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Die T 500 Turbo setzt sich als Reihe von einzeln stehenden, aber vernetzten Komponenten 
zusammen. In der folgend erläuterten Aufstellung ist sie geeignet, störstofffreie Kupfer-
Mischkabel bis zu einer Stärke von ca. 25 mm zu Verarbeiten. 

Bei einem Anteil von ca. 40 % Kupfer in den Altkabeln und der Verwendung der 5,0 mm 
Siebeinsätze ist die Anlage in der Lage, ca. 500 kg pro Stunde an eingeworfenem Material zu 
verarbeiten. Die Anlage ist dabei so ausgelegt, dass nicht alle Komponenten für sich selbst 
diese Leistung erzielen, sondern diese Leistung im Zusammenspiel aller Komponenten 
erreicht werden kann. 

Bei der Verarbeitung sortenreiner Kabel, bei Feinkabeln, bei anderen „Problemkabeln“ kann 
es erforderlich sein, beispielsweise durch kleinere Lochsiebe die Feinheit des Granulats zu 
erhöhen oder die Einwirkzeit der Turbine auf das Material zu verlängern. Diese Anpassungen 
an das Material reduzieren u. U. die Stundenleistung deutlich. Ebenfalls kann es erforderlich 
sein, die Verarbeitungsmenge anzupassen, wenn temperaturbedingt Verschmelzungen durch 
Gummi oder NYM in der Anlage oder am Granulat vorkommen. 

Nicht oder nur eingeschränkt geeignet ist die Anlage für Kabelbäume aus Alt-KfZ, für armierte 
Kabel, öl- oder bitumenhaltige Kabel. Bei der Verarbeitung solcher Kabel ist mit erheblich 
erhöhtem Verschleiß der Messer, Lager, Getriebe und Wellen zu rechnen. Nicht oder nur 
schwach magnetische Störstoffe, wie sie häufig in KfZ-Kabelbäumen zu finden sind, oder auch 
Armierungen aus Stahl, wären sogar geeignet größere Schäden zu verursachen.

Sofern Aluminiumkabel verarbeitet werden sollen, ist dieses zwingend vorab mit dem 
Hersteller / Lieferanten zu klären. Die Komponenten und Leitungssysteme der Anlage erfüllen 
zwar die Apex Zone 22 Anforderungen, allerdings können Feinstäube vom Aluminium 
außerhalb der Anlage ebenfalls zu Problemen führen. Daher besteht für die Anlage keine 
Freigabe zum Verarbeiten von Aluminiumkabeln.

Die Verarbeitung von Mischkabeln in dieser Anlage wird folgend beschrieben:



Detail: Aufstellungsmöglichkeit T 500 Turbo



1. Vorzerkleinerung durch einen TG 850 Shredder

Detail: Vorshredder TG 850

Der Vorshredder übernimmt beim Verarbeiten der Altkabel mehrere wesentliche 
Funktionen: Die unterschiedliche Bewertung dieser Funktionen kann durchaus zu einer 
unterschiedlichen Auswahl des richtigen Modells führen. 

1. Das Volumen des Einwurfs beeinflusst maßgeblich den Betrieb. Ein „zu kleiner“
Einfüllbereich oder flach stehende Seitenwände führen dazu, dass sich die 
eingefüllten Kabelbündel gegen die Wände verspannen, sich beim Runtersacken 
weiter verdichten und einen Pfropfen oberhalb des Schneidwerkes bilden. Das 
Kabel rutscht dann nicht mehr runter an die Messer, der Rotor dreht lastfrei und 
schaltet nach einer gewissen Zeit die Maschine ab. Obwohl der Einwurf voll ist, 
erkennt die SPS diesen Zustand als leer an und schaltet die Maschine ab. Der 
Vorshredder muss dann manuell entladen und neu befüllt werden. Daher ist ein 
großer Shredder durchaus von Vorteil.

2. Ein Vorshredder, der „zu viel Leistung“ hat, kann zusätzliche Arbeit übernehmen. 
Es ist dann möglich, kleinere Lochsiebe zu verwenden, z. B. 12 mm an Stelle von 
25 mm. Dadurch wird das Vorprodukt für den folgenden Granulator feiner, was 
diesen entlastet bzw. mehr Leistung ermöglicht. 

