
Die leistungsstarken RotoSchneider-Großmühlen
von Getecha bilden in vielen Recyclingbetrieben
den Dreh- und Angelpunkt der aufbereitungstech-
nischen Prozesslinien. Für einen namhaften Kunden
in den Niederlanden lieferte das Aschaffenburger
Unternehmen aber nicht nur die Zerkleinerungs-
mühlen, sondern auch große Teile der Systemperi-
pherie – inklusive Förder-, Entstaubungs- und Ver-
packungstechnik. Ende 2013 ging die neue Anlage
in Betrieb.

xx

Schnappschuss aus der Aufbauphase: Die Getecha-Großmüh-
le RS 6015 (grün) mit der fördertechnischen Peripherie
(grau). Ebenfalls schon zu sehen ist der mächtige Zyklonab-
scheider (grün) (Bilder: Getecha)

CVB-Geschäftsführer Jan van
Geel „Neben der problemlo-
sen Zuführung des Mahlguts
sollte auch die direkte Weiter-
leitung des gewonnenen Re-
generats in Big Bags sicherge-
stellt sein.“

Das niederländische Familienunternehmen CVB Ecologistics
mit Stammsitz in Tilburg hat sich seit seiner Gründung im

Jahr 1958 zu einer festen Größe in der europäischen Recycling-
industrie entwickelt. In den inzwischen zehn Tochterfirmen der
Gruppe werden Papier- und Kunststoffabfälle aus der ganzen
Welt recycelt und wiederaufbereitet. In 2012 hatte sich das Ma-
nagement des Unternehmens um Geschäftsführer Jan van Geel
und Gesellschafter Richard Getkate zur Übernahme eines wei-
teren Recyclingbetriebes in der Nähe von Tilburg entschieden.
Um den neuen Betrieb fit zu machen für die zukünftigen An-
forderungen innerhalb der Unternehmensgruppe, mussten
dessen Kapazitäten aber erweitert werden. Dazu führte kein
Weg vorbei an der Modernisierung und dem Ausbau der beste-
henden Anlagen. Diese Aufgabe legte CVB Mitte 2013 in die
Hände des deutschen Zerkleinerungs- und Automatisierungs-
spezialisten Getecha. „Grundlegende Zielsetzung war es, die
Effizienz unseres neu erworbenen Betriebs deutlich zu steigern.
Deshalb sollte neben der problemlosen Zuführung des Mahl-

„Komplex, aber kein Neuland“
Großmühlen in neuen Recycling-Prozess integriert
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guts auch die direkte Weiterleitung des gewonnenen Regene-
rats in Big Bags sichergestellt sein“, sagt Jan van Geel. So bein-
haltete der Auftrag an Getecha und seinen niederländischen
Vertriebspartner S-point BV schließlich nicht allein die Installati-
on von zwei neuen Großmühlen und die Integration der vor-
handenen Zerkleinerungstechnik, sondern darüber hinaus die
Realisierung der benötigten Fördersysteme für die Mühlenbe-
schickung sowie auch die Entstaubung und Verpackung des
Mahlgutes. Wie sich bald herausstellte, mussten an vielen Stel-
le komplett neue Produktionsprozesse auf die Beine gestellt
werden. „Dabei war es uns auch sehr wichtig, dass die existie-
renden Anlagenteile in das neue Gesamtkonzept mit eingebun-

den werden“, betont van Geel.
Als erste Sofortmaßnahme und um Kapazitätsengpässe
abzufedern, erhielt der niederländische Recyclingspezia-
list von Getecha zunächst eine Zerkleinerungsmühle vom
Typ RotoSchneider 6009 im Mietservice. „Da die Anlage
kurzfristig bereitgestellt werden konnte, ließ sich die Zeit
bis zur Neuorganisation der Produktion gut überbrü-
cken“, erinnert sich van Geel. Allerdings kamen die
Getecha-Ingenieure dank der engen Zusammenarbeit mit
den Planern von S-point mit der Projektierung der neuen
Prozesse rasch voran, so dass schon wenige Wochen
nach der Investitionsentscheidung der Startschuss für die
praktische Umsetzung fiel.

