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sachen. Mit dem Einsatz eines Selbstpress-
containers kann man nicht nur das Abfall-
volumen drastisch verringern, sondern vor
allem Transport- und Abfallkosten sparen. Zu-
dem arbeiten die Mitarbeitenden stets an einem
aufgeräumten und sauberen Arbeitsplatz.

Selbstpresscontainer eignen sich sowohl für
nasse Abfälle, wie auch für brennbare Güter
und insbesondere auch zur Entsorgung von
Papier oder Kartonagen, die wieder in den
Kreislauf zurück geführt werden.

Teure Produktions- und Lagerflächen, enge
Platzverhältnisse, umweltgerechter und ver-
antwortungsvoller Umgang mit Abfällen,
Minimierung von Brandgefahren, sehr hohe
Transportkosten, Imagepflege und und und...
All diese Argumente sind nicht nur Schlag-
worte aus der Werbung, sondern weisen auf
die Tatsache hin, dass sich in sehr vielen
Fällen die Beschaffung, bzw. der Einsatz,
eines Selbstpresscontainers lohnt. Denn
dieser trägt nicht nur zur modernen Logistik
bei, sondern macht sich vor allem in der
kostenbewussten Betriebsrechnung bald
einmal sehr beliebt.

Überall wo Waren produziert oder gehandelt
werden, entstehen Abfälle, die heute einen
nicht unwesentlichen Kostenanteil verur-
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Mit den Kabelrecyclingmaschinen SINCRO
unseres Partners Guidetti ist dieses
Verfahren möglich. Vor allem für Kabel mit
mittleren und kleinen Querschnitten eignen
sich diese Maschinen hervorragend. Die
Funktionen und das Handling sind sehr
einfach:

Durch den Eingabetrichter werden die
vorbereiteten und vorsortierten Kabelstücke
in die Maschine gegeben. Das Material wird
zuerst durch die Messerkammer, bestehend
aus Fix- und Rotormesser, zerkleinert. Das
zerkleinerte Material fällt durch das
eingesetzte Sieb (in der Regel Sieb mit
einem Loch-Durchmesser von 2 oder 3mm)
in einen Trichter. Es sind diverse
Durchmesser der Sieblochung erhältlich.
Massgebend ist der Kupferquerschnitt des
Eingabematerials.  Von dort aus wird das
Granulat abgesaugt und über verschiedene
Zyklone und Rohre vom feinen Staub
getrennt.

Das bleibende Granulat fällt dann dosiert auf
einen mit Spezialtextil bespannten Trenntisch,
der das Kupfer durch zwei „Rüttler“ und einem
Luftstrom vom Kunststoff trennt. Dies
funktioniert nach dem einfachen Prinzip: Gleich
grosse Teile mit unterschiedlichem Gewicht.
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Besuchen Sie unseren Internet-Auf-
tritt um mehr über zeitgerechte und
kostensparende Entsorgungs-Tech-
nik von GETAG zu erfahren. Sie fin-
den uns über die Adresse

www.getag.ch
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Seit der Gründung von GETAG Entsorgungs-
Technik AG vor 18 Jahren haben sich nicht
nur die Bedürfnisse der Kunden grundlegend
verändert, auch die Anforderungen des Mark-
tes zur rationellen und umweltgerechten Be-
handlung von Abfällen sind um ein Vielfaches
gestiegen. Seit Beginn haben wir uns intensiv
mit dem Verpressen und Verdichten von Ab-
fällen befasst. Heute profitieren unsere Kun-
den und unser Unternehmen von Erfahrungs-
werten und in die Tat umgesetzten Praxis-
lösungen.

In dieser Ausgabe unserer Kundenzeitschrift
CONTAINER wollen wir Ihnen die verschie-
denen Modelle der Selbstpresscontainer aus
dem Hause Husmann Umwelt Technik näher
bringen. Ein bisschen Stolz erfüllt uns schon,
dass wir den grössten europäischen Hersteller
von Selbstpresscontainern, die Firma Hus-
mann aus Dörpen (Deutschland), in der
Schweiz vertreten dürfen. Zumal die Ma-
schinen allesamt noch komplett in den eigenen
Werken in Deutschland gefertigt werden.