3. Ein Vorshredder, der Schneidarbeit aus dem Granulator übernehmen kann, 
übernimmt auch dessen Verschleiß. Dieses kann durchaus interessant sein, da die 
relativen Verschleiß- und Wartungskosten am Vorshredder deutlich geringer sind 
als am Granulator. 

4. Ein größerer Vorshredder hat potentiell mehr „Kraft“. Das bedeutet, dass er bei 
gleichem Material seltener wegen Überlast blockiert und reversiert. Die dadurch 
entstehenden Zeiten ohne Produktion verringern sich entsprechend. 

Aus diesen Gründen ist es durchaus ratsam, einen relativ großen Vorshredder zu wählen.



Der in der folgenden Anlage vorgesehene TG 850 hat aber neben seiner reinen Größe 
noch weitere Besonderheiten und Vorteile zu bieten. 

1. Das Schneidwerk der Maschine von Tecnoecology zeichnet sich insbesondere 
durch die Statormesser aus. Fast alle anderen Hersteller verwenden hier ein- oder 
mehrteilige, meist gekröpfte Messerbalken. Im Gegensatz zu den teuren und nicht 
optimal zu härtenden Messerbalken, sind die Messerplatten besser in der Qualität 
und leichter auszuwechseln. Oberseite und Unterseite sind identisch, so dass die 
Plättchen sowohl gedreht, als auch gewendet werden können. Eine optimale 
Reduktion von Wartungs- und Verschleißkosten.

2. Die Konstruktion des Rotors ermöglicht die Verwendung von eingeschraubten und 
somit leicht austauschbaren Messerträgern. Defekte Messer bzw. Messerträger, wie 
sie beispielsweise durch Störkörper entstehen können, können schnell und ohne 
Ausbau- und Schweißarbeiten ersetzt werden. 

Detail: Messerplatten an Rotor und Stator

Weitere Details und Spezifikationen des Vorshredders im Überblick:

- Einwellen-Shredder mit hydraulischer Materialzufuhr an die Werkzeuge
- Trichteröffnung mit geraden Seitenwänden, 1.45 x 1,27 m
- Rotorlänge 850 mm
- Rotordurchmesser 250 mm
- Antriebsleistung Rotor. ca. 34 kW
- Rotor mit 13 Wende-Schneidplatten, drehbar mit 4 Schneidkanten
- Statormesser mit 14 Wende-Schneidplatten, drehbar mit 8 Schneidkanten
- Hydraulischer Vorschieber, ca. 1,5 kW 
- mit Einstellmöglichkeit für den optimalen hydraulischen Anpressdruck
- Siebeinsätze, austauschbar, Serie mit 15 mm Löchern, Empfehlung 10 mm
- Siemens Anlagensteuerung
- Überlasterkennung mit Schieberstop und Rotorreversion
- Geräuschemission ca. 75 dB(A)
- Maße (LxBxH) ca, 2,4 x 1,85 x 2,4 m



2. Transport- und Haldenband zur Beschickung der folgenden Anlage. 

Die doppelte Magnettechnik durch Überbandmagnet und Magnettrommel sorgt auch bei 
größeren Granulatmengen für die bestmögliche Abscheidung von magnetischen Anteilen 
und sorgt somit für die Entlasten der folgenden Anlagenteile.

Detail: Förderband mit Überbandmagnet plus Trommelmagnet

3. Dosierspeicher (Option)

Vorgeshredderte Kabel verhaken sich gerne durch die abgeknickten Litzeanteile und bilden 
größere und kleinere Knäule. Damit diese nicht zu Verstopfungen des Trichters führen, sind 
die Wände im unteren Teil senkrecht ausgeführt. Die Stege am Fördergurt übernehmen 
das dosierte Mitnehmen von kleineren Kabelmengen und übergeben das Material auf das 
Zuführband. 

Detail: Dosierspeicher und Zuführband



4. Granulator / Schneidmühle G 400 / 30 

Die weitere Zerkleinerung erfolgt durch eine Schneidmühle mit einstellbaren Messern.

