
Zur Filtration von ver-
schmutzten Kunststoff-
schmelzen in Extrusions-
anlagen wurde ein neuer 
kontinuierlicher Siebwechsler 
für Masterbatch entwickelt. 
Er ergänzt den Masterbatch-
Mischer für frei fließende 
Schüttgüter und Pulver.  

geringer Materialver-
lustmengen durch 
Siebwechsel gewähr-
leistet sein.  
Der vorgestellte Mas-
terbatch-Mischer, in 
Baugrößen von 500 
dm³ bis 15 m³, ist für 
das Homogenisieren 
und qualitativ hoch-
wertige Vermischen 
von frei fließenden 
Schüttgütern wie 
Masterbatch-Granu-
lat oder verschiedene 
chemische Pulver 
ausgelegt. Seine Vor-
züge liegen in einer 
guten Restentleerung 
sowie in guten Rei-
nigungsmöglichkei-
ten durch eine große 
Deckelklappe und 
mehrere Mannlöcher. 
Alle Stellen im Mi-
scher sind frei zu-
gänglich, verdeckte 
Ecken und Kanten 
existieren nicht. Das 
Aggregat ist innen 
verschliffen oder 
elektropoliert liefer-
bar.  

Kontinuierlicher  
Prozessverlauf 

Die BKG Bruckmann & Kreyenborg Gra-
nuliertechnik präsentierte ihren Unter-
wassergranulator AH 2000. Vier Jahre 
nach der Markteinführung hat der AH 
2000 seine Zuverlässigkeit in diversen 
Produktionslinien bewiesen. Bei Durch-
sätzen zwischen 100 und 2500 kg/h, je 
nach Polymertyp, hat sich der Granula-
tor durch seine kompakte Bauweise 
und die Lochplattenausführungen be-
währt. Bei der Konstruktion ist beson-
derer Wert auf eine bedienerfreundli-
che Auslegung und Minimierung des 

Neuentwicklungen aus Verarbeitung und Recycling 

Rund ums Granulat 

Platzbedarfes gelegt worden, so dass 
der Investitionsaufwand für Gebäude 
und Einrichtungen geringer ist. Die in 
der Unterwassergranulierung bewähr-
ten Konzepte wurden entsprechend 
den höheren Durchsätzen angepasst.  
BSG Bruckmann Steuerungstechnik 
stellte schwerpunktmäßig ihre Produk-
tionsanalysesoftware dar. „Data-Cast-
le“ berücksichtigt die speziellen Kun-
denanforderungen, indem es chargen-
orientierte Produktionsüberwachung 
und Produktionsauswertung ermög-
licht. Produktions-Stammdatenerfas-
sung und historische Trendfunktionen 
sowie Alarmsummen und Alarmhis-
torien sind ebenso möglich wie um-
fangreiche Reportfunktionen.  

Andrea Schäfer, Marketing- 
leiterin bei Kreyenborg, Münster 

Schematische Darstellung des zur Achema 2000 neu entwickelten, 
speziellen kontinuierlichen Siebwechslers für Masterbatch (Bild: 
Kreyenborg, Münster)
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Auf der Achema 2000 präsentierte der 
Firmenverbund der Kreyenborg GmbH, 
BKG Bruckmann & Kreyenborg Granu-
liertechnik GmbH und BSG Bruckmann 
Steuerungstechnik GmbH, einen Mas-
terbatch-Siebwechsler als Neuheit. Die 
Herstellung von Masterbatchen und die 
hohen Qualitätsanforderungen an die-
ses spezielle Einfärbegranulat fordern 
im Prinzip eine Filtration dieses Com-
pounds. Spezielle Gegebenheiten in 
diesen Produktionsanlagen und in dem 
Compound verlangen eine besondere 
Ausführung des Mischers und des Sieb-
wechslers, der diesen Anforderungen 
Rechnung trägt. Die meisten Anwender 
bevorzugen ein kontinuierliches und 
prozess-konstantes System, welches ei-
nen Siebwechsel ohne Beeinflussung 
der Stranggranulierung oder anderer 
nachfolgenden Produktionsarten er-
laubt. Für diese Aufgaben wurde ein 
kontinuierlicher Siebwechsler für Mas-
terbatch entwickelt. Dabei galten eine 
kurze Verweilzeit des Compounds im 
Siebwechsler, hohe Randströmungen 
im Fließkanal und ein kleines Volumen 
in der Siebkavität vor den eigentlichen 
Siebgeweben als Anforderungen zu be-
rücksichtigen. Außerdem sollten häufi-
ge und schnelle Farbwechsel mit mini-
malem Masterbatch-Ausschuss sowie 