Großmühle als neues Herzstück
„Eine zentrale Vorgabe des Kunden war die Erweiterung
der Verarbeitungskapazitäten um bis zu 2,8 Tonnen pro
Stunde“, berichtet Gert-Jan Drinkwaard, Firmenchef von
S-point. Mit dieser Zielsetzung vor Augen empfahl er in

S-point-Firmenchef Gert-Jan Drink-
waard: „Die Anforderungen von CVB
bezüglich der Integration der beste-
henden Zerkleinerungstechnik und
des Aufbaus einer neuen Prozesslinie
waren zwar komplex und umfassend,
für uns aber kein Neuland.“
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Abstimmung mit den Ingenieuren in Aschaffenburg den Einsatz
einer Großmühle des Modells RotoSchneider 6015. Sie sollte
das zerkleinerungstechnische Herzstück der neuen Gesamtan-
lage bilden. Das Schneidwerkzeug dieser leistungsstarken Trich-
termühle besteht aus einem ein 5-Messer-Rotor mit einem
Durchmesser von 600 mm und einer Breite von 1.500 mm so-
wie drei Statormessern. Es verrichtet sein Werk nach dem be-
währten Scherenschnitt-Prinzip. Das Haupteinsatzgebiet dieser
mit kräftigen Antrieben – im Falle CVB ist es ein robuster 132
kW-Motor – ausgerüsteten Maschinen ist das Zerkleinern gro-
ßer Kunststoffteile. Die RS 6015 nimmt es beispielsweise so-
wohl mit klebrigen Butzen aus Blasformmaschinen und Stanz-
gitterrollen auf als auch mit massiven Platten oder kompletten
Kraftstofftanks. Im CVB-Recyclingbetrieb bei Tilburg sind es ne-
ben Polypropylen-Materialresten aus der kunststoffverarbeiten-
den Industrie vor allem große Mengen ausgedienter Pflanzste-
cker aus dem Blumen- und Kräuteranbau, die in der Trichteröff-
nung (1.525 x 830 mm) der Großmühle landen. Auch Kisten,
Becher und kleinere Klumpen aus Polypropylen sowie Kartona-
geabfälle werden hier zerkleinert.
Um die RS 6015 optimal auf ihre neue Aufgabe abzustimmen
und die Prozessintegration zu vereinfachen, wurden verschie-
dene Anpassungen direkt an der Maschine vorgenommen.
„Um einer Brückenbildung im Trichter vorzubeugen und die
Durchsatzleistung zu optimieren, erhielt beispielsweise der
Trichter eine Eindrückvorrichtung“, erläutert Drinkwaard. Eine
solche Maßnahme ist immer dann sinnvoll, wenn großvolumige
und leichte aber expansive Reststoffe bzw. Materialien zerklei-
nert werden müssen.

Energieeffizient zerkleinern
Da das Management von CVB außerdem zunehmend auf den
Einsatz energieeffizienter Technik Wert legt, entschied Ge-
schäftsführer Jan van Geel, dass die neue RS 6015 mit dem
EnergySave-Motorregler von Getecha ausgerüstet werden soll-
te. Dieser Controller stellt nicht nur einen schonenden Sanftan-
lauf sicher, sondern errechnet über die kontinuierliche Abfrage
der Leistungsdaten des Antriebs (Strom, Spannung, cos phi)

stets die jeweils günstigs-
te Motorspannung für
den energieeffizientesten
Betrieb. Das bedeutet, er
führt – ohne Drehmo-
mentverlust – dem Motor
immer nur die tatsächlich
benötigte Spannung zu.
„Insbesondere bei länge-
rer Betriebsdauer ergibt
sich dadurch eine stattli-

che Energieeinsparung“, erläutert Getecha-Vertriebspartner
Gert-Jan Drinkwaard.
Die technischen Anpassungen seiner Großmühlen an den kon-
kreten Vor-Ort-Bedarf und an die Wünsche des Kunden gehört
für Anlagenbauer Getecha zum Tagesgeschäft. Immer größe-
ren Raum nimmt aber darüber hinaus die Realisierung der ge-
samten prozesstechnischen Peripherie von der Beschickung der
Mühlen bis zur Verpackung des Regenerats ein. Da das Unter-
nehmen auch in diesem Bereich bereits seit vielen Jahren tätig
ist, kann es aus dem Erfahrungsschatz zahlreicher erfolgreich
umgesetzter Großprojekte schöpfen. Das gilt gleichermaßen
für den Bereich der Absaug- und Entstaubungstechnik. „Die
Anforderungen von CVB bezüglich der Integration der beste-
henden Zerkleinerungstechnik und des Aufbaus einer neuen
Prozesslinie waren zwar komplex und umfassend, für uns aber
kein Neuland“, sagt Gert-Jan Drinkwaard.

