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LENNA (Bergamo)
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your idea

our grinders

Molinari hat sich mit dem Bau und der Ver-

marktung von industriellen Gebrauchsmaschinen 

mit geringer Umweltbelastung stets durch die 

hohe Innovationskraft der angebotenen Produkte 

ausgezeichnet.

Das Unternehmen verfügt über ein technisches 

Büro, das komplette Zerkleinerungsanlagen 

entwerfen kann, sowie über eine mit einer großen 

Reihe von computergesteuerten Werkzeugma-

schinen ausgestattete Werkstatt für eine umfas-

sende Verarbeitung Made in Italy.

1995 wurde die Granuliermühle von Molinari kon-

struiert und patentiert, eine vollständig neue Ma-

schine im Zerkleinerungssektor, die bedeutende 

Erfolge im Bereich der Kunststoff-, Abfall-, Holz- 

und Reifengranulierung erzielt.

Zwei weitere Maschinen wurden 2012 entwi-

ckelt und patentiert: ein Zerkleinerer für Altreifen 

(Helyos) und eine Biomasse-Mühle (Tynos), die 

beide auf Umweltverträglichkeit und Energieein-

sparung ausgerichtet sind.

Unternehmensprofil



Zu 100% Made in Italy
Wir sind uns bewusst, dass man Qualität nicht überall 

findet. Aus diesem Grund ist unser Produktionszyklus 

vom Entwurf bis zur Montage zu 100 % Made in Italy.

Zu 100 % maßgeschneidert
Wir sind uns bewusst, dass jeder unserer Kunden  

seine eigenen Anforderungen hat und dass es keine  

universell funktionierende Standardmaschine gibt.

Unsere technische Abteilung ist jederzeit bereit,  

unsere Produkte an die jeweiligen Anforderungen  

anzupassen und so eine funktionelle und maßge-

schneiderte Lösung anzubieten.

Zu 100 % Innovation
Wir sind uns bewusst, dass Abfall eine Energiequelle 

darstellt.

Deshalb glauben wir, dass die ihn verarbeitenden  

Maschinen so wenig Energie wie möglich verbrauchen 

sollten.

Wir haben die traditionellen Granuliermühlen verbes-

sert und zwei neue Maschinen entwickelt, um größere 

Energieeinsparungen im Vergleich zu dem zu erzielen, 

was bereits auf dem Markt ist.

zu 100% 
die besten Lösungen 
für Ihren Abfall

Die Maschinen

EINWELLEN-PRIMÄRZERKLEINERER 
BAUREIHE TPm

> Hervorragende Leistung 
 in Bezug auf Energie  
 verbrauch, Produktion und  
 Wartung.

> Sehr homogene Korngröße  
 des zerkleinerten Materials

> Robustheit und Zuverläs  
 sigkeit über lange Zeit

> Möglichkeit, einige 
 Betriebsparameter 
 selbstständig zu ändern   
 oder auf vorgegebenen   
 Arbeitszyklen zurückzugrei  
 fen

MISCHER TYNOS

> Vertikalachsenmischer
 mit austauschbaren   
 Schneidwerkzeugen

> 100 % Edelstahl

> schneidet, zerdrückt, 
 vermischt, hackt

> geringere Betriebs- und   
 Wartungskosten im   
 Vergleich zu anderen   
 auf dem Markt erhältlichen  
 Systemen

> reduziert das Volumen der  
 Biomasse, macht sie besser  
 verarbeitbar und erhöht die  
 Produktion von Biogas

SEKUNDÄRZERKLEINERER MT3000

> Speziell für Abfall (RDF)   
 entwickelt

> Spezialtrichter für 
 kontinuierliche Beschickung

> Austauschbare und 
 zuverlässige Klingen

> Rotor mit verschleißfester   
 Oberflächenbehandlung

> schneller Austausch des   
 Gitters

Auf der überdachten, 4000 m² 

großen Fläche in Lenna (BG) 

stehen zwei komplette Anlagen 

zur Durchführung von Zerkleine-

rungstests an Kundenprodukten 

zur Verfügung, um Korngröße, 

Schnittqualität, Produktionslei-

stung und Ausbeute zu bewer-

ten.

Alle Mühlen sind mit Invertern 

ausgestattet, um die Rotor-

drehzahl einstellen und variieren 

zu können und somit je nach ve-

rarbeitetem Material die richtige 

Schnittgeschwindigkeit zu ermit-

teln.

Die Anlagen sind mit pneuma-

tischen Beschickungs- und För-

derbändern ausgestattet, um re-

alistische Tests durchführen und 

so die Produktionsqualität und 

die Schnittleistung beurteilen zu 

können.

Testbereich

REIFENvorher nachh

vorher HOLZ nachh

KUNSTSTOFF
vorher nachh

> Granuliermühle mit  
 vertikaler Achse

> weniger Raumbedarf,  
 weniger Wartung, weniger   
 Energieverbrauch

> Spezialtrichter für  
 kontinuierliche Beschickung

> Ausgabe von 40x40 mm bis  
 0-15 mm ohne Eisen

GRANULIERMÜHLE HELYOS

> gestaffelte Klingen mit   
 allmählichem Auftreffen

> Hohlrotor

> bis zu 50 % Energieeinspa  
 rung im Vergleich zu 
 konventionellen 
 Granuliermühlen

> sperrige Körper ohne   
 Primärzerkleinerung

>  homogene Ausgabe

> Holz, Kunststoff, Gummi,   
 PFU, Kupferkabel,   
 Aluminium, Papier,   
 Leder und vieles mehr

GRANULIERMÜHLEN MG, MP, MRPRIMÄRZERKLEINERER  
BAUREIHEN TP/hTP

> Doppelrotor mit  
 unabhängiger    
 Drehrichtungssteuerung

> Reduzierte  
 Schnittgeschwindigkeit

> Einstellbare 
 Rotorgeschwindigkeiten

> Nachschleifbare Klingen

> Anpassbare Korngröße des  
 Ausgabematerials


