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STARK IM TREND.

EDITORIAL

A uch wenn die große mediale Umweltschutzwelle momentan von Viren und 
politischen Scharmützeln von der Weltbühne vertrieben scheint, die Themen 
Recycling und der nachhaltige Umgang mit Ressourcen sind nach wie vor in 

den Köpfen der Menschen verankert. Viel wichtiger: in den Köpfen der Konsumenten. 
Ja, die Rohstoffpreise haben in den letzten Monaten eine Kursrally durchlaufen und 
unsere Branche teilweise vor Herausforderungen gestellt. Es ist die Aufgabe der Poli-
tik hier eine Lösung durchzusetzen, die letztlich die Rezyklatpreise vom Rohölmarkt 
entkoppelt.

Andererseits ist es aber doch erstaunlich, wie oft von Werbestrategen statt dem 
typischen Aktionsaufkleber bunte Grafiken mit den Botschaften „Hergestellt aus 
recyceltem Kunststoff“ oder „100 % recyclingfähig“ in Onlineshops, vom digitalen 
Tante-Emma-Laden bis hin zum multi-milliarden schweren Buchhändler, aber auch in 
der allwöchentlichen Flut an Prospektmaterial platziert werden.

Es zeigt uns, dass die Recyclingbranche am Parkett des internationalen Consu-
mer-Marktes eine immer wichtigere Rolle einnimmt und so mancher Großkonzern 
verstärkt seine Aktivitäten in diesem Bereich. Daher wird es in Zukunft noch viel 
wichtiger werden, die unterschiedlichsten Altkunststoffe zu erstklassigen Werkstoffen 
zu verarbeiten. Dazu bedarf es der Entwicklung von Technologien, die es mit neuen 
Herausforderungen aufnehmen können. Diese Lösungen sind so zu skalieren, dass 
der weltweite Hunger auf nachhaltig produzierte Produkte gestillt werden kann – und 
genau daran arbeiten wir schon heute.

DI Manuel Lindner 
CEO

Mag. Michael Lackner
Managing Director
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LINDNER NEWS

Der europäische Hersteller von Kunststoffkanistern, -fässern und -flaschen AST hat es sich zum Ziel gesetzt, 
langfristig die Rezyklatquote in seinen Erzeugnissen zu erhöhen und strebt an, sich selbst um die Versorgung 
mit diesem „Rohstoff“ zu kümmern. Daher investiert AST in ein neues Kompetenzzentrum mit einer komplet-
ten Kunststoffrecycling-Linie zur Aufbereitung von Post-Industrial- und Post-Consumer-HDPE (High Density 
Polyethylen). Als Projektpartner vertraut man dabei auf die Expertise und eine Systemlösung von Lindner.

AST GRUPPE UND LINDNER STARTEN MIT 
KOMPETENZZENTRUM FÜR NACHHALTIGEN  
RESSOURCENEINSATZ BEI HDPE-PRODUKTEN
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Zentrale von AST Kunststoffverarbeitung GmbH  
in Erndtebrück, Deutschland

NEWSLETTER
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S eit 1977 werden in Erndtebrück, 
Deutschland bei AST Kunst-
stoffverarbeitung GmbH hoch-

wertige Verpackungen mit Zulassung 
für Gefahrgut hergestellt. Das Unter-
nehmen zählt heute zu den Marktfüh-
rern in Europa, wenn es um Behält-
nisse aus Kunststoff für chemische 
Erzeugnisse oder Lebensmittel geht. 
Derzeit arbeitet man mit Hochdruck 
daran, die Nachhaltigkeit der Produkte 
unter Einsatz von recyceltem Material 
zu erhöhen. 

Fragt man bei AST nach, was es mit 
dem neuen Kompetenzzentrum auf 
sich hat, wird schnell die Komplexität 
des Themas klar. Hier treffen gesetzli-
che Vorgaben in Punkto Produktsicher-
heit auf die Grundsätze der Circular 
Economy und EU-Strategien zur 
Vermeidung von Plastikabfällen. Mit 
dem gestarteten Projekt möchte man 
Erfahrungen sammeln, Wegbereiter 
für künftige Strategien sein und den 
Einsatz von Rezyklaten in die Serienfer-
tigung von technisch anspruchsvollen 
HDPE-Gebinden bringen. Letztlich ist 
das Ziel, einen nachhaltigen Rohstoff-
fluss aus eigener Kraft herstellen zu 
können. Das neue Kompetenzzentrum 
dient als Pilotprojekt, um die Erfah-
rungen und das Know-how in weiterer 
Folge an den AST-Standorten in Süd-
deutschland, Belgien, den Niederlan-
den und Großbritannien zu nutzen. 

