
Robuste Mühlen für härteste Aufgaben ausgelegt, 
Mühlen für direktes Recyceln von thermogeformten 
Verpackungsanwendungen oder modular auf-
gebaute Mühlen, welche eine hohe Flexibilität 
garantieren, alle diese Technologien sind rund um 
den Erdball im Einsatz. 

Mühlen für Thermo-
formanwendungen 

Speziell für das direkte Re-
cyceln von Materialresten 
und Ausschuss beim Ther-
moformen von Ver-
packungen stehen die 
Schneidmühlen 2660 und 
2690 in Inline-Ausfüh-
rung für Stanzgitter, teil- 
oder ungestanzten Folien 
zur Verfügung.  Der voll-
integrierte, 600 bezie-

hungsweise 900 mm breite Rollenein-
zug der Schneidmühlen zieht die 
Folienware im kontinuierlichen Betrieb 
direkt aus der Thermoformmaschine 
ein und wird mit deren Geschwindig-
keit synchronisiert.  
Je drei Rotor- und Statormesser sorgen 
für optimalen Doppelschrägschnitt. Da-
bei nutzen die Messer die gesamte Brei-
te der Mahlkammer für einen schnellen 
und sauberen Schnitt. Resultat ist ein 
hochwertiges Regenerat, das in voll-
automatisierten Betrieben entweder 
direkt zurück in die Extrusion oder in ein 
Zwischensilo gefördert werden kann. 
Als Option ist eine separate Lehre zum 
Voreinstellen neuer Rotormesser liefer-
bar, was die Ausfallzeit beim Messer-
wechsel minimiert, den richtigen Ab-
stand der Messer zum Sieb sichert und 
somit die bleibende Ausstoßkapazität 

In den Mittelpunkt des Messauftritts 
zur Fakuma stellte Rapid Granulator 
AB, Bredaryd, Schweden, die neue Aus-
führung seiner Schneidmühlenserie 15. 
Diese Schneidmühle ermöglicht ein 
direktes Recyceln von Angüssen, Vertei-
lerspinnen und Ausschussteilen. Die 
Kapazitäten reichen von 25 bis 70 kg/h, 
wobei die unterschiedlichen Mahlkam-
merbreiten von 140 x 150 bis 
420 x 150mm den Anforderungen der 
spezifischen Anwendung entgegen 
kommen. 
Die Rapid 15 Powertech ist für härteste 
Aufgaben ausgelegt, standfest und 
wartungsarm. Speziell konstruierte, 
kleine Kassettenmesser ermöglichen 
den Einsatz von sehr teurem Stahl – für 
eine höhere Verschleiß- und Schlagfes-
tigkeit als mit Longlife- oder hochlegier-
ten Stählen. 

Direktes Recycling  von Angüssen und Ausschuss 

Robust, wenig Energie 
oder modular 

und Schneidleistung der Mühle 
gewährleistet. Darüber hinaus tragen 
der verbesserte Scherenschnitt und die 
Messergeometrie dazu bei, Energiever-
brauch, Reibungswärme und Lauf-
geräusch zu verringern. Die Lager 
liegen zum Schutz vor Verschmutzung 
außerhalb der Mahlkammer. 

Modulbauweise für  
eingebaute Flexibilität 

Mit einer Mahlkammerbreite von 900 
mm und Durchsätzen bis 900 kg/h ist 
die Rapid 3590 zum Recyceln größerer 
Produktionsreste, wie insbesondere Pa-
neele, Profile und andere Ausschusstei-
le aus der Kunststoffverarbeitung für 
den Fahrzeugbau konzipiert. 
Der modulare Aufbau auf der Basis von 
Standardkomponenten ermöglicht in 
vielen Fällen die Konfiguration einer 
maßgeschneiderten Schneidmühle 
oder deren anwendungsgerechte Um-
rüstung für ganz spezifische Anforde-
rungen, wie Polymertyp und Stückgrö-
ße, gewünschte Korngröße und Inline-
Recycling, um nur einiges zu nennen. 
Bei dieser Maschine stehen die Stator- 
und Rotormesser im gleichen Winkel, 
was für einen effektiveren Doppel-
schrägschnitt bei weniger Energiever-
brauch sorgt und außerdem die Bildung 
von Reibungswärme und Mahl-
staub minimiert.  

Die neue Rapid 3590 ist primär für das Vermahlen größerer 
Ausschussteile gedacht, wie beispielsweise Karosseriepaneele
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