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POOL-INFO: RECYCLING

Unterwassergranulierung für glasfasergefüllte Produkte 

Verschleiß minimiert 

Der Bedarf an Unterwassergranuliersys-
temen unterliegt einem ständigen 
Wachstum. Die Entwicklung neuer 
Kunststoffcompounds kommt hier der 
großen Flexibilität dieses Granulierver-
fahrens entgegen. 
Es lag also auf der Hand, dass auch der 
Bereich der GF-Produkte hier den Ein-
satz der UWG mit den daraus resultie-
renden Vorteilen anstrebt. 
Jedoch sind die Anforderungen an das 
Granuliersystem in Punkto Verschleiß 
bei der Herstellung dieser Materialien 
ungleich höher als bei Standardproduk-
ten. Die Problematik zeigt sich hierbei 
nicht in dem Schneiden der Produkte, 
sondern vielmehr im enorm hohen Ver-
schleiß der beim Transport, sowie beim 
Trocknen des Granulates auftritt. 

Ralf Simon, Vertriebsgeschäfts- 
führer, BKG Bruckmann & Kreyen-
borg Granuliertechnik GmbH 

Zuerst war es natürlich wichtig heraus-
zufinden, wo und in welchem Maße 
Verschleiß entsteht. Hierzu wurde für 
einen Langzeittest ein Granuliersystem 
normaler Bauart in einer Produktion-
linie installiert. 
Nach einigen Wochen und einigen 100 
Tonnen produzierten GF-Granulates 
konnte bei der anschließenden Demon-
tage genau festgestellt werden, welche 
Bereiche für eine UWG bei Glasfaser-
anwendungen zu optimieren sind. 
Im Einzelnen galt es, die Wasserbox 
(Schneidkammer), Messerkopf und La-
gerdeckel im eigentlichen Schneid-
bereich zu schützen.  
Im Bereich des Wasser- und Trock-
nungssystems, den Zentrifugaltrockner 
in einer komplett verschleißgeschütz-

Verschleißgeschützte Schneidkammer der 
Unterwassergranulierung 

Wasser- und Trocknungssystem in  
verschleißgeschützter Modulbauweise für 
Leistungen bis 2500 Kg/h 

Die Problematik bei der  
Herstellung von glasfaser-
gefüllten Produkten lag nicht 
beim Schneiden des Pro-
duktes, sondern im hohen 
Verschleiss der beim Trans-
port sowie Trocknen des  
Granulates auftritt.  
Eine spezielle Konstruktion 
des Zentrifugaltrockners und 
eine neue Beschichtungs-
methode des gesamten  
Granuliersystems erfüllen  
diese Anforderungen. 
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Verschiedene Glasfasergranulate  
(PA 6 30% GF,PBT 40% GF, PA 6.6. 66% GF, PC 30% GF)  
nicht nur für Spielzeuartikel (Bilder: BKG) 

ten Variante zu konstruieren. 
Nach zahlreichen Tests konn-
te das richtige Beschich-
tungsmedium gefunden wer-
den. Es war jedoch notwen-
dig, hierfür das Granuliersys-
tem dem Beschichtungsver-
fahren konstruktiv anzupas-
sen. 
Hieraus resultierte noch ne-
ben gutem Standzeitverhal-
ten dieser verschleiß-
geschützten Bauteile auch 
der Nebeneffekt, dass diese 
Teile einfach auszutauschen 
sind und somit kostengünstig 
ersetzt werden können. 
Worin bestehen nun die Vor-
teile für den Anwender.  
Bedingt durch den Schnitt 
des Produktes in der flüssigen 
Phase, ergibt sich ein guter 
Einschluß der Glasfaser inner-
halb des Granulates. Ebenso 
ist die Staubentwicklung 
deutlich reduziert. Das An-
fahren der Granulierung ist 
vollautomatisiert, Schwan-
kungen im Extrusionsprozess 
führen zu keinem Stillstand, 

bedingt durch zum Beispiel 
Strangabriss. 
Die Produkte können in der 
Regel bei hohen Prozesswas-
sertemperaturen verarbeitet 
werden, was zu Einsparun-
gen bei dem Kühlenergiebe-
darf führt.  
Inzwischen sind Anlagen mit 
Durchsatzleistungen von bis 
zu 2 500 kg/h 
für die verschiedensten An-
wendungen im Einsatz. Bei 
Produkten wie PP, PBT, PC, PA 
mit bis zu 66% Glasfaser-
anteil arbeitet das neue 
System bereits. 