Als Technologie- und Entwicklungs-
partner hat sich AST für die Zusam-
menarbeit mit dem österreichischen 
Branchenpionier Lindner entschie-
den. Die Wasch- und Sortierkom-
ponenten kommen von dem auf 
Kunststoffrecycling spezialisierten 
Unternehmen Lindner Washtech, 
welches sich auch gemeinsam mit 
AST für das gesamte Engineering 
der Anlage verantwortlich zeigt. 
Komplettiert wird die Systemlösung 
von den Zerkleinerern der Mutter-
gesellschaft Lindner Recyclingtech. 
Dazu führt Hauke Grabau, Verant-
wortlicher für den Bereich Recyc-
ling bei AST, aus: „Wir verarbeiten 
Kunststoff erster Güte zu qualitativ 
hochwertigen Kanistern, Fässern und 
Flaschen und sind der Meinung, dass 
dieser Rohstoff nicht in der pauscha-
len Verwertung landen darf. Mit dem 
neuen Kompetenzzentrum wollen wir 
es schaffen, dieses wertvolle Material 
im Kreislauf zu halten. Meine lang-
jährige Erfahrung in Bereich Kunst-
stoffrecycling hat mir gezeigt, dass 
Lindner hier das beste Gesamtpaket 
und die Kompetenz in der werkstoff-
lichen Wiederverwendung von Poly-
meren bietet. Wir haben von Anfang 
an gesehen, dass bei Lindner die 
Bereitschaft da ist, neue Probleme 
anzugehen und wir bei der gemein-
samen Entwicklung des Projekts 
voneinander lernen können.“   

AST GRUPPE UND LINDNER STARTEN 
MIT KOMPETENZZENTRUM FÜR  
NACHHALTIGEN RESSOURCEN- 
EINSATZ BEI HDPE-PRODUKTEN

LINDNER NEWS

Hauke Grabau, Verantwortlicher 
für den Bereich Recycling bei AST: 
„Mit dem neuen Kompetenzzentrum 
wollen wir es schaffen, langfristig die 
Rezyklatquote in unseren Erzeugnis-
sen zu erhöhen.“
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CIRCULAR ECONOMY IM ARGENTINISCHEN 
ACKERBAU

03/2021 5

Die Lindner Waschanlage stellt sicher, dass 
die LDPE-Flakes für die anschließende  
Extrusion optimal gereinigt werden. 

NEWSLETTER

INSTALLATIONSREPORT
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D er Agrarsektor ist Argentiniens 
wichtigstes wirtschaftliches 
Standbein. Auf einer Fläche 

von 157.000.000 Hektar werden Rinder 
gezüchtet sowie Soja, Getreide und an-
dere Nutzpflanzen angebaut, um damit 
theoretisch 400 Millionen Menschen er-
nähren zu können. Bei einer Produktion 
in diesem Maßstab entstehen neben 
Abermillionen schmackhafter Steaks 
mit passender Beilage jährlich auch 
circa 70.000 Tonnen an Kunststoffab-
fällen – vorwiegend stark verschmutzte 
Agrarfolien, Säcke und Behälter. 

Der Aufbereitung jener durch Erde 
und organische Bestandteile kontami-
nierten LDPE-Agrarfolien hat sich die 

Asociación de Cooperativas Argen-
tinas (ACA) in Cañada de Gómez, 
70 Kilometer westlich von Rosario, 
der drittgrößten Stadt Argentiniens, 
angenommen. ACA ist eine landwirt-
schaftliche Genossenschaft und zu-
dem einer der größten Betriebe des 
Landes. Die zu Rezyklat verarbeiteten 
Folien stammen aus den eigenen 
Produktionsanlagen und entsprechen 
10 % der jährlich in Argentinien an-
fallenden Restkunststoffe aus dem 
Agrarsektor. In einem vierstufigen 
Prozess werden die verschmutzen, 
180-250 µm starken Folien mittels 
Zerkleinerungs- und Waschtechnolo-
gie von Lindner recycelt. Auf Grund 
der Kontamination des Materials 

stellt die Vorzerkleinerung eine we-
sentliche Herausforderung im Auf-
bereitungsprozess dar. Diese erfolgt 
mit einem Lindner Micromat 2000 auf 
die für den weiteren Prozess optima-
le Korngröße von circa 60 mm. Der 
Schredder sorgt dabei für eine kontinu-
ierliche Durchsatzleistung bei langen 
Messerstandzeiten. Anschließend 
werden die Flakes in der Vorwäsche 
von groben Fremdstoffen entfrachtet, 
mittels Friktionswäschern gereinigt 
und getrocknet. Die sauberen Flakes 
werden zu Pellets extrudiert, welche 
wieder für die Produktion von Agrar-
folie verwendet werden – ein schöner 
geschlossener Kreislauf.  

INSTALLATIONSREPORT

CIRCULAR ECONOMY IM 
ARGENTINISCHEN ACKERBAU

Adrián Borovich vom 
argentinischen Lindner 
Vertriebspartner Mega-
plast (links) und Ivan 
Litvinov, Plant Manager 
bei ACA (rechts), freuen 
sich über das Regranu-
lat höchster Qualität, 
aus dem erneut Agrar-
folie gemacht wird.

Jährlich fallen in der 
Landwirtschaft Argenti-
niens ca. 70.000 Tonnen 
an stark verschmutzen 
Kunststoffabfällen wie 
Agrarfolie an.

Der Lindner Micromat punktet mit einer 
kontinuierlichen Durchsatzleistung und 
sehr langlebigen Messern trotz der 
starken Kontamination des Materials.
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COMBERPLAST SÄUBERT KÜSTEN AM RAND 
DER WELT MIT LINDNER MICROMAT 1500

Julio JR Compagnon freut sich über 
das optimale Output des Lindner 
Micromat 1500 für den weiteren 
Recyclingprozess.

CASE STUDY
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Das neue 1500-Modell der Lindner Micromat-Serie wurde auf der K 2019 in Düsseldorf präsentiert und 
demonstrierte in eindrucksvollen Live-Vorführungen im Freigelände die Zerkleinerung von Fischernetzen als 
ersten Schritt im Aufbereitungsprozess. Genau dieses Modell wurde Anfang des vergangenen Jahres an den 
chilenischen Kunststoffrecycler und Circular-Economy-Pionier Comberplast geliefert. Dort schreddert es seit 
einem Jahr erfolgreich alte Fischernetze und Leinen, die an den Küsten Patagoniens eingesammelt werden. 



803/2021
NEWSLETTER

E ine Region, bei deren bloßer Er-
wähnung Naturliebhabern und 
Globetrottern der Atem stockt: 

Patagonien. Neben schroffen Gebir-
gen geformt von Pazifikwinden und 
beeindruckenden Landschaften sind 
es vor allem die Fjorde und Küsten, 
die – abgesehen von den Corona-Rei-
sebeschränkungen – jedes Jahr mehr 
Besucher in den Landstreifen nach 
Süd-Chile locken. So auch Michel Com-
pagnon aus Santiago de Chile. Doch 
außer grandiosen Naturschauspielen 
ist ihm vor allem eines ins Auge ge-
stochen: weggeworfene Fischernetze 
und Leinen, die eine Belastung für die 
Umwelt darstellen und so manchem 

Meeresbewohner ein unglückliches 
Ende bereiten können. Die darauf an-
gesprochenen einheimischen Fischer 
bezeichneten die achtlos entsorgte 
Takelage schlichtweg als Müll. Für 
Compagnon, Commercial Manager 
beim Kunststoffrecycling-Betrieb 
Comberplast, wurde die ungustiöse 
Szenerie aber zu einem Projekt zur 
Rettung der Ozeane und der unver-
gleichlichen Schönheit Patagoniens – 
soviel zur Entstehungsgeschichte des 
Projektes Atando Cabos. 

