
Die Heißabschlag-Wasserring-Granu-
lieranlagen des Typs HG 152/242 kön-
nen an nahezu alle gängigen Extruder 
oder Schmelzefiltrierein-
richtungen angebaut 
werden und eignen sich 
zur Granulierung fast 
aller thermoplastischen 
Schmelzen mit einem 
MFI bis etwa 100. Für 
Schmelzen mit hö-
heren MFIs stehen 
spezielle Teil-Un-
terwasser-Gra-
nuliersysteme 
zur Ver-
fügung. 

Heißabschlag-Granuliersystem 

Standzeit 
spürbar  
verbessert 

Die durch Boh-
rungen der be-
heizten Granu-
lierlochplatte 
austretende 
Schmelze wird 
durch rotierende 

Messer abgeschlagen und mittels Zen-
trifugalkraft nach außen in einen rotie-
renden Wasserring geschleudert. Dieser 
kühlt die Granulate ab und transpor-
tiert sie über einen Austragskanal zum 

nachfolgenden Granulat-Entwässe-
rungssieb. Hier wird das gekühlte 
Material vom Kühlwasser ge-
trennt. Es gelangt anschließend 

über eine Überkorn-Abtren-
nung zur Trocknungszentri-

fuge. Mit einer Rest-
feuchte un-

ter 0,1 % 
gelangt 
das Gra-
nulat 
schließ-
lich zum 
Silo oder 
Absacksys-
tem. Die 
Lochplatte 
ist verfah-

renstech-
nisch individuell 

an die zu verarbeitenden Mate-
rialien angepasst. Lochdurch-
messer von 0,8 bis 10 mm wer-

den eingesetzt. Die Lochplatten 

bestehen aus Werkstoffen mit sehr har-
ten Oberflächen, um lange Lebensdau-
er zu sichern. Zum Granulieren von 
hochgefüllten und/oder abrasiven 
Schmelzen werden besonders ver-
schleißfeste Hartemetalllochplatten in 
Kombination mit Hartmetall-Granulier-
messern eingesetzt.  
Im Mittelpunkt der Weiterentwicklung 
stehen technische Maßnahmen zur Ver-
besserung von Wirtschaftlichkeit und 
Bedienungsfreundlichkeit. So konnte 
die Standzeit der Granuliermesser ge-
genüber dem Vorgängermodell um das 
neunfache gesteigert werden. Dies 
wurde durch zwei Maßnahmen mög-
lich: eine spezielle Schneidgeometrie 
sowie die Möglichkeit, während des 
Granulierbetriebs die Schneiddruckein-
stellung der Messer vorzunehmen. 
Die automatische Nachführregelung 
für die Granulierdrehzahl ermöglicht 
auch bei schwankendem Schmelze-
durchsatz eine stabilen, sicheren Be-
trieb mit annähernd konstanter Korn-
größe des Granulats. Das System ist da-
her unabhängig gegenüber Durchsatz-
schwankungen. Der Einsatz von 
Schmelzepumpen und Anfahrweichen 
ist überflüssig. 
Wenn bei der Bildung von Klumpen am 
Granulierkopf die Gefahr des Befüllens 
des Gehäuses durch Schmelze besteht, 
löst die Funktionsüberwachung auto-
matisch Alarm aus und schaltet die An-
lage ab. 
Das System zeichnet sich durch hohe 
Betriebssicherheit und einen sehr gerin-
gen Feinanteil im Granulat aus, erzielt 
durch exakte Wasserführung im Granu-
liergehäuse. Be 

Zur Granulierung nahezu aller gängigen ther-
moplastischen Schmelzen werden Systeme von 
Erema eingesetzt. Bei der neuen Generation 
konnten Wirtschaftlichkeit und Bedienungs-
freundlichkeit weiter verbessert werden. 

Heißabschlag- 
Granuliersystem HG 242 

Heißabschlag-Granulierkopf HG 242 (Bilder: Erema)
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