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PRODUKTION

Angussreste in der CD- und DVD-Fertigung 
dürfen beim Recyceln nicht durch Fremd-
stoffe kontaminiert werden. Rapid hat eine 
Lösung entwickelt bei der die Angüsse  
in einem geschlossenen, direkt in die Spritz-
gießlinie integrieten Kreislauf recycelt  
werden. 

CDs und DVDs werden aus Polycarbo-
nat spritzgegossen. Dabei entsteht ein 
Angussrest von etwa 2 g, was 14 bis 
15% des Schussgewichts ausmacht. 
Die MPO-Gruppe fertigt die Speicher-
medien in großen Serien von rund 450 
Millionen Einheiten pro Jahr. Allein für 
das Werk Averton war vor Inbetrieb-
nahme der Recyclinglösung von Rapid 
Granulator AB, Bredaryd, Schweden, 
ein 22-Tonnen-Silo erforderlich, um die 
Angussreste zu sammeln. 
„Aufgrund der steigenden Kosten und 
begrenzten Verfügbarkeit von Polycar-
bonat vor zwei Jahren war das Recyceln 
unserer Angussreste ein logischer 
Schritt,“ sagt Guénaël Le Mouellic, als 
Technischer Direktor der MPO-Gruppe 
weltweit auch Initiator und verantwort-
licher Leiter des Projekts. 
„Die Produktion von CDs und DVDs er-
fordert ein optisch absolut reines Mate-
rial. Die Recyclinglösung musste also 
ausschließen, dass das Mahlgut und Re-
generat beim Handling und Fördern 
durch Fremdstoffe kontaminiert wird. 
Es dürfen weiterhin keine unterschiedli-
chen Polycarbonattypen verschiedener 
Hersteller miteinander vermischt wer-
den. Wir entschieden uns daher für das 

Recyceln der Angussreste von CD und DVD 

Ohne Verlust 

Recyceln der Angüsse in einem ge-
schlossenen, direkt in jede Spritzgieß-
linie integrierten Kreislauf,“ so Le Mou-
ellic weiter. 
„Da die Lösung außerdem Reinraumbe-
dingungen erfüllen musste, wie sie et-
wa in Krankenhäusern und Elektronik-
labors vorherrschen, brauchten wir eine 
kompakte, unterstellfähige Schneid-
mühle, die den übrigen Betrieb nicht 
stört. Ein weiteres grundlegendes Krite-
rium war schließlich die größtmögliche 
Zuverlässigkeit des Mahl- und Recyc-
lingsystems, da es zusammen mit der 
Spritzgießmaschine eine voll automati-
sche, selbsttragende Produktionsein-
heit bildet.“ 
„Zuverlässigkeit und Platzbedarf waren 
die großen Fragezeichen bei anderen 
Schneidmühlen, die wir testeten,“ er-
läutert Arnaud d’Argentré, Technischer 
Werksleiter in Averton. „Sie waren häu-
fig verstopft von Angüssen, die hin und 
wieder noch heiß sind, wenn sie in die 
Mahlkammer fallen, und außerdem von 
den Abmessungen her – wenn über-
haupt – nicht so perfekt unter der 
Spritzgießmaschine installierbar.“ 
Rapid schlug MPO eine maßgeschnei-
derte Lösung vor, die auf seinen Lang-

samläufern der Serie 15 basiert. Das 
System unter der Bezeichnung Rapid 
1514 CD/DVD hat einen Durchsatz bis 
18 kg/h. Zu seinen Standardkomponen-
ten aus dem Baukasten der Serie 15 
zählen die Mahlkammer, der versetzte 
Rotor mit sechs drehenden Kassetten-
messern für 12-fachen Schnitt pro Um-
drehung sowie ein kleiner 0,37-kW-
Motor, der bei 160 Rotorumdrehungen 
pro Minute den Energieverbrauch mini-
miert. 
Die Infrastruktur der Schneidmühle 
wurde komplett auf die spezifischen 
Platzbedingungen zugeschnitten und 
die Mühle umfasst einen völlig ge-
schlossen Zyklonkreislauf, um ein abso-
lut staubfreies Material ohne jeden 
Kontakt mit der Umgebungsluft zu ge-
währleisten. Darüber hinaus bestehen 
sämtlich Bauteile, die mit dem Regene-
rat in Berührung kommen, aus rostfrei-
em Edelstahl, und für die tägliche Rei-
nigung sorgt ein automatisches Selbst-
reinigungssystem. 
Das maßgeschneiderte System für das 
Recyceln von CD/DVD-Angüssen er-
laubt es, das Mahlgut zu 100% zu recy-
celn.                                                      Be 

Die Rapid 1514 CD/DVD entstand als Entwicklung anwendungsgerechter  
Lösungen in Zusammenarbeit mit dem Kunden (Bild: Rapid)