Was im Jahr 2016 mit einer Hand voll 
Testmaterial im Reisekoffer begann, 
ist heute ein Projekt, im Rahmen 

COMBERPLAST SÄUBERT KÜSTEN AM RAND 
DER WELT MIT LINDNER MICROMAT 1500

dessen jährlich über 3.000 Tonnen an 
Seilen und Netzen zu neuen Produkten 
verarbeitet werden. Dabei erfolgt der 
gesamte Aufbereitungsprozess, ange-
fangen von der Zerkleinerung und der 
Reinigung über die Extrusion bis hin 
zum Spritzgießen neuer Produkte vor 
Ort in der Anlage von Comberplast in 
Santiago de Chile. Seit über 25 Jahren 
hat man sich hier der Circular Economy 
verschrieben, noch bevor Kreislaufwirt-
schaft im Kunststoffrecycling in aller 
Munde war. Dass dieser Weg der richti-
ge ist, bestätigen Julio JR Compagnon, 
CEO von Comberplast und Mitbegrün-
der von Atando Cabos, auch die vielen 
internationalen Preise für Umwelt-  

CASE STUDY

… werden u.a. 
Paletten und Kisten 
in Großserie  
produziert.

Aus den Kunststoff-
abfällen der  

Fischerei- und Fisch-
zuchtindustrie …

Die entsorgten Netze und Leinen an den Küsten 
Patagoniens werden von der lokalen Bevölkerung 
eingesammelt und zu Sammelstellen gebracht. 
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schutz und Innovation: „Die globalen 
Auszeichnungen machen mich sehr 
stolz. Sie helfen uns zu zeigen, dass ein 
anderer Weg möglich ist und, dass das 
Richtige für Mensch und Umwelt auch 
ein profitables Geschäft sein kann. 
Oder um es mit anderen Worten zu 
sagen: Der eigentliche Geschäftszweck 
sollte immer darin bestehen, Probleme 
auf ökonomisch und ökologisch nach-
haltige Weise zu lösen.“ Die großen 
Mengen an alten Fischernetzen, Leinen 
und anderen entsorgten Kunststoffma-
terialien werden zu innovativen neuen 
Produkten für beispielsweise die Agrar- 
und Bergbauindustrie verarbeitet oder 
aber auch in grüne Paletten für eine 
internationale Brauerei umgewandelt. 

Bei der Zerkleinerungstechnologie ver-
traut man seit 2020 auf einen Lindner 
Micromat 1500, ausgestattet mit einem 
optimierten Schnittsystem aus dem 
Lindner Mono-Fix-Baukasten. Dazu 
Julio Compagnon: „Wir verarbeiten 
Kunststoffabfälle aus der Fischerei- 
und Fischzuchtindustrie. Diese Mate-
rialien wurden von sehr intelligenten 
Menschen dafür entwickelt, nicht zu 
brechen oder zu reißen. Daher stellt 
vor allem die Zerkleinerung eine große 
Herausforderung dar. Bei der Verarbei-
tung sind wir immer auf der Suche 
nach neuen Lösungen, um weitere, 

schwierige Projekte anzugehen und 
unsere Produktion wirtschaftlich 
erfolgreich betreiben zu können. Hier 
haben wir mit Lindner einen erfahre-
nen Partner gefunden, der bereit war 
mit uns diesen Weg zu gehen – das 
machen nicht viele Unternehmen.“ 

Die angelieferten Materialien sind 
meist stark mit abrasiven Stoffen 
wie Sand, Steinen oder Organik 
verunreinigt. Deshalb wurde bei der 
Auswahl des Schredders neben einer 
hohen Energieeffizienz vor allem auf 
die Verschleißkosten geachtet. Jetzt 
nach einem Jahr im Einsatz freut 
sich Compagnon: „Wir haben den 

COMBERPLAST SÄUBERT KÜSTEN AM RAND 
DER WELT MIT LINDNER MICROMAT 1500

Micromat im Januar 2020 bekommen– 
am Anfang der Pandemie. Aufgrund 
der Situation mussten wir bei der 
Inbetriebnahme und dem Service neue 
Wege trotz räumlicher Distanz gehen. 
Durch die großartige Zusammenarbeit 
des Lindner Teams in Österreich, des 
chilenischen Vertriebspartners Ingenie-
ría Delta Limitada und unseren Tech-
nikern hier vor Ort konnten wir den 
Zerkleinerer erfolgreich installieren und 
in Betrieb nehmen – alle Beteiligten ha-
ben außergewöhnliche Arbeit geleistet. 
Seither läuft unser Schredder wie ein 
Uhrwerk und wir freuen uns auf viele 
weitere gemeinsame Projekte.“  

