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Komplex, aber kein Neuland
Integration von Großmühlen inklusive Anlagenumgebung in einen Recycling-Prozess

Autorenvor- und –nachname

Leistungsstarke Großmühlen bilden 

in vielen Recyclingbetrieben den 

Dreh- und Angelpunkt der aufberei-

tungstechnischen Prozesslinien. 

Aber nicht allein die Zerkleine-

rungstechnik allein ist ausschlagge-

bend für die Qualität des späteren 

Produktes, auch die Systemperi-

pherie muss auf den Recycling-

Prozess abgestimmt sein.

zung war es, die Effizienz unseres neu er-
worbenen Betriebs deutlich zu steigern. 
Deshalb sollte neben der problemlosen Zu-
führung des Mahlguts auch die direkte Wei-
terleitung des gewonnenen Regenerats in 
Big Bags sichergestellt sein“, sagt Jan van 
Geel. So beinhaltete der Auftrag an Getecha 
und seinen niederländischen Vertriebspart-
ner S-point BV schließlich nicht allein die 
Installation von zwei neuen Großmühlen 
und die Integration der vorhandenen Zer-
kleinerungstechnik, sondern darüber hin-
aus die Realisierung der benötigten Förder-
systeme für die Mühlenbeschickung sowie 
auch die Entstaubung und Verpackung des 
Mahlgutes. 

Großmühle als neues Herzstück

„Eine zentrale Vorgabe des Kunden war die 
Erweiterung der Verarbeitungskapazitäten 
um bis zu 2,8 t/h“, berichtet Gert-Jan Drink-
waard, Firmenchef von S-point. Mit dieser 
Zielsetzung vor Augen empfahl er in Ab-
stimmung mit den Ingenieuren in Aschaf-
fenburg den Einsatz einer Großmühle des 
Modells Rotoschneider 6015. Sie sollte das 
zerkleinerungstechnische Herzstück der 
neuen Gesamtanlage bilden. Das Schneid-
werkzeug der Trichtermühle besteht aus ei-
nem ein 5-Messer-Rotor mit einem Durch-
messer von 600 mm und einer Breite von 
1.500 mm sowie drei Statormessern. Es ver-

richtet sein Werk nach dem bewährten 
Scherenschnitt-Prinzip. Das Haupteinsatz-
gebiet ist das Zerkleinern großer Kunststoff-
teile. Im CVB-Recyclingbetrieb sind es ne-
ben Polypropylen-Materialresten aus der 
kunststoffverarbeitenden Industrie vor al-
lem große Mengen ausgedienter Pflanzste-
cker aus dem Blumen- und Kräuteranbau, 
die in der Trichteröffnung (1.525 × 830 mm) 
der Großmühle landen. Auch Kisten, Be-
cher und kleinere Klumpen aus Polypropy-
len sowie Kartonageabfälle werden hier zer-
kleinert.

Energieeffizient zerkleinern 

Da das Management von CVB außerdem 
zunehmend Wert auf den Einsatz energieef-
fizienter Technik legt, entschied van Geel, 
dass die neue RS 6015 mit dem Energysave-
Motorregler von Getecha ausgerüstet wer-
den sollte. Dieser Controller stellt nicht nur 
einen schonenden Sanftanlauf sicher, son-
dern errechnet über die kontinuierliche Ab-
frage der Leistungsdaten des Antriebs stets 
die jeweils günstigste Motorspannung für 
den energieeffizientesten Betrieb. Das be-
deutet, er führt – selbstverständlich ohne 
Drehmomentverlust – dem Motor immer 
nur die tatsächlich benötigte Spannung zu.

Die technischen Anpassungen seiner 
Großmühlen an den konkreten Vor-Ort-Be-
darf und an die Wünsche des Kunden ge-
hört für Anlagenbauer Getecha zum Tages-
geschäft. Immer größeren Raum nimmt 
aber darüber hinaus die Realisierung der 
gesamten prozesstechnischen Peripherie 
von der Beschickung der Mühlen bis zur 
Verpackung des Regenerats ein. Da das Un-
ternehmen 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 Ab-
saug- und Entstaubungstechnik. „Die An-
forderungen von CVB bezüglich der Integ-
ration der bestehenden Zerkleinerungs-
technik und des Aufbaus einer neuen Pro-
zesslinie waren zwar komplex und 
umfassend, für uns aber kein Neuland“, sagt 
Drinkwaard.

Fördertechnische Integration

Die fördertechnischen Entwicklungskom-
petenzen von Getecha waren in Tilburg 
gleich an mehreren Stellen gefragt. Denn 
zum einen galt es ja, die beiden neuen Müh-
len durch verschiedene Transportstrecken 

optimal mit den vorhandenen Zerkleine-
rungsanlagen zu verknüpfen; zum anderen 
sollte die Beschickung der neuen RS 6015 
flexibel aus zwei Richtungen erfolgen. 