Detail: Granulator mit Absaugung

Der Granulator ist die zentrale Komponente der Anlage, um die herum sich alles dreht. Er 
unterliegt der höchsten Beanspruchung im Hinblick auf Verschleiß und Wartung sowie 
Empfindlichkeiten gegen Störstoffe und Temperatur. 

Damit das Messerwerk des Granulators überhaupt in der Lage ist, auch die feinen 
Bestandteile des Mischkabels zu schneiden, muss der Messerspalt theoretisch kleiner 
sein, als der Durchmesser der dünnsten Kabel. Entsprechend muss der Messerabstand 
akkurat bei wenigen zehntel Millimetern Abstand gehalten werden, was zu regelmäßigen 
bis häufigen Wartungsarbeiten durch Schärfen der Messer und Einstellarbeiten und führt. 
Die Häufigkeit dieser Arbeit kann dabei sehr stark variieren. Der Verschleiß ist nämlich nur
in geringerem Maße abhängig vom eingefüllten Kupfer oder Kunststoff. Diese Materialien 
sind schließlich weicher, als die gehärteten Messerstähle. 



Der eigentliche Verschleiß ergibt sich vor allem durch Begleit- oder Inhaltsstoffe, wie 
mineralische Bestandteile (Glas, Keramik etc.) oder auch härtere, nicht magnetische 
Metalle (Schrauben, Klemmen, etc.), die mit dem Kabel in die Schneidmühle gelangen. 

V2A-Bestandteile von Alt-KfZ Kabeln können beispielsweise die Messer innerhalb von ein 
oder zwei Stunden unbrauchbar machen. Die gehärteten Schneidkanten platzen durch das 
Eisen regelrecht ab. 

Bei den relativ großen Mengen, die in dieser Anlage aufbereitet werden, ist es kaum 
möglich, das Kabel zu 100 % frei von solchen Störstoffen in den Prozess einzubringen. 
Die entsprechend mehr oder weniger häufigen Wartungs- und Einstellarbeiten sollten 
daher insbesondere schnell und einfach vorzunehmen sein. 

Daher ist das Schneidwerk durch große Türen hinten und vorne, sowie durch einen 
kippbaren Füllschacht schnell zugänglich und leicht zu bearbeiten. Die Einstellarbeiten 
werden noch durch ein Schub/Zug- System der Einstellschrauben unterstützt, so dass die 
Messer nicht manuell zurückgestellt werden müssen. 

Obwohl die Arbeiten schnell und einfach durchzuführen sind, sollte immer mindestens ein 
weiterer Messersatz und Ersatzsiebe vorrätig sein, damit man bei Unregelmäßigkeiten
immer handlungsfähig bleibt. 

Wegen der Belastung von Rotor uns Stator, sowie zur Reduzierung von Vibrationen wurde 
die Anordnung der Rotormesser mit einem deutlichen Schneidwinkel gewählt. Durch diese 
Bauform werden lokale Materialverdichtungen vermieden und ein „Scherenschnitt“ 
erreicht. 

Auf Grund der dennoch auftretenden Vibrationen, ist eine stabile und schwere Bauweise 
des Schneidwerks, sowie eine großzügige Auslegung der Rotorlagerung ein weiterer 
wichtiger Aspekt des Granulators von Tecnoecology. 

Detail: Rotormesser mit Schneidwinkel

Während andere Anbieter ihre Granulatoren extern zukaufen, meist sind es 
Kunststoffmühlen von CMG oder Engineplast, und diese mehr oder weniger stark für den 
Einsatz im Kabelrecycling modifizieren, produziert Tecnoecology seine Granulatoren 
selbst und verkauft diese auch nicht in andere Anwendungen. 



Die Schneidmühlen von Tecnoecology sind einzig und kompromisslos für den Einsatz im 
Kabelrecycling konstruiert und produziert worden. Entsprechend zuverlässig und langlebig 
können diese Maschinen verwendet werden. 

