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Beim Schneidmühlenhersteller Tria löst die 
neue Beistellmühlenbaureihe JM den bishe-
rigen Typ BLT ab. Die Beistellmühlen warten 
mit signifikanten Detailverbesserungen auf. 
Damit verfolgt das Unternehmen den Weg 
zu dauerhafter Kostensenkung und erhöhter 
Langlebigkeit im Kunststoffrecycling  
konsequent weiter. 

Die neuen Modelle lassen sich laut der 
Tria GmbH, Willich, in jedem Prozess ein-
setzen. So zum Beispiel für das Zerklei-
nern von Randstreifen, Angüssen oder 
auch Fehlteilen. Die Typenbezeichnung 
20–18, 32–20 und 42–20 geht auf die 
Öffnung der Mahlkammer ein. 20–18 
beschreibt eine Mahlkammeröffnung 
von rund 200 mm Breite und 180 mm 
Tiefe. Mit Ausnahme des Modells 20–18 
/ JM, die Mahlkammer wird erfah-
rungsggemäß aufgrund ihrer Größe 
während des Betriebs kaum ernsthaft 
beschädigt, sind alle weiteren Modelle 
mit einer Mahlkammer in Modulweise 
ausgerüstet. Bei Beschädigung wird 
nicht mehr die komplette Mahlkammer 
ausgetauscht, sondern der Tausch redu-
ziert sich auf das schadhafte Modul. Da-
mit werden neben der Ausfallzeit auch 
die Kosten für Instandsetzungen mini-
miert.  

Tria präsentiert neukonzipierte Beistellmühlen 

Der schnelle Dreh zum 
kleinen Korn 

Für die Mahlkammern kommt aufgrund 
ihrer Beanspruchung nur gehärteter 
Stahl zum Einsatz. Ihre Konzeption ist 
auf den konstanten Abstand zwischen 
Rotor- und Statormessern und zwischen 
Messern und Sieb ausgelegt. Der mit 
drei Rotormessern bestückte offen ge-
staltete Rotor ist außengelagert und ge-
gen Stäube und sonstige Umgebungs-
einflüsse geschützt. Alle Messer sind 
nachschleifbar. In Extremfällen empfiehlt 
sich eine zusätzliche Beschichtung mit 
Wolframcarbid. Damit reduziert sich 
auch die Staubentwicklung, da die Mes-
ser auf Grund der Spezialbeschichtung 
länger scharf bleiben. Das reduziert den 
Serviceaufwand und die Kosten für neue 
Messer. Etwa die Hälfte der Umlaufflä-
che der Messer nimmt das Sieb ein und 
bewirkt auf Grund seiner Größe – unab-
hängig vom Lochdurchmesser – schnel-
leren Materialdurchsatz und geringeren 
Messerverschleiß. Für schnellen Sieb-
wechsel oder zur Siebreinigung läßt sich 
das in Scharnierhalterungen gelagerte 
Sieb leicht herausnehmen.  

Manfred Frank, Redaktionsbüro 
Frank, Freier Journalist, Mühlheim/
Main 

Schalldämmung mit  
Sandwichmaterial 

Der üblichen Lärmentwicklung begeg-
net man mit einer kompletten Schall-
dämmung aus Sandwichmaterial. Eine 
mehrlagige Schicht aus feuerfestem Po-
lyester und schallreflektierendem Gum-
mi hält den Arbeitslärm im Gerät zurück 
und den Geräuschpegel auf einem nied-
rigen Nieveau. Neben den Beistellmüh-
len sind auch alle anderen Schneidmüh-
len nach dem gleichen Schallschutzprin-
zip aus Sandwichmaterial gedämmt. Im 
Falle von Spezialkonstruktionen ist auch 
der Einsatz eines kompletten schalliso-
lierten Gehäuses denkbar. Auch die Zu-
behörteile wie Trichter oder Förderer 
sind mit dem gleichen Material schallge-
dämmt.  
Beistellmühlen leben von der kontinuier-
lichen Materialzufuhr. Neben dem Ein-
wurf über Trichter, kommen als weitere 
Transportmittel Förderband, konventio-
nelle Schüttkisten oder auch aufgaben-
spezifisch geformte Trichter in Betracht. 

 
Komplett schallgedämmte Beistellmühlen der Baureihe JM  
reduzieren den Geräuschpegel im Kunststoffrecycling und damit 
der gesamten Produktion deutlich. 
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Für die Folienzerkleinerung beispielswei-
se lassen sich spezielle Trichter ausbilden, 
die verbleibendes Restgut automatisch 
von der Folienanlage aufnehmen, zer-
kleinern und als Recyclat über Förder-
schnecke, Druckluftaustrag oder auch 
Druckluftabsaugung dem Granulatbe-
hälter zuführen. Eine Rolle führt das Fo-
lienmaterial dem rotierenden Rotor zu, 
der das Recyclingmaterial zwischen Ro-
tor und Rolle ständig auf Zug oder Schub 
gleichzeitig hält und damit den steten 
Materialnachschub sicherstellt.  
Leistungsfähige und energiesparende 
Elektromotoren, die über Kupplung, 

Große Siebflächen erhöhen den Durchsatz 
des Mahlgutes und zugleich die Standzeit 
der Schneidmesser. (Bilder: Tria)

Keilriemen und Getriebe ihre Kraft dem 
Rotor zuführen, treiben die Beistellmüh-
len an. Das kleinste Modell 20–28 / JM ist 
mit 1,5 kW Antriebsleistung ausgestat-
tet. Für das Zerkleinern anderer Materia-
lien oder größerer Kapazitäten, die eine 
höhere Leistung erfordern, stehen die 
32–20 / JM mit 3 kW und die 42–20 / JM 
mit 4 kW Antriebsleistung bereit.  
Dienstleistungen rund um die Beistell-
mühlen, wie das Nachschleifen von 

Schneidmessern, Auswechseln von 
Mahlkammerteilen oder eine Komplett-
wartung oder Inspektion inklusive Reini-
gung der gesamten Maschine, hält der 
Hersteller zur Aufrechterhaltung der Be-
triebsbereitschaft vor. 