CASE STUDY

Video der Erfolgsgeschichte: https://youtu.be/p6UlFpjoYmM 

https://youtu.be/p6UlFpjoYmM 
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AUSWEITUNG DES EINSATZGEBIETES VON 
SCHREDDERN FÜR DAS KUNSTSTOFFRECYCLING 
DURCH FLEXIBLES SCHNITTSYSTEM

TECHNOLOGIE

Moderne Kunststoffe kommen auf Grund ihrer Vielfältigkeit in schier unzähligen Anwendungen zum Einsatz. 
Die unterschiedlichen Werkstoffe müssen beispielsweise für Seile oder Netze besonders reißfest sein, im Falle 
von Paletten oder Ähnlichem großem Druck widerstehen oder für Verkleidungsteile eine gute Formstabilität 
aufweisen. Bei den zugrunde liegenden Größen spricht man von mechanischen Eigenschaften wie Bruchdeh-
nung, Schlagzähigkeit oder Shore-Härte. Diese Faktoren wirken sich allerdings nicht nur auf die Eignung des 
Polymers für das jeweilige Einsatzgebiet oder die Lebensdauer des Endprodukts aus, sondern erfordern auch 
unterschiedliche Herangehensweisen, um im Sinne der Circular Economy wieder für das Recycling zerkleinert 
und aufbereitet zu werden.
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BigBags HDPE-Flaschen PP-Hohlkörper

A uf Grund der unterschied-
lichen mechanischen Eigen-
schaften von Kunststoffen 

werden Schnittsysteme von Schreddern 
meist gezielt für die Verarbeitung eines 
speziellen Materials ausgerüstet. Bei-
spielsweise wirkt sich die Schnittgeo-
metrie von Spitzmessern positiv bei 
der Zerkleinerung von äußerst zähen 
Materialien, wie BigBags, Seilen oder 
Netzen, die hohen Zugbelastungen 
widerstehen müssen, aus. Hier wird die 
durch die Antriebseinheit zur Verfügung 
gestellte Kraft ideal auf eine sehr kleine 
Fläche fokussiert, wodurch solche sehr 
reißfesten Materialien wie mit einem 

AUSWEITUNG DES EINSATZGEBIETES VON  
SCHREDDERN FÜR DAS KUNSTSTOFFRECYCLING 
DURCH FLEXIBLES SCHNITTSYSTEM

TECHNOLOGIE

Messer oder einer Schere zerschnitten 
werden. Im Gegensatz dazu haben 
sich Flachmesser in der Aufbereitung 
von formstabilen Kunststoffen wie 
Polypropylen bewährt. Die im Ver-
gleich zu Fasern eher dickwandigen 
Materialien wie Platten, Kisten oder 
auch Produktionsrückstände aus der 
kunststoff-verarbeitenden Industrie 
(Extrusion, Spritzguss etc.) lassen sich 
einfacher über eine parallele Schnitt-
kante brechen und das aggressive 
Einzugsverhalten der großflächig 
einwirkenden Messer beeinflusst den 
Durchsatz positiv. 

Die Wahl des richtigen Schnittsys-
tems, beziehungsweise das Zusam-
menspiel von Rotor-, Statormessern 
und Drehzahl, beeinflusst auch 
maßgeblich die Qualität des Korns. 
Hier gilt es vor allem den Anteil von 
feinen Partikeln im Materialstrom zu 
vermeiden, denn dieser Feinanteil 
wirkt sich negativ auf Folgeprozes-
se aus und kann unter anderem zu 
Verstopfungen in Reinigungskompo-
nenten oder den feinen Sieben von 
Extrudern führen. 

Anhand oben genannter Beispiele lässt 
sich erahnen, wie umfangreich diese     
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TECHNOLOGIE

Thematik ist. Speziell die wirtschaftliche 
Komponente spielt hier eine wesent-
liche Rolle. Oft kommt es vor, dass 
Auftragsfertiger neben einem Haupt-
material wie beispielsweise Folien noch 
ergänzend andere, in der Produktion an-
fallende Materialien wie Brocken abneh-
men müssen. Zusätzlich müssen häufig 
mehrere unterschiedliche Altkunststoffe 
zur Auslastung der Produktionskapa-
zitäten verarbeitet werden. Setzt man 
jetzt für jeden Stoffstrom einen eigenen 
Schredder ein, lässt sich, abhängig von 

Unternehmensgröße und anfallenden 
Mengen, die Wirtschaftlichkeit nur 
schwer darstellen. Deshalb werden 
kleinere Chargen oftmals weiterver-
kauft, was wiederum die zu erzielende 
Produktivität senkt. 