Weitere Details und Spezifikationen des G 1000 Granulators im Überblick: 

- Rotorlänge 400 mm
- Rotordurchmesser 300 mm
- Antriebsleistung Rotor. ca. 20 kW
- Rotor mit 3 zweiteiligen, einstellbaren und schärfbaren Messerbalken
- Stator mit 2 zweiteiligen, einstellbaren und schärfbaren Messerbalken
- Große Revisionstüren mit Schutzschaltern
- Siebeinsätze 1-teilig, austauschbar, Serie mit 5,0 mm Löchern
- Siemens S7 SPS Anlagensteuerung
- Überlasterkennung mit Stopp der Materialzufuhr, einstellbar
- Geräuschemission bei Produktion ca. 84 dB(A)
- Maße (LxBxH) ca, 1,4 x 1,2 x 2,3 m
- Gewicht ca. 3,2 t



5. Z-Separator, ZZ200 für die Abscheidung von Grobkupfer

Detail: Z-Sichter mit Grobkornauswurf

Zig-Zag-Abscheider mit geschlossener Beschickung/Dosierung vom Granulator über 
Zellradschleuse. Einstellbar über Variation der Luftmenge über eine integrierte 
Drosselklappe.

- Luftmenge ca. 53 m³/min 
- Antriebsleistung ca. 4 kW
- Maße (LxBxH) ca. 1,4 x 1,3 x 3,7 m
- Gewicht ca. 220 kg

Durch das frühzeitige Heraustrennen dickerer Kupferstücke wird das Hitzeproblem, das 
sonst bei der folgenden Verarbeitung in der Turbinenmühle entstehen kann, deutlich 
reduziert. Der „Schmiedeeffekt“, der beim Verkugeln von Grobkupfer vorwiegend für die 
Wärmeproduktion verantwortlich ist, tritt in dieser Anordnung reduziert auf.



Detail: Offener Z-Sichter mit sichtbaren Kaskaden

Die Funktionsweise des Z-Sichters ist vergleichsweise einfach. Die Lüfter saugen von unten 
Luft durch die Kaskaden während von oben das Granulat mittels Zellradschleuse reindosiert 
wird. Leichte Partikel werden oben abgesaugt und nur die schwereren Partikel fallen die 
Kaskade herunter. Durch den wiederholten Aufprall auf die Z-förmig angeordneten Bleche 
lösen sich Anhaftungen von Staub und noch nicht ganz gelockerten Kunststoffteilchen. Die 
Strömungswechsel der Luft sorgen für Bereiche mit geringer Luftströmung und solche mit 
erhöhter Strömung, so dass am Ende nur grobe und schwere Kupferpartikel herausfallen. 
Eine mechanische Klappe und die Strömungsgeschwindigkeit werden zur Feinjustierung 
des Prozesses genutzt bzw. die Anpassung an unterschiedliche Granulat- und 
Partikelgrößen vorgenommen. 



6. Turbinenmühle T 25/32

Detail: Turbinenmühle mit Zyklon und Zellradschleuse

Die Turbinenmühle übernimmt beim Verarbeiten der Kabel gleich mehrere wesentliche 
Funktionen: 

1. Herausarbeiten von Kupfer aus den Isolierungen von noch nicht kupferfreien 
Kabelabschnitten, also insbesondere von dünnen Kabeln. Hierzu werden die 
unterschiedlichen Eigenschaften von Kupfer (plastisch verformbar) und Kunststoffen 
(elastisch verformbar) genutzt. Durch das Prallen gegen die verzahnten 
Außenwände werden die Kabelstücke mehrfach gestaucht. Der Mantelkunststoff 
versucht nach dem Stauchen möglichst in seine ursprüngliche Form „zurück zu 
federn“, während das Kupfer gestaucht bleibt. Dadurch entsteht eine Bewegung 
zwischen Kupfer und Isolierung, die das Kupfer aus dem Mantel herausarbeitet.

2. Schleifen des Materials
Der teilweise für solche Mühlen verwendetet Begriff der „Schleifmühle“ hat durchaus 
seine Berechtigung. Ähnlich dem Beton in einem Mischer, reibt das Granulat an den 
Wänden entlang. Dieser Effekt, den man im Betrieb gut hören kann, sorgt – je nach 
Verweildauer des Materials in der Mühle – für einen mehr oder weniger starken 
Effekt. Ziel ist es, dadurch Lackierungen, Beschichtungen und dünnere, nicht 
elastische Isolierungen zu entfernen. Diese Reibungsarbeit erzeugt neben einer 
entsprechenden Wärmemenge vermehrt auch Staub. Entsprechend müssen die 
Filter von Turbinenmühlenanlagen auch etwas größer dimensioniert werden. 



