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GEMEINSAM  
HERAUSFORDERUNGEN 
MEISTERN.

EDITORIAL

D as erste Halbjahr 2020 war schon ein spezielles. Nichtsahnend ist die Welt von 
einer Pandemie überrollt worden und von heute auf morgen hat der halbe 
Planet den Betrieb eingestellt. Auch die aktuellen weltweiten Zahlen sind noch 

immer alles andere als beruhigend und die wirtschaftlichen Folgen bereiten vielerorts 
Kopfzerbrechen. 

Dennoch sind wir uns sicher, dass wir diese Herausforderung gemeinsam meistern 
werden. Zwar wird sich – auch in unserer Branche – einiges ändern, das muss aber 
nichts Schlechtes bedeuten. Die Geschichte hat gezeigt, dass die größten Fortschritte 
immer von schweren Krisen begleitet wurden. Die Lehren, die wir aus der aktuellen 
bereits gezogen haben und noch ziehen müