
zusätzlich über einen 
seitlichen Bypass zum Bei-
spiel Ausschussbecher als 
Stangenware aufgegeben 
werden. 

Die Mahlkammeröffnung von 400 x 800 mm führt zum Rotor mit 
einem Durchmesser von 300 mm (Bilder: Zerma, Sinsheim-Dühren)