3. Verkugeln
Traditionell wird beim Kabelrecycling insbesondere auf diesen Effekt Wert gelegt, 
allerdings etwas zu Unrecht. Die Turbine sorgt natürlich dafür, dass Feinkupfer zu 
mehr „Stückigkeit“ gelangt und damit separierbar wird, allerdings würde der Effekt 
ohne das vorhergehende Herausarbeiten des Feinkupfers nicht funktionieren oder 
sogar einen gewissen Sintereffekt haben, sprich unterschiedliche Materialien 
könnten in einem Granulatpartikel auftreten. 

4. Leistungssteigerung
Der Effekt des Materialaufschlusses ist natürlich nicht auf die dünnsten Leiter 
beschränkt, sondern tritt auch bei etwas dickeren Adern auf. Daher ist es bei 
Turbinenmühlenanlagen oftmals möglich mit einem größeren Granulat zu arbeiten, 
sprich ein größeres Lochsieb am Granulator zu verwenden. Größere Lochsiebe am 
Granulator bedeuten natürlich auch eine Leistungssteigerung. 

5. Kostenreduktion
Dadurch, dass die Turbinenmühle groberes Granulat verarbeiten kann, verringert 
sich u. U. die Schneidarbeit des Granulators. Dies führt dann zu geringerem 
Verschleiß. Da allerdings eine Turbinenmühle den Stromverbrauch erhöht, steigen 
die Produktionskosten in diesem Bereich an. Daher ist eine Kostenreduktion möglich,
aber nicht gewährleistet. 

Für die möglichst einfache Beseitigung von Störungen und auch schnellere Wartungen ist 
die Turbinenmühle durch wenige Schrauben schnell geöffnet. Die Verschleißauskleidung 
kann dadurch ohne Demontage des Rotors getauscht werden und auch das Drehen / 
Wechseln der Rotorwerkzeuge vereinfacht sich deutlich. 

Detail: Turbinenmühle mit Antrieb und Wartungsklappe



Weitere Details und Spezifikationen der Turbinenmühle im Überblick:

- Rotordurchmesser 500 mm
- Antriebsleistung Rotor. ca. 25 kW
- Rotor mit 32 Werkzeugen in 3 Reihen
- Dritte Reihe am Materialausgang mit 4 Förderplättchen
- Werkzeuge am Rotor mit 4 nutzbaren Kanten
- Ringförmige Verschleißauskleidung mit gefräßter Verzahnung
- Siemens S7 SPS Anlagensteuerung
- Überlasterkennung mit Stopp der Materialzuvor, einstellbar
- Geräuschemission ca. 78 dB(A)
- Maße (LxBxH) ca. 1,6 x 1,4 x 2,8 m
- Gewicht ca. 0,8 t

7. Trocken-Separator TV 300 für die Abscheidung von Feinkupfer

Detail: Trockentrenntisch

Das in ZigZag und Turbinenmühle vorbereitete, homogenisierte Granulatgemisch wird im 
Separator im Dickschichtverfahren voneinander getrennt. Die Aufgabe des Materials erfolgt 
gleichmäßig dosiert über eine Zellradschleuse. Die Füllhöhe am Tisch kann durch einen 
Schieber für unterschiedliche Materialzusammensetzungen optimal eingestellt werden und 
sorgt für eine ausreichende Verweildauer des Granulats auf dem Tisch. Ebenfalls einstellbar 
ist die Luftmenge, die das Granulat über dem Tisch in der „Schwebe“ hält und die Trennung 
überhaupt ermöglicht. 



Verluste und Verunreinigungen von Kupfer werden so minimiert. Die Vibration und die 
Tischneigung sind hingegen nicht einstellbar und bleiben fix.

