
Die neuen Schneidmühlen 
aus der D-Serie der Wanner 
Technik GmbH, Wertheim, 
eignen sich für das In-line Re-
cycling von Produktionsabfäl-
len und Extrudieren direkt im 
Fertigungsprozess. Sie sind 
mit einem Standardschacht 
ausgestattet, der sich für Ro-
boter- und Handbeschickung 
durch einfach und schnell zu 
montierende Einweistrichter 

Die wechselnden Anforderungen der 
Kunden machen ein hohes Maß an 
Flexibilität notwendig. Für Schneid-
mühlen bedeutet dies die Forderung 
nach geringen Rüstzeiten. Ein Materi-
alwechsel muß schnell möglich sein, 
also unkompliziertes und schnelles 
Reinigen und die Mühle sollte für hart 
oder weich, verstärkt oder unverstärkt 
eingesetzt werden können. 

Recycling von Produktionsabfällen 

Flexibel schneiden 

pegel bei. Die verschiedenen Steue-
rungsvarianten von der einfachen 
Schützsteuerung bis zur intelligenten 
Systemsteuerung ermöglichen dabei 
die Lösung komplexer Zerkleinerungs-
probleme. 
Schließlich wird nur wenig Stellfläche 
benötigt, da die Schneidmühle ein 
kompaktes Design besitzt. Be 

Die Wanner-Technik GmbH, Wert-
heim, hat zum 1. Oktober 2000 den 
Kundenstamm sowie das Entwick-
lungs- und Fertigungs-Know-how für 
die Mahlanlagen der Kurtz Holding 
GmbH, Kreuzwertheim, gekauft. 
Durch die Kooperation mit der Firma 
Neue Herbold GmbH, Sinsheim/Rei-
hen, wird sie in der Lage sein, das Pro-
duktspektrum der Kurtz Mahlanla-
gen, zu welchem Beistellmühlen, 
Schneidmühlen, Großmühlen, Shred-
der, Profilschneidmühlen und Pulver-
mühlen gehören, auch zukünftig ab-
zudecken. Dies wurde während der 
Fakuma auf einer gemeinsam von 
Wanner und Kurtz abgehaltenen 
Pressekonferenz bekanntgegeben.

Erwerb der Sparte 
Mahlanlagen 
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Die Mühlen der D-Serie sind mit oder ohne Schallschutzkabine gut zugänglich, 
einfach zu öffnen und schnell zu reinigen 

Die Reinigung der Mühle 
ist durch den sich weit 

öffnenden Mahlraum bei 
Material- oder Farb- 

wechsel einfach möglich 
(Bilder: Wanner-Technik, 

Wertheim) 

oder Aufgabewannen jederzeit an die 
speziellen Bedürfnisse zur Materialauf-
gabe anpassen läßt. Die neue Rotor-
geometrie mit Schrägschnitt garantiert 
ein hochwertiges Mahlgut mit gerin-
gem Staubanteil, und trägt zusammen 
mit den schallgedämmten Einwurf-
schächten und dem massiven Mahl-
raum zu einem niedrigen Geräusch-


