
Kabel-Recyclinganlage
IRS C 300 Easy

Technische Beschreibung



Die C 300 Easy ist sowohl eine kompakte alleinstehende Kabelrecyclingmaschine, als auch 
das Herz einer Verarbeitungslinie z. B. bestehend aus Vorzerkleinerer, Förderband, 
Granulieranlage, Separiereinheit, Filtereinheit usw.. Ohne die Erweiterungen ist die Anlage 
bereits in der Lage Kabel bis ca. 45 mm Durchmesser bei einer maximalen Stücklänge von 
70 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 
5-reihigen Rotor von 300 mm Durchmesser und 500 mm Länge. 

Die Vielzahn- Messeranordnung ermöglicht hier geringe Vibrationen und höchste 
Durchsatzleistung bei geringer Antriebsleistung von nur 18 kW. 



Dabei ist die Schneidmühle der IRS C 300 Easy genauso zur Kühlung von außen
vorgesehen, wie alle anderen Schneidmühlen von IRS auch. 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 angeschlossen wird, wird Kühlmittel bei nur ca. 0,7 °C 
durch die Wände gespült und die Temperatur in der Mühle deutlich reduziert. 
Verklebungen von Gummi, Silikonen oder Weich-PVC werden hierdurch wirksam 
verhindert.



Ein starker Lüfter saugt das 
Granulat aus dem Trichter unter 
der Schneidmühle heraus, so 
dass die Staubemission am 
Einwurf sehr gering ausfällt.  Der 
Transport des zerkleinerten 
Kabels erfolgt durch ein 
geschlossenes Rohrsystem bis 
hin zur Zellradschleuse über dem 
Separiertisch, ohne dass weiterer 
Staub entweichen kann.  

Auch während der Separation auf 
dem Rütteltisch wird weiterhin die 
Luft abgesaugt, so dass auch 
hier kaum Staub in die 
Umgebung gelangt. 

Ein nachgeschalteter IRS Filterturm (Option)
mit 16 Schläuchen stellt eine perfekte 
Ergänzung dar. Die Schläuche sind in einem 
Gestell so eingehängt, dass durch einen 
Unwuchtmotor regelmäßig den Staub aus den 
Schläuchen in die unten hängenden Säcke 
abschüttelt. Das manuelle Reinigen oder 
ausblasen der Filter entfällt hierdurch. 

Bis zum Ende ist das Transport- und 
Filtersystem der IRS C 300 Easy also in sich 
geschlossen und nahezu dicht. 

Die Belastung Ihrer Mitarbeiter oder Nachbarn 
durch Staubemissionen ist somit wirksam 
reduziert. 



Die Trennung von Kupfer (evtl. auch Aluminium) vom Kunststoff erfolgt dann am 
Rütteltisch des Separators. Das schwerere Kupfer wird nach vorne aus dem Tisch heraus 
gerüttelt, während das leichtere Kunststoffgranulat nach hinten ausgetragen wird. 

Die Qualität des Granulats hängt hier wesentlich von der Qualität und der Vorsortierung 
bzw. Vorbehandlung des Kabels und der dazu passend 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. 
Reinheiten von 99,5 und mehr sind hier aber die Regel. 

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. 



Das Ganze 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 Bigpacks gefüllt (Option). 



Die Bedienung und Steuerung der C 300 Easy erfolgt einfach und übersichtlich mit Hilfe 
des Bedienfeldes am Schaltschrank. 

Das sequenzielle Hochfahren der Anlage wird hier genauso einfach geschaltet, wie das 
Anpassen der Luftmenge über einen Drehknopf. 

Im Betrieb zeigt die Anzeige die Leistungsaufnahme der Schneidmühle an. Wenn die 
Leistungsgrenze des Granulators erreicht ist, blinkt zudem die Kontrollleuchte und gibt
dem Bediener das Signal, den Materialeinwurf vorübergehend zu stoppen. Wenn der 
Granulator wieder normale Werte erreicht hat, erlöscht die Anzeige und die Maschine 
kann weiter befüllt werden. 

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. Dieses wird 
ebenfalls durch Blinksignale angezeigt. Die Anlage arbeitet damit selbstgesteuert immer 
im optimalen Bereich.

Im Falle einer Störung werden der Fehlercode und die Fehlermeldungen im Klartext 
angezeigt und können somit leicht behoben werden. Über das Bedienfeld werden die 
manuellen Bedienungen einzelner Anlagenbauteile zum Beispiel zu Wartungszwecken  
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 300 Easy ist die beste Wahl für das Recycling von bis zu 2,5 t Kabelmaterial pro 
Tag. 



Technische Daten:
Durchsatzleistung max. 350 kg/Stunde (Input)

Schneidmühle ca. 18 kW
Ventilator & Entstaubung ca. 2,5 kW

Filtereinheit 16 Schlaucheinsätze
Vorzerkleinerer M 22-60 21,5 kW, optional
Förderband mit Magnet Neodym, optional

Kühlaggregat ACW 25, optional
Leistung mit 4 mm Sieb max. 350 kg/Stunde Input, 

vorgeshreddertes Material

Ergänzen Sie die Maschine noch durch passende Komponenten: 

Vorzerkleinerer und Beschickungsband 
mit Neodym- Magnettrommel:

Hydraulische Kabelschere

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 angegebenen Stundenleistungen sind unverbindliche Vergleichswerte, deren Erreichen von weiteren Faktoren abhängig ist. Zu nennen 
sind hier Kabelsorten, Reinheit/Störstofffreiheit, kontinuierliche Befüllung mit vorzerkleinertem Material etc. 

© 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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