Mit diesem Problem hat man sich bei 
Lindner beschäftigt und die etablierte 
Mono-Fix-Technologie zu einem smar-
ten System weiterentwickelt. Mono-
Fix erlaubt das Wechseln von Messern 
und Messerhaltern durch nur eine 

einzige Schraube und wurde ursprüng-
lich entwickelt, um Stillstandzeiten bei 
Wartungen zu minimieren. Jetzt wurde 
das System um mehrere Module erwei-
tert. Zur Verfügung stehen unterschiedli-
che Spitz- und Flachmesser sowie Blind-
platten und spezielle Gegenmesser, die 
am selben Rotorkörper einsetzbar sind. 
Durch diese Erweiterung ist es nun 
möglich, nicht nur das Schnittsystem 
verschleißbedingt komplett zu ersetzen, 
sondern auch unterschiedliche oder ge-
mischte Rotorkonfigurationen           

Messer und Messerhalter des Lindner Mono-Fix-Systems lassen sich frei am Rotor 
positionieren und mit nur einer Schraube wechseln. 

AUSWEITUNG DES EINSATZGEBIETES VON  
SCHREDDERN FÜR DAS KUNSTSTOFFRECYCLING 
DURCH FLEXIBLES SCHNITTSYSTEM
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TECHNOLOGIE

einzusetzen. Besonders bei schwieri-
gen Materialien wie massiven Brocken 
können durch gemischte Schnittsys-
teme bekannte Probleme vermieden 
werden, denn setzt man hier nur Spitz-
messer ein, fräsen sich die Messer in 
den Kunststoff und der Durchsatz sinkt 
stark ab. Kombiniert man die beiden 
Systeme, entsteht ein durch das Spitz-
messer präzise geschnittenes Korn und 
die anfallenden Einfräsungen werden 
von den Flachmessern freigeschnitten. 
Ebenso kann durch den Einsatz von 
speziellen Füllplatten die Aggressivität 
der Schnitteinheit angepasst werden, 
um auch mit geringen Antriebsleistun-
gen schwere Materialien bei entspre-
chenden Durchsätzen verarbeiten zu 
können. Zusätzlich zu den flexiblen 
Rotorkonfigurationen werden maßge-
schneiderte Software-Set-Ups angebo-
ten, mit denen relevante Parameter in 
Bezug auf die Maschinensteuerung und 
den Frequenzumformer an das jeweili-
ge Einsatzgebiet angepasst werden. 

Die schlüsselfertigen Pakete können 
anwendungsbezogen und passend 
zum jeweiligen Schredder als material-
spezifische Option bestellt werden. Bei 
der Entwicklung dieser Lösung setzte 
man bei Lindner vor allem auf das über 
Jahrzehnte international erworbene An-
wendungs-Know-how, denn schließlich 
funktioniert die ideale Schredder-Konfi-
guration für PP-/PA-Leinen in Chile auch 
wunderbar an den Küsten Norwegens.  

AUSWEITUNG DES EINSATZGEBIETES VON  
SCHREDDERN FÜR DAS KUNSTSTOFFRECYCLING 
DURCH FLEXIBLES SCHNITTSYSTEM

Schwierige Materialien wie massive Brocken können durch eine gemischte  
Rotorkonfiguration problemlos verarbeitet werden.
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LOHNFERTIGER ERWEITERT PRODUKTIONS- 
KAPAZITÄTEN MIT ANWENDUNGSOPTIMIERTER 
SCHREDDER-TECHNOLOGIE

Mit Hilfe des flexiblen Schnittsystems 
des Zerkleinerers können Andreas 
(links) und Gheorghe (rechts) Campan 
von Candi Plastic Recycling ideal auf 
Kundenwünsche eingehen.