Fördertechnische Integration
Die fördertechnischen Entwicklungskompetenzen von Getecha
waren in Tilburg gleich an mehreren Stellen gefragt. Denn zum
einen galt es ja, die beiden neuen Mühlen – zwischenzeitlich
hatte CVB entschieden, auch die angemietete RS 6009 zu über-
nehmen – durch verschiedene Transportstrecken optimal mit
den vorhandenen Zerkleinerungsanlagen zu verknüpfen. Zum
anderen sollte die Beschickung der neuen RS 6015 flexibel aus
zwei Richtungen erfolgen. Wer heute vor der Mühle steht, sieht
das Ergebnis: Frontseitig läuft ein 1.100 mm breites (Nutzbrei-
te) Förderband hinauf zum großen Trichter und „füttert“ ihn
mit Materialresten. Dieses Zerkleinerungsgut wird in unregel-
mäßigen Abständen von Gabelstaplern aufgegeben.
Der Betrachter erkennt außerdem, dass von der linken Seite her
ein weiteres, etwas schmaleres Förderband hinauf steigt zur RS
6015. Über diesen zweiten Transportweg erfolgt die kontinuier-
liche Beschickung des Mühlentrichters mit vorzerkleinertem
Material, das aus einem mächtigen Shredder stammt und be-
reits einen Metalldetektionsabschnitt passiert hat, bei dem ein
Duo aus Überbandmagnet und Magnetkopftrommel selbst

Zweiseitige Beschickung der RS 6015: Frontseitig läuft ein
breites Förderband hinauf zum großen Trichter und von der
linken Seite her steigt ein etwas schmaleres Förderband hin-
auf zur Mühle

Nutzbreite 1.100 mm:
Über das frontseitige
Förderband wird der
große Trichter der RS
6015 mit Materialresten
gefüttert, das in unre-
gelmäßigen Abständen
von Gabelstaplern auf-
gegeben wird



kleinste ferromagnetische Teilchen herausgefiltert hat. Wichtig
zu wissen: Was da auf dem zweiten Förderband hoch zur RS
6015 klettert, ist nur etwa die Hälfte des geshredderten Mate-
rials. Die andere Hälfte wurde zuvor über ein querlaufendes
Verteilerband separiert und in die entgegengesetzte Richtun-
gen geschickt. Sie gelangt über eines der ursprünglich vorhan-
denen Förderbänder in eine der älteren Mühlen von CVB.
Sämtliche Förderbänder für die Beschickung der Mühlen wurden
bei Getecha entwickelt und gebaut. Ein wichtiger Faktor der er-
folgreichen Systemintegration von Alt und Neu war dabei auch
die lastabhängige Steuerung der RS 6015 mit automatischer Re-
gelung aller vorgeschalteten Förderbänder sowie auch der
Shredderleistung. Sie sorgt für den kontinuierlichen Materialfluss
und beugt einer Überlastung der Schneidmühlen vor. An dieser
Stelle weist Getecha-Vertriebspartner Drinkwaard auf einen
Schaltschrank und erklärt: „Die gesamte Anlage wird von hier
aus über eine zentrale, übergreifende Steuerung gefahren. Auch
die Steuerungen sämtlicher vorhandener Aggregate und Syste-
me wurden mit dem neuen zentralen Schaltschrank verschaltet.
All das gehörte mit zum Leistungsumfang von Getecha.“

Absaugen, Entstauben und Verpacken
Wenn Drinkwaard allerdings von der „gesamten Anlage“
spricht, dann meint er damit nicht allein die Zerkleinerungs-
mühlen mit ihrer fördertechnischen Umgebung. Denn Getecha
realisierte in Tilburg ja auch die vollständige Absaugtechnik mit
Mahlgut- und Abluftentstaubung sowie die Abfüllung des Re-
generats in Big Bags. Konkret bedeutet das: Direkt neben der RS
6015 steht ein Mitteldruckfördergebläse mit mächtigem Zyklon-
abscheider, das das zerkleinerte Material aus der Schneidmühle
in eine von Getecha entwickelte und für hohe Kapazitäten aus-
gelegte Entstaubungsanlage schickt. Hier werden alle uner-
wünschten Stör- und Feinanteile aus dem Mahlgut separiert, so-
dass ein sauberes und hochwertiges Regenerat entsteht.

