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Granulator
PT-G50E - monodrive

PT
Granulator PT-G50E - monodrive
handlich
• geringer Platzbedarf
• sehr gute Bedienbarkeit
• schnell zu reinigen
vielseitig
• mit 16 Kombinationsmöglichkeiten:
- Bedienseite: links / rechts (spiegelbildlich)
- Antrieb: 0,75 KW / 1,1 kW
- Geschwindigkeit: 7,5-30 m/min / 15-60 m/min
- Schneidrotor: Werkzeugstahl / Hartmetall
flexibel zu konfigurieren
• pneumatische Walzenanpressung mit
feinfühliger Regulierung und Druckanzeige
• optional mit Schnittstelle zu einer
übergeordneten Steuerung (Industrie 4.0 ready)
• optional mit Schallschutzhaube
günstig
• überraschend günstig und schnell lieferbar
Der Granulator PT-G50E - monodrive ist optimal für
Labor, Technikum und Kleinmengenproduktion
geeignet. Mit speziell abgestimmtem Antrieb für
hohes Drehmoment, sicheren Einzug und
kraftvollen Schnitt.
Daten / Abmessungen:

PT
Durchsatzleistungen:

Die angegebenen Durchsatzleistungen basieren auf einem Strangdurchmesser von 3,0mm, der genannten Feststoffdichte des
jeweiligen Kunststoffes und maximaler Geschwindigkeit des Granulators. Unberücksichtigt sind hierbei die verfahrenstechnischen
Grenzen der zu verarbeitenden Kunststoffe.

Selbstverständlich ist der Granulator mit passender Kühlwanne, Strangtrocknung und
Siebmaschine auch als komplette Granulierstrecke lieferbar. Anpassungen an vorhandene
Granulierstrecken wie auch die Lieferung von Sonderausführungen nach Kundenvorgaben
werden flexibel, schnell und günstig ausgeführt.
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Über uns:
Die PT Maschinenbau GmbH ist ein in Süddeutschland
ansässiges, eigentümergeführtes Unternehmen. Als
Spezialisten für die Stranggranulierung beliefern wir von
hier aus unsere Kunden in ganz Europa und weltweit.
Wir bündeln die Kompetenz für die Auslegung, die
Konstruktion und den Bau unserer Maschinen. Dabei
ergänzen wir uns mit einem bewährten Netzwerk von
Lieferanten und Dienstleistern. Unsere Maschinen
entstehen bevorzugt unter Nutzung der regionalen und
europäischen Zulieferindustrie.
Durch unsere jahrzehntelange Tätigkeit in diesem Geschäftsfeld verfügen wir über eine
umfassende, in zahllosen Projekten mit namhaften Firmen in allen Branchen und Ländern
gewachsene Erfahrung. Auf dieser Basis generieren wir als langjährig, perfekt eingespieltes Team
ausgereifte und dauerhafte technische Lösungen für unserer Kunden.
Produktprogramm:

PT Maschinenbau GmbH
Schafweide 3
D-63762 Grossostheim
Telefon: +49-(0)6026-95180-04
Telefax: +49-(0)6026-95180-05
eMail:
office@pt-maschinenbau.com
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