
Vorteile

 ¡ Bessere Rieselfähigkeit

 ¡ Praktisch keine Staubentwicklung

 ¡ Potenziell kürzere Ofenzeiten / niedrigere Ofentemperaturen

 ¡ Bessere Farbverteilung

 ¡ Kleinere Granulate (Mikrogranulate) bieten ein besseres Verhältnis 
von Oberfl äche zu Volumen.

Seit der Produktion der ersten Mikrogranulate 
im Jahr 1980 hat Gala nicht nur seine Maschi-
nen, sondern auch seine Verarbeitungstech-
nologie erheblich weiterentwickelt, so dass 
immer kleinerer Mikrogranulate möglich ge-
worden sind. Heute kümmert sich ein speziel-
les Mikrogranulat-Team bei Gala um die An-
fragen der Kunden und stellt sicher, dass die 
optimalen Anlagen für die jeweilige Anwen-
dung zum Einsatz kommen. Auf Gala-Anla-
gen werden derzeit PE-Mikrogranulate von 
500 – 600 Mikron mit Durchsatzraten von 1,5 
t/h produziert.

MIKROGRANULATTECHNIK  

Pellet Processing Systeme für die Kunststoffi ndustrie

TECHNOLOGY



Zur Herstellung von Mikrogranulaten muss die Polymerschmelze mit ho-
hem Druck der Lochplatte zugeführt werden. Um ein Verstopfen der 
Lochplattenbohrungen zu vermeiden, sollte die Schmelze außerdem ge-
fi ltert werden, wofür eventuell der Einsatz einer Zahnradpumpe und ei-
nes Siebwechslers notwendig ist. Eine Anfahrweiche sorgt für die präzise 
Zuführung der Schmelze zur Lochplatte. Die Lochplatten selbst sind in 
ihrer Konfi guration auf die besonderen Anforderungen der verschiede-
nen Anwendungszwecke zugeschnitten. Hierzu gehören Spezialkonst-
ruktionen für besonders niedrige Drücke, Lochplattenkonzepte mit her-
vorragender Wärmeeffi zienz sowie anwendungsspezifi sche Bohrungs-
konfi gurationen. Nicht nur bei der Auswahl der richtigen Lochplatte, 
sondern auch bei der Auswahl der Messerköpfe profi tieren unsere Kun-
den von den weitreichenden Erfahrungen, die wir auf diesen Gebieten 
im Lauf der Jahre gesammelt haben. 

Die Wassersysteme (TWS) für Mikrogranulate sind spezielle Versionen 
der erfolgreichen Gala Standardanlagen und umfassen Gala Zentrifu-
galtrockner, die für den Einsatz für Mikrogranulat geeignet sind. Mit den 
Hochleistungssieben vom Typ ML wird eine besonders hohe Trocknungs-
leistung erreicht. 

Mikrogranulatsysteme von Gala sind auf die Größen- und Durchsatzan-
forderungen der jeweiligen Produktionsumgebung zugeschnitten und 
reichen von kleinen Laborsystemen bis hin zu großen Produktionsanla-
gen. Die mögliche Größe des Granulats hängt natürlich von der Art des 
Ausgangsmaterials ab, aber Granulat mit einem Durchmesser von 400-
500 Mikron ist durchaus üblich.

Die erste Frage angesichts sehr kleiner Mikrogranulate lautet meistens: 
"Wofür werden sie verwendet?" Deshalb arbeitet das Gala Mikrogranulat-
Team klar anwendungsorientiert. Dass wir uns dabei auch mit dem letzt-
endlichen Verarbeitungsprozess befassen, ist somit alles andere als unge-
wöhnlich.

Einzigartige Muster- und Farbgebungseffekte

Gala Mikrogranulat Lochplatte für kleinste 
Granulate

Angaben und Abbildungen beziehen sich auf das Druckdatum. Änderungen können ohne besondere Anzeige vorgenommen werden. Produkte und Verfahren der Maag sind durch Patente geschützt. X
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MIKROGRANULATTECHNIK
Anwendungen – Mikrogranulat ≤ 1,0 mm – Minigranulat < 2,0 mm >1,0 mm. 

ROTOMOLDING – Mikrogranulat bietet besondere Vorteile nicht nur 
bei kleinen technischen Formteilen hoher Komplexität (zu erwähnen sind 
hier etwa die höhere Schüttdichte und eine überlegene Konturentreue), 
sondern auch bei größeren Artikeln, bei deren Herstellung sie kürzere 
Arbeitsspiele oder geringere Temperaturen ermöglichen. Ein großer Vor-
teil gegenüber Pulvern besteht darin, dass die zwei getrennten Arbeits-
schritte des Compoundierens und des Mahlens ersetzt werden durch 
einen einstufi gen Compoundier- und Mikrogranulierprozess. Vielleicht 
der wichtigste Pluspunkt ist in der Tatsache zu sehen, dass Mikrogranulat 
eine staubfreie Alternative zum Pulver ermöglicht. 

MASTERBATCH – Mini- und Mikrogranulate ermöglichen eine höchst 
genaue Dosierung bei niedrigen Mengen (beispielsweise für transparen-
te Farben). Dank der besseren Verteilung, die durch diese kleinen Granu-
late erreicht wird, gehören die Endprodukte qualitativ klar in den Premi-
umbereich. 

VIELFÄLTIGE WEITERE EINSATZMÖGLICHKEITEN umfassen Sinteran-
wendungen (etwa bei Filtrationsmedien), Verzierungen bei Bekleidungsar-
tikeln, Bodenbeläge und andere Oberfl ächen für den Sport, Toner, Insek-
tizide und vieles mehr. Das Einsatzspektrum der Mikrogranulate erweitert 
sich laufend – sprechen auch Sie mit uns über Ihre neue Anwendungen.

Anwendungen:

 ¡ LLDPE

 ¡ LDPE

 ¡ MDPE

 ¡ HDPE

 ¡ XLHDPE

 ¡ PP CoPo

 ¡ PP Homo

 ¡ TPO

 ¡ TPU

 ¡ Polycaprolacton

 ¡ PA66

 ¡ PA6

 ¡ PA11

 ¡ PA12

 

 ¡ PC

 ¡ PET – Co

 ¡ PET – G

 ¡ EVA

 ¡ PB

 ¡ ABS

 ¡ PVdF

 ¡ PVC – weich

 ¡ EPS

 ¡ CPE

 ¡ Toner

 ¡ TPEV

 ¡ TPE

 ¡ Verschiedene 
Wachse

Weltweite Kontakte siehe www.maag.com
Sie erreichen uns unter contact@maag.com