Nach der Entstaubung erfolgt die auto-
matische Abfüllung des gewonnenen
und gereinigten Materials in Big Bags.
Das Gestell für die Aufnahme von zwei
Big Bags kommt ebenfalls von Getecha

und verfügt über eine Füllstandskontrolle, über die das Befüllen
der beiden Transportsäcke automatisch umgeschaltet wird. Par-
allel dazu werden die zuvor abgesaugten Feinanteile in einem
dritten Big Bag aufgefangen. Zellenradschleusen stellen dabei
die Trennung der beiden Luftsysteme sicher. „Die Abluft aus
den Zyklonen der Entstaubungsanlage sowie die Sichterluft
werden über eine Patronenfilteranlage abgereinigt und in den
Raum zurückgegeben“, erläutert Gert-Jan Drinkwaard.
Auch die zweite Getecha-Schneidmühle bei CVB – die ur-
sprünglich angemietete RotoSchneider 6009 wurde zwischen-
zeitlich mit einer automatischen Big Bag-Befüllstation ausge-
rüstet. Ihre Aufgabe besteht vorwiegend in der Zerkleinerung
gemischter Abfälle aus PET, PE, ABS und PS. „Da sich die Ma-
schine sehr einfach reinigen lässt, können wir sie sehr flexibel
für wechselnde Materialsorten einsetzen“, berichtet Geschäfts-
führer Jan van Geel.

Inbetriebnahme nach zwei Wochen
Abgesehen von der frühen Aufstellung der RS 6009 wurde die
gesamte Neuanlage in einem Zeitraum von etwa zwei Wochen
aufgestellt, installiert und in Betrieb genommen. Auch diese Ar-
beiten lagen in den Händen von Getecha-Monteuren und ihrer
niederländischen Kollegen von S-point. „Es war uns von An-
fang an wichtig, dass unser Kunde in allen Fragen einen zentra-
len Ansprechpartner hat und sich rundum gut betreut fühlt.
Deshalb haben wir nicht nur die ersten Planungsarbeiten maß-
geblich unterstützt, sondern auch die gesamte Aufbauphase“,
betont Gert-Jan Drinkwaard. Nach einigen weiteren Detailab-
stimmungen fiel dann Ende 2013 der Startschuss für die Inbe-
triebnahme der neuen Zerkleinerungslinie in Tilburg.
Der Fall CVB macht deutlich, wie weitreichend das Leistungs-
spektrum von Getecha inzwischen angelegt ist. Es reicht aktuell
von der kundenorientierten Anpassung aller RotoSchneider-
Mühlen über die Realisierung der Förder- und Materialfluss-
technik bis hin zu den Abluft-, Entstaubungs- und Verpa-
ckungsanlagen – inklusive der gesamten Steuerungstechnik.
Da sich Getecha längst nicht mehr nur als Hersteller von Zer-
kleinerungsmühlen definiert, sondern in wachsendem Umfang
als Sondermaschinenbauer mit umfangriechen Entwicklungs-
kompetenzen, kann man seinen Kunden nahezu alle Leistun-
gen aus einer Hand anbieten.

Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13, 63741 Aschaffenburg, DE
www.getecha.de
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Fördertechnische Systemintegration:
Das Bild aus der Aufbauphase zeigt
in der Mitte das kurze Verteilerband
(grau) über das das vorzerkleinerte
Material aus dem Shredder (rechts)
auf die Transportbänder zur RS 6015
(grün) und zu einer der älteren CVB-
Mühlen (weiß) geschickt wird

Alles auf einen Blick: Rechts die neue RS 6015 mit Entstau-
bungsanlage und Big Bag-Station, in der Mitte der Shredder
mit der älteren CVB-Mühle und links die zweite Getecha-
Mühle, eine RS 6009 – ebenfalls mit Big-Bag-Gestell
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