Kabel-Recyclinganlage
IRS C 180 Easy

Technische Beschreibung

Die C 180 Easy ist sowohl eine sehr kompakte alleinstehende Kabelrecyclingmaschine, als
auch das Herz einer kleinen Verarbeitungslinie z. B. bestehend aus Vorzerkleinerer,
Förderband, Granulieranlage, Separiereinheit, Filtereinheit usw.. Ohne die Erweiterungen ist
die Anlage bereits in der Lage Kabel bis ca. 25 mm Durchmesser bei einer maximalen
Stücklänge von 40 cm zu verarbeiten, wobei die Maximallänge für die Sicherheit des
Mitarbeiters am Materialeinwurf maßgebend ist.

Trotz oder gerade wegen seiner geringen Maße verfügt die Schneidmühle über einen
3-reihigen Rotor von 220 mm Durchmesser und 400 mm Länge. Die VielzahnMesseranordnung ermöglicht hier geringe Vibrationen und höchste Durchsatzleistung bei
geringer Antriebsleistung von nur knapp 8,5 kW.

So sind mit einem 4 mm Lochsieb bei kontinuierlicher, gleichmäßiger Befüllung 180 kg pro
Stunde an Durchsatz möglich – abhängig natürlich auch von der Kabelstärke und –
qualität. Bei einem 3 mm Lochsieb können immer noch bis 150 kg verarbeitet werden.

Alle Schneidmühlen von IRS, also auch die
kleinen Easy-Modelle sind zur Kühlung von
außen vorgerüstet. Jeweils eine Wand vorne und
hinten, sowie beide Rotorseiten sind mit
Spülkanälen versehen und mit Schläuchen
verbunden. Eine so große Kühlfläche bietet kein
anderer Hersteller.

Sofern ein Kühlaggregat von IRS (Option)
angeschlossen wird, wird Kühlmittel bei nur ca.
0,7 °C durch die Wände gespült und die
Temperatur in der Mühle deutlich – um bis zu
30°C – reduziert. Verklebungen von Gummi,
Silikonen oder Weich-PVC werden hierdurch
wirksam verhindert.

Das geschredderte Material fällt von oben durch
das Sieb auf den Trenntisch. Während der
Separation saugt ein starker Lüfter die
Staubanteile ab und leitet sie in einen Staubfilter
an der Seite. Im System herrscht ein
entsprechender Unterdruck der das Austreten
von Staub weitgehend verhindert.

Die Belastung von Bedienern
und
Mitarbeitern
durch
Staubemissionen ist somit
entsprechend gering.
Nachdem das Granulat auf
dem Trenntisch gelangt ist,
erfolgt
die
eigentliche
Trennung von Kupfer (evtl.
auch
Aluminium)
und
Kunststoff. Das schwerere
Kupfer wird nach oben und
nach vorne heraus gerüttelt,
während
das
leichtere
Kunststoffgranulat
unten
bzw. hinten herausfällt.

Die Qualität bzw. der Reinheitsgrad des Kupfers hängt wesentlich von der Art der Kabel,
der Vorsortierung bzw. Vorbehandlung des Kabels und der gewählten Siebeinsätze im
Granulator ab. Je homogener das Granulat am Tisch ankommt, umso besser ist die
Qualität des Kupfers und so geringer die „Verluste“ von Kupfer im Kunststoffgranulat. Mit
geeigneten Sieben und Kabeln können so Reinheiten von 99 % und mehr erreicht werden.

Möglich werden diese Qualitäten durch die besondere Struktur der Rütteltischbezüge.
Unter hohem Druck wird in das Grundmaterial ein Profil gepresst, das während der
Separation wie eine Treppe funktioniert. Die Vibration „wirft“ das Granulat sozusagen
Stufe für Stufe nach vorne und oben. Der Prozess wird noch durch Luft unterstützt, die von
unten durch das Gewebe geblasen wird. Damit die Struktur des Belags sich nicht
verändern kann, ist der Belag auf einem Rahmen aufgebracht und aufwändig mit einem
Traggitter verklebt. So gefertigt, kann der Tischbezug einer IRS-Anlage problemlos mit
Wasser und sogar einem Dampfstrahler gereinigt werden, ohne dass der Bezug sich
verformt, vom Gitter ablöst oder anders beschädigt wird.

Der leichtere Kunststoff wird während des Separationsprozesses vom Luftmassenstrom
zurückgehalten und im dem hinteren, unteren Bereich des Rütteltisches konzentriert. Von
dort fällt der Kunststoff direkt in eine Box oder wird z. B. durch eine Förderschnecke
automatisch in Bigbags gefüllt (Option).

Die Bedienung und Steuerung der 180er Easy erfolgt einfach und übersichtlich mit Hilfe
eines einfachen, nahezu selbst erklärenden Bedienfeldes. Das sequenzielle Hochfahren
der Anlage wird hier genauso einfach geschaltet, wie das Anpassen der
Luftmengeneinstellung.