Wenn wir schon die Pressentechnik zum
Thema machen, gehört natürlich auch die
Technik der Ballenpressen dazu. Sie erfahren
mehr über die neueste Technik von
EUROPRESS - einer jüngeren Vertretung
von uns. Ein weiterer Schwerpunkt bildet das
Produkt Guidetti. Seit einem Jahr haben wir
diese Produktelinie im Verkaufsprogramm
und können bereits auf einige zufriedene
Kunden verweisen. Ich wünsche Ihnen eine
interessante Lektüre.

Freundliche Grüsse

Getag ist ISO-zertifiziert
Es ist uns ein grosses Anliegen, die Bedürfnisse
unserer Kunden bestmöglich zu erfüllen. Um
unser Unternehmen weiter zu optimieren,
haben wir die ISO-Zertifizierung (Entwick-
lung und Einführung eines integrierten Ma-
nagementsystem) angestrebt.

Unser Team arbeitete intensiv daran, Arbeits-
prozesse zu dokumentieren, Verbesserungen
einzuführen, Qualitätsleitsätze zu formulieren
und diese umzusetzen. Das gesteckte Ziel wur-
de erreicht! Seit dem 18. April 2008 ist
GETAG Entsorgungs-Technik AG gemäß den
Normen von ISO 9001:2000 zertifiziert.

Die SINCRO Kabelrecyclingmaschinen sind in
vier verschiedenen Modellen erhältlich:

Sincro 315    Durchsatz       80-100 kg/h
Sincro 415    Durchsatz     150-200 kg/h
Sincro 530    Durchsatz     300-400 kg/h
Sincro 950    Durchsatz   900-1100 kg/h
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Verpressung aller gängigen Materialien wie
Papier, Pappe, Folien, EBS, PET und
Gewerbemüll. Durch die einzigartige
Konstruktion setzen Pressen von
EUROPRESS neue Maßstäbe bei sehr
schwierig zu verpressenden Materialien, die
mit herkömmlichen Pressen nicht oder nur
schwer verpresst werden können (Kunst-
stoffverpackungsbänder, Obst- und Gemüse-
kisten, Silofolie, Hartkunststoffe, Weißblech-
dosen, Trockenfutter, Styropor, Luftpolster-
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Die nachfolgenden Bilder sollen Ihnen einen
kleinen Überblick über die Produktevielfalt
und Anwendungsmöglichkeiten verschaffen.
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folie, Weinreben etc.). Die Abbindung kann,
je nach Einsatz, sowohl herkömmlich mit
Stahldraht erfolgen oder, wie neu vom Markt
verlangt, mit Garnabbindung (Ersatzbrenn-
stoffe).

Dank innovativer Technik macht es unser
Lieferant EUROPRESS möglich, auf fast alle
vom Markt verlangten Anforderungen ein-
treten zu können. Im Gegensatz zu den-
jenigen der meisten anderen Anbietern
arbeiten EUROPRESS-Kanalballenpressen
mit drei Hauptantriebszylindern und
Beipass-Ventilen. Diese Technik ermöglicht
den Betrieb mit minimalsten Oelmengen (je
nach Pressentyp bis zu 1000 Liter weniger
Oel). Dadurch werden auch weniger Liter-
leistungen pro Lastwechsel/Hub benötigt,
was zur Folge hat, dass sich die Oeltempera-
turen auch bei Schichtbetrieb in den unteren
Bereichen bewegen. Die Oelviskosität bleibt

länger erhalten. Dadurch sind weniger Oel-
wechsel und entsprechende Altoelentsorgungen
nötig. Die Ersparnis liegt bereits hier auf der
Hand. Pressen bis zu 100 t Presskraft sind
mobil und können mit Hakenfahrzeugen trans-
portiert werden. Das bedeutet:

EUROPRESS konstruiert,
fertigt und liefert komplette Sortieranlagen zur
Aufbereitung verschiedenster Abfallstoffe.
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