Sofern bei der Kabelverarbeitung Aluminiumanteile enthalten sind, kann der Trenntisch 
dieses Aluminium wahlweise der Metall- oder der Kunststofffraktion zuführen. Im zweiten 
Fall ist wegen des relativ geringen Gewichts allerdings mit Verunreinigungen durch große 
Kunststoffpartikel im Kupfer zu rechnen. Sofern größere Anteile von Aluminium mit im 
Materialstrom zu erwarten sind, empfiehlt sich daher ein zweiter, nachgeschalteter 
Trenntisch, der im Anschluss an die Kupferabscheidung noch das Aluminium aus dem 
Kunststoff separiert.

Sofern Messinganteile, VA- Eisenanteile, Gummianteile oder andere Stoffe im Altkabel 
enthalten sind, die in Bezug auf ihre physikalischen Eigenschaften, insbesondere beim 
relativen Gewicht, nahe beim Kupfer sind, ist damit zu rechnen, dass solche Stoffe ganz 
oder teilweise mit in die Kupferfraktion separiert werden. Es kann entsprechend eine 
Nachreinigung durch Wirbelstromabscheider, Siebmaschinen oder Magnetabscheider 
sinnvoll sein.

Wie auch der Vorshredder, der Granulator und die Turbinenmühle wird der Separator nicht 
fremd zugekauft, sondern zu 100% von Tecnoecology gebaut und findet ausschließlich im 
Kabelrecycling seine Anwendung. 

Weitere Details und Spezifikationen des Separators im Überblick:

- Antriebsleistung ca. 1,5 kW
- Profiliertes Metallgewebe mit 100 µm Durchlässigkeit
- Geschlossene Einheit im Unterdrucksystem
- Dosierung über Zyklon und Zellradschleuse
- Luft- Fördermenge über Frequenzrichter am Lüfter einstellbar
- Luft- / Staubabsaugung einstellbar über Drosselklappe
- Weitertransport der Produkte durch Förderschnecken, Förderbänder oder Luftsysteme 

in Bigbags oder Behälter möglich
- Geräuschemission ca. 70 dB(A)
- Maße (LxBxH) ca, 1,7 x 1,2 x 1,7 m (ohne Zyklon und Verrohrung)
- Gewicht ca. 0,7 t

8. Schaltschrank und Steuereinheit 

Im Schaltschrank befindet sich die komplette Anlagensteuerung. Insbesondere die 
Leistungsdaten der Mühlen werden hier zentral erfasst und die Einstellparameter können 
hier geändert werden. Dadurch bekommen die einzelnen Anlagenteile immer die optimale 
Materialmenge zur Verfügung gestellt und die Anlage arbeitet störungsarm und effizient. 

Das Herz der Steuerung ist eine S7 SPS von Siemens mit Touchscreen Bedienung. 

Die Luftmenge am Separator und die Einstellung der Drosselklappen erfolgt allerdings direkt 
an der jeweiligen Anlagenkomponente, damit die unmittelbare Kontrolle der Einstellung am 
Produkt erkennbar bleibt. 



Detail: Schaltschrank

9. Filterturm 

Die an den unterschiedlichen Anlagenteilen anfallenden Luftströme werden in einem 
Filterturm zusammengefasst. 

Die Bauweise des Filterturms trägt den Anforderungen im Kabelrecycling so weit wie 
möglich Rechnung. Der Austrag der Filterstäube geschieht hier drucklos durch eine 
Zellradschleuse. Die Filterstäbe werden dazu von einer unter den Filterschläuchen 
angeordneten Förderschnecke mit links/rechts Spindel mittig zusammengeführt. 

Detail: Filterturm mit Zellradschleuse



Bei anderen Systemen werden unter die Filterschläuche hingegen luftundurchlässige 
Plastikbeutel, die sich im Betrieb aufblasen und unter Druck stehen. Würde man diese 
Beutel bei laufender Anlage abnehmen, würde eine große, stark staubhaltige Luftmenge in 
die Halle entweichen, durch Entkoppelung ist dieses bei dem Filterturm von Tecnoecology 
nicht möglich. 

Die Reinigung der eingesetzten Filterschläuche erfolgt durch einen eingebauten 
Vibrationsmotor. Dieser schüttelt die Aufhängung der Filter, so dass der Staub sich von den 
Innenseiten der Schläuche löst und nach unten absinkt. Solange die Schläuche nicht durch 
Öle oder andere Materialien verunreinigt werden, ist keine weitere Wartung erforderlich. 