Im Betrieb zeigt das Display die die Einstellung der Luftmenge am Separator an. Diese
wird durch einfaches Drücken der Plus /Minus Tasten optimiert.

Sofern ein Zuführband und/oder ein Vorzerkleinerer integriert ist, schaltet die
Maschinensteuerung bei Überlast das Band bzw. die Hydraulik des Vorshredders
vorübergehend ab und verhindert automatisch das Überfüllen der Anlage. Nachdem die
Betriebsdaten wieder normale Werte erreicht haben, nehmen Förderband und
Vorshredder die Arbeit wieder auf. Die Anlage arbeitet damit selbstgesteuert immer im
optimalen Bereich.

Viele der zuvor beschriebenen Details sind Alleinstellungsmerkmale und zeugen von der
langjährigen Erfahrung der Entwickler, den daraus abgeleiteten Innovationen und dem
Streben die Anlagen immer weiter zu verbessern.
Die C 180 Easy ist die beste Wahl für das Recycling von kleinen Kabelmengen bis zu ca.
1,5 t pro Tag.

Technische Daten:
Durchsatzleistung
Gesamtleistung
Vorzerkleinerer M 17-40
Förderband mit Magnet
Kühlaggregat
Leistung mit 4 mm Sieb
Leistung mit 3 mm Sieb
Leistung mit 2 mm Sieb

max. 180 kg/Stunde
ca. 8,5 kW
11,0 kW, optional
Neodym, optional
ACW 25, optional
bis 180 kg/Stunde Input
bis 150 kg/Stunde Input
bis 120 kg/Stunde Input

Anmerkungen zu den Leistungsangaben:
Die mit dieser Anlage erreichbare Stundenleistung ist insbesondere von der Schneidmühle abhängig. Eine Schneidmühle als Granulator
leistet über ihre Drehzahl, Messerzahl und Rotorlänge eine gewisse Anzahl von Schnitten pro Zeit – unabhängig vom Gewicht des
eingefüllten Materials. Die Angaben der Anlagenleistung in kg/Stunde führt daher durchaus zu falschen Erwartungen. Beispielsweise
erfordert das Erzeugen eines feineren Granulats genauso wie auch das Verarbeiten von Kabeln ohne Vorzerkleinerung eine größere
Anzahl von Schnitten des Granulators und obwohl die Leistung der Schneidmühle eigentlich unverändert ist, nimmt die Leistung in
Bezug auf das Gewicht deutlich ab. Die Anzahl der erforderlichen Schnitte ist bei schwerem Kabel (mit viel Kupfer) genauso groß, wie
bei leichtem Kabel mit weniger Kupfer. Auch in diesem Fall wird bei gleicher Kabelmenge die Leistung pro Kilogramm kleiner.
Trotz dieses Sachverhalts geben wir ihnen auch Werte in Kilogramm an, um eine Vergleichbarkeit mit den Angaben anderer Anbieter zu
ermöglichen. Wir weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass diese Angaben absolut unverbindlich sind.
Geeignete Kabelsorten:
Auf Grund der Vielzahl von unterschiedlichen Kabelsorten, ist es nicht möglich eine allgemeingültige Eignung von Kabelrecyclinganlagen anzugeben. Man kann zwar die Eignung für Hartkabel ab ca. 1,5 mm² und Litzenkabel ab 2,5 mm² aus Kupfer annehmen, aber
auch hier gilt: Ausnahmen bestätigen die Regel. Sprechen Sie uns daher unbedingt an und teilen Sie uns Ihre Aufgabenstellung
möglichst detailliert mit. Nicht geeignet sind allerdings Kabel mit Gehl, Fett, Bitumen oder sonstigen klebrigen Inhaltsstoffen, wie sie
auch in Kabelbäumen aus Alt-KFZ vorkommen. Armierte Kabel oder Kabel mit Eisen oder Blei können ebenfalls nicht verarbeitet
werden. Bei der Verarbeitung von dünneren Litzen oder Datenleitern wird das Kabel nicht aufgeschlossen und es kommt zu deutlichen
Verlusten und Qualitätseinbußen. Sofern solch ungeeignete Kabel verarbeitet werden sollen, sind weitere Komponenten erforderlich.
Weitere Details dieser Anlage, deren Leistung und deren Eignung für bestimmte Kabelsorten, klären Sie bitte direkt mit uns ab.

Ergänzen Sie Ihre Maschine noch durch passende Komponenten:

Vorzerkleinerer und Beschickungsband
mit Neodym- Magnettrommel:

Hydraulische Kabelschere

Kühlaggregat mit 2,5 oder 3,5 kW Leistung

Starterpaket: Zusätzlicher Messersatz
Siebeinsätze von 2 bis 4 mm
Filterbeutel

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