CASE STUDY
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Seit 2001 werden im niederösterreichischen Sollenau bei Candi Plastic Recycling Industrieabfälle aus thermo-
plastischen Kunststoffen zu hochwertigen sortenreinen Rezyklaten verarbeitet. Um als Lohnfertiger dabei 
ideal auf die Wünsche der Kunden eingehen zu können, setzt man auf Schredder mit flexibler Schnitteinheit 
von Lindner.
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P roduzenten von Kunststoffpro-
dukten haben zur Verbesserung 
der Nachhaltigkeit ihrer Erzeug-

nisse zwei Möglichkeiten: Entweder 
eigene Recyclingkapazitäten aufzu-
bauen oder sich auf einen etablierten 
Spezialisten zu verlassen. Einer dieser 
Spezialisten ist Candi Plastic Recycling 
GmbH. Am Stammsitz des Familien-
unternehmens, bei dem Hündin Mia 
für die Konzernsicherheit sorgt, werden 
jährlich etwa 3.000 Tonnen thermo-
plastische Kunststoffe wie PE, PP, PS 
und ABS zu sortenreinen Regranulaten 
verarbeitet. Die Materialien, die südlich 
der österreichischen Metropole Wien, 
sowie beim Tochterunternehmen Calex 
im rumänischen Baia Mare verarbeitet 
werden, stammen meist direkt von in-
ternationalen Größen der Verpackungs- 
und Markenproduktherstellung. 

Eines der Geheimnisse des Betriebs 
auf seinem mittlerweile zwanzigjähri-
gem Erfolgsweg ist es, sich ständig an 
unterschiedliche Materialien und neue 
Kundenwünsche anpassen zu können. 
Dazu Andreas Campan, Leiter der Pro-
duktion und Cheftechniker bei Candi 
Plastic Recycling: „Wir verarbeiten 

Thermoplaste in beinahe jeder Form, 
angefangen von Folien über Hohl-
körper bis hin zu Klumpen. Da immer 
mehr Produzenten Abfälle so gut 
es geht vermeiden wollen, steigen 
die geforderten Abnahmemengen 
und damit auch die Vielfältigkeit der 
unterschiedlichen Materialien stän-
dig. Um hier dem Kundenwunsch 
gerecht zu werden, aber auch unsere 
Kapazitäten mit optimaler Produktivi-
tät auslasten zu können, setzen wir 
auf Technologien, die es uns ermög-
lichen, ein möglichst breites Spekt-
rum abzudecken.“ Im konkreten Fall 
der Zerkleinerung, der ersten Stufe 
im Aufbereitungsprozess, setzt man 
deshalb auf kompakte Schredder von 
Lindner. Auf Grund von Empfehlun-
gen aus der Branche hatte man sich 
einst für den Hersteller entschieden. 

Heute prägt die Zusammenarbeit von 
Candi Plastic Recycling und Lindner 
eine Partnerschaft, in der gemeinsam 
an smarten Lösungen für neue Her-
ausforderungen gearbeitet wird. „Wir 
haben nach einer Lösung gesucht, 
um möglichst viele unterschiedliche 
Materialien mit einer Maschine ver-

arbeiten zu können. Das hält einerseits 
die Investitionskosten im Rahmen 
und sorgt dafür, dass wir die uns zur 
Verfügung stehenden Kapazitäten ideal 
auslasten können. Sind diese Punkte 
erfüllt, können wir letztlich auch unsere 
Umsätze steigern. Als wir uns damit an 
Lindner gewandt haben, war sofort die 
Bereitschaft da, dieses Thema gemein-
sam anzugehen“, erläutert Campan. 
Das Resultat dieser Zusammenarbeit 
ist ein flexibles Schnittsystem, auf-
bauend auf der bewährten Lindner 
Mono-Fix-Technologie. Dadurch ist es 
möglich, den Zerkleinerer in kurzer Zeit 
an die unterschiedlichsten Materialien 
anzupassen und dabei mit verschiede-
nen Messergeometrien und Rotorkon-
figurationen die Durchsätze auf einem 
konstant hohen Niveau zu halten. Dazu 
konstatiert Stefan Scheiflinger-Ehren-
werth, Leiter des Produktmanagements 
bei Lindner Recyclingtech: „Wir legen 
immer großen Wert darauf, Lösungen 
gemeinsam und ganz nah am Kunden 
zu entwickeln. In der Zusammenarbeit 
mit dem großartigen Team von Candi 
hat sich dieser Ansatz wieder einmal 
mehr als bewährt.“  

Die Kombination unterschiedlicher Messergeometrien  
ermöglicht eine optimale Anpassung an die zu zerkleinernden 
Kunststoffe.

LOHNFERTIGER ERWEITERT PRODUKTIONS- 
KAPAZITÄTEN MIT ANWENDUNGSOPTIMIERTER 
SCHREDDER-TECHNOLOGIE
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