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NEW ENTRY-LEVEL CABLE GRANULATORS K-S SERIES 

 
*The data shown in this document are purely indicative and subject to changes by the manufacturer. 

 

• Die neue  kompakte Kabelgranulieranlage  der Einstiegsklasse für Kupfer- und Aluminiumkabel mit externem Filtersystem 

• Hochreine Ausgangsmaterialien 

• Hochwertige Komponenten: Siemens-Motoren, SKF-Lager, Schneider-Komponenten für das Bedienfeld 

• Kupfer- und Aluminiumgranulat direkt aus dem densimetrischen Trenntisch gewinnen 

• Erschwinglicher Preis, minimale Wartung und 24 Monate Garantie 
 
 

STOKKERMILL Kabelgranulieranlagen der  K-S –Serie mit externen Filterystem  

* Der erste kompakte Kabelgranulieranlage für Einsteiger mit externem Filtersystem * 
 
Dies sind die neuesten Kabelgranulieranlagen der Einstiegsklasse in unserem Sortiment. Wir haben jedoch die K-S-Serie so 
entwickelt, das sie die gleiche Qualität wie andere Stokkermill-Kabelgranulatoren aufweisen. Wir haben die Größe des 
densimetrischen Trenntisches, sowie die Klingenlänge im Vergleich zur größeren Anlagen gleich gelassen. Das ist ein 
Alleinstellungsmerkmal, da normalerweise kleine Kabelgranulieranlage, kleinere Trenntische und kleinere Messer haben. Das ist 
jedoch sehr wichtig, da nur so die Leistungsfähigkeit der Anlage, sowie die Qualität des Granualts gewährleistet werden kann.  
 
Die  K-85S und die K-130S zeigen dank der hochwertigen Komponenten eine beeindruckende Leistung! Für das Bedienfeld 
verwenden wir Siemens-Elektromotoren und SKF-Lager sowie Schneider-Komponenten. Natürlich haben wir den Luftstrom-
Einstellknopf und das Umkehrmühlensysten – wie von größeren Anlagen bekannt und bewährt – übernommen. 
Die Kabelgranulatoren der K-S-Serie von Stokkermill sind außerdem mit einem externen Filtersystem mit einer Kapazität von 25 m² 
ausgestattet. Daher ist der Betrieb unglaublich effizient, ohne dass die Maschine oft gereinigt werden muss. Wie andere 
Kabelgranulieranalgen von Stokkermill verfügt die Mühle über drei rotierende Messer und zwei austauschbaren feststehenden 
Messern mit der Möglichkeit, das Trennsieb je nach zu behandelndem Material zu variieren. Der Luftstrom wird von einem 
Wechselrichter auf dem Bedienfeld gesteuert. Es gibt auch ein Umkehr- und Entriegelungssystem der Mühle für den Fall einer 
übermäßigen Belastung aufgrund eines Bedienungsfehlers. 
 

  K-85S K-130S 

Power  8,5 kW 13 kw 

Input Production  80 - 100 kg/h 100-130kg/h 

Weight  750 kg 950 kg 

Dimensions 1060x1700x2000 mm 1060x1700x2000 mm 
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Die Produktionskapazität von K-85S beträgt 80-100 kg / h, der K-130S 100-130 kg / h im Input. Abhängig von den 
Kundenanforderungen sind beide Granulatoren jedoch für die Installation einer Turboeinheit ausgelegt, um auch dünne Datenkabel 
zu verarbeiten und die Produktionskapazität zu erhöhen. Es können ein Vorshredderr der PS-Serie und ein Förderband der NST-
Serie mit Magnetrolle hinzugefügt werden. Beide Maschinen sind extrem einfach zu bedienen und wartungsarm. Es ist eine 
großartige Gelegenheit, Ihr Kabelrecyclinggeschäft zu starten und hochreines Kupfer mit minimaler Investition (sowohl finanziell als 
auch zeitlich) und einfacher Wartung zu erhalten. 

_____ 

 
 

• The new entry-level compact wire granulator for copper and aluminium cables with external filtration system   

• High-purity output materials 

• High-grade components: Siemens motors,SKF bearings, Schneider components for the control panel 

• Recover copper and aluminum fine metal fraction from densimetric separation system  

• Affordable price and minimal maintenance / 24 months warranty 
 

 

   STOKKERMILL CABLE RECYCLING COMPACT GRANULATORS K-S SERIES WITH EXTERNAL FILTRATION SYSTEM  

*The first entry-level compact granulator with external filtration system * 

These are the newest entry-level granulators in our range, however, we've designed K-S series keeping the same quality like other 

Stokkermill Cable granulators. We kept the same generous size of densimetric separation table and the mill size. Thanks to the 

high-grade components, K-85S and K-130S show impressive performance! We use Siemens electric motors and SKF bearings and 

Schneider components for the control panel. Of course, we kept the airflow setting dial and the revers mill system on the control 

panel.  

Stokkermill K-S series cable granulators also come with an external filtration system of the capacity of 25sqm, therefore, it’s 

incredibly efficient to operate without stopping to clean the machine so often. Like other range of Stokkermill’s granulators, the 

mill has three rotating blades and two reversible stationary blades with the possibility of varying the classifier screen according to 

the material to be treated. The airflow is managed by an inverter located on the control panel.  Also, there is a reversal and 

unlocking system of the mill in case of excessive loading due to operator error.  

The production capacity of K-85S is 80-100 kg/ h, K-130S is 100-130kg/h refers to the input material. However, depending on the 

customer needs, both granulators are designed for the installation of a turbo unit to process even thin/data cables and increase the 

production capacity. It can be added a PS series pre-shredder and an NST series conveyor belt with magnet pulley. Both machines 

are extremely easy to operate, low-maintenance required. It is a great opportunity to start your cable recycling business and get 

high-purity copper with minimum investment and easy maintenance. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk018ZiLfokUUcDS7VtpmM5ggkCmMBw:1586948727435&q=Schneider+components&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj7tLPZpOroAhWCgVwKHf6zCEUQkeECKAB6BAgMECo
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk018ZiLfokUUcDS7VtpmM5ggkCmMBw:1586948727435&q=Schneider+components&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj7tLPZpOroAhWCgVwKHf6zCEUQkeECKAB6BAgMECo