Weitere Details und Spezifikationen der Filteranlage im Überblick:

- Antriebsleistung ca. 1,5 kW
- Filtergewebe, Polyester 400 g/m²
- Filterfläche, ca. 68 m²
- Leistung, ca. 7.000 m³/Stunde

10.Produktverladung

Je nach Anzahl der anfallenden Produkte ist es sinnvoll, eine entsprechende Anzahl von 
automatisierten Verladesystemen in die Anlage zu integrieren. Das gilt insbesondere für 
die volumenreichste Fraktion, die Kunststoffe. 

Die einfachste und günstigste Lösung besteht hier in der Verwendung von 
Förderschnecken und Bigbag-Ständern. Der Nachteil bei Förderschnecken besteht darin, 
das sich im Einfüllbereich ein Sumpf aus Kupferstaub bilden kann. Da dieser Staub nicht 
gefördert wird, sammelt er sich an und muss regelmäßig geleert werden, anderenfalls kann 
die Welle blockieren und die Schnecke Schaden nehmen. 

Detail: Kunststoffverladung in Bigbags

Eine Alternative, die dieses Problem nicht kennt, ist der Abtransport über ein Luftsystem. 
Das rausrieselnde Plastikmaterial wird unter dem Separator abgesaugt und kann über 
Rohleitungen auch über weite Strecken an jeden beliebigen Ort gefördert werden. Daher 
kann diese Variante auch in Fällen interessant sein, an denen die Aufstellung nicht leicht 
zu realisieren ist. 



Detail: Absaugung von Kunststoffen

Detail: Verladung von Kunststoffen



11.Nachbehandlung des Feinkupfers durch Magnettechnologien

Detail: kurzes Magnet-Förderband

Es erstaunt immer wieder, wieviel magnetisches Material sich nach dem Granulier- und 
Separationsprozess insbesondere aus der Feinfraktion wiederfindet. Regelmäßig wird 
darüber nachgedacht, ob innerhalb der Anlagenkomponenten Abrieb von Werkzeugen 
oder Auskleidungen dafür verantwortlich sind. 

Tatsächlich stammen diese Anteile aus dem Kabel und ihren Begleitstoffen. Von den 
Magnetabscheidern konnten sie am Beginn des Prozesses auf Grund von Anhaftungen 
oder geringer Größe dem Stoffstrom nicht entzogen werden. Erst in der Feinfraktion sind 
diese kleinen Partikel separierbar. 

Bedingt durch die Reibung in der Turbinenmühle, werden eigentlich nicht magnetische 
Metalle, wie z. B. V2A, magnetisiert. Bei einer zeitnahen anschließenden 
Magnetabscheidung werden daher auch diese Störstoffe aus dem Kupfer abgetrennt. 
Daher sollten den Separatoren immer noch Magnetsysteme nachgeschaltet werden. 

Allgemeine Hinweise:
- Die Bilder dieses Prospektes zeigen teilweise Details anderer Modelle, die der hier vorgestellten Maschine ähnlich sind. Sie dienen 

entsprechend zur Veranschaulichung.
- Alle Angaben sind unverbindlich und können im Rahmen der Weiterentwicklung der Maschinen jederzeit und ohne Ankündigung 

geändert werden. 
- Die tatsächliche Leistung der Anlage ist von sehr vielen Faktoren abhängig und kann daher stark abweichen. Die genannten Werte 

dienen daher nur als erste Orientierung des Herstellers und sind für BPS unverbindliche.

© Die Verwendung oder Weitergabe auch von Teilen dieses Prospektes ist nur mit schriftlicher Genehmigung der BPS gestattet. 
Zuwiderhandlungen können zur Anzeige gebracht werden.
Kromsdorf, Februar 2019 

Ausgewählte Technische Daten
im Überblick:

Vorshredder ca. 36,0 kW
Schneidmühle ca. 22,0 kW

ZigZag ca. 5,0 kW
Turbinenmühle ca. 37,0 kW

Separator ca. 3,5 kW

Gesamtleistung ca. 110 kW: 

BPS Recyclinganlagen GmbH T +49 3643 418796
Über der Mühle 34 F +49 3643 418797
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