Sämtliche Förderbänder für die Beschi-
ckung der Mühlen wurden bei Getecha ent-
wickelt und gebaut. Ein wichtiger Faktor der 
erfolgreichen Systemintegration von Alt 
und Neu war dabei auch die lastabhängige 
Steuerung der RS 6015 mit automatischer 
Regelung aller vorgeschalteten Förderbän-
der sowie auch der Shredderleistung. Sie 
sorgt für den kontinuierlichen Materialfluss 
und beugt einer Überlastung der Schneid-
mühlen 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 Systeme wurden mit dem 
neuen zentralen Schaltschrank verschaltet. 
All das gehörte mit zum Leistungsumfang 
von Getecha.“

Entstauben und Verpacken

Wenn Drinkwaard allerdings von der „ge-
samten Anlage“ spricht, dann meint er da-
mit nicht allein die Zerkleinerungsmühlen 
mit ihrer fördertechnischen Umgebung. 
Denn Getecha realisierte in Tilburg ja auch 
die vollständige Absaugtechnik mit Mahl-
gut- und Abluftentstaubung sowie die Ab-
füllung des Regenerats in Big Bags. Konkret 
bedeutet das: Direkt neben der RS 6015 
steht ein Mitteldruckfördergebläse mit 
mächtigem Zyklonabscheider, das das zer-
kleinerte Material aus der Schneidmühle in 
eine von Getecha entwickelte und für hohe 
Kapazitäten ausgelegte Entstaubungsanla-
ge schickt. Hier werden alle unerwünschten 
Stör-und Feinanteile aus dem Mahlgut se-
pariert, sodass ein sauberes und hochwerti-
ges Regenerat entsteht, das sich problemlos 
vermarkten lässt. 

Nach der Entstaubung erfolgt die auto-
matische Abfüllung des gewonnenen und 
gereinigten Materials in Big Bags. Das Ge-
stell für die Aufnahme von zwei Big Bags 
kommt ebenfalls von Getecha und verfügt 
über eine Füllstandskontrolle, über die das 

Befüllen der beiden Transportsäcke auto-
matisch umgeschaltet wird. Parallel dazu 
werden die zuvor abgesaugten Feinanteile 
in einem dritten Big Bag aufgefangen. Zel-
lenradschleusen stellen dabei die Trennung 
der beiden Luftsysteme sicher. „Die Abluft 
aus den Zyklonen der Entstaubungsanlage 
sowie die Sichterluft werden über eine Pat-
ronenfilteranlage abgereinigt und in den 
Raum zurückgegeben“, erläutert Drink-
waard.

Auch die zweite Getecha-Schneidmühle 
bei CVB wurde zwischenzeitlich 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 Maschine 
sehr einfach reinigen lässt, können wir sie 
sehr flexibel für wechselnde Materialsorten 
einsetzen“, berichtet van Geel.

Schnelle Inbetriebnahme

Abgesehen von der frühen Aufstellung der 
RS 6009 wurde die gesamte Neuanlage in 
einem Zeitraum von etwa zwei Wochen auf-
gestellt, installiert und in Betrieb genom-
men. Auch diese Arbeiten lagen in den 
Händen von Getecha-Monteuren und ihrer 
niederländischen Kollegen von S-point. „Es 
war uns von Anfang an wichtig, dass unser 

02 Nutzbreite 1.100 mm: Über das frontsei-
tige Förderband wird der große Trichter der RS 
6015 mit Materialresten gefüttert, das in 
unregelmäßigen Abständen von Gabelstap-
lern aufgegeben wird

03 Alles auf einen Blick: Rechts die neue RS 
6015 mit Entstaubungsanlage 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

01 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 hinauf zur 
Mühle
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Im Jahr 2012 hatte sich das Management 
des niederländische Familienunterneh-

mens CVB Ecologistics mit Stammsitz in 
Tilburg um Geschäftsführer Jan van Geel 
und Gesellschafter Richard Getkate zur 
Übernahme eines weiteren Recyclingbe-
triebes entschieden. Um den neuen Betrieb 
fit zu machen für die zukünftigen Anforde-
rungen innerhalb der Unternehmensgrup-
pe mussten dessen Kapazitäten aber erwei-
tert und modernisiert werden. Diese Aufga-
be legte CVB in die Hände des deutschen 
Zerkleinerungs- und Automatisierungsspe-
zialisten Getecha. „Grundlegende Zielset-

Kunde in allen Fragen einen zentralen An-
sprechpartner hat und sich rundum gut be-
treut fühlt. Deshalb haben wir nicht nur die 
ersten Planungsarbeiten maßgeblich unter-
stützt, sondern auch die gesamte Aufbau-
phase“, betont Drinkwaard. 

www.getecha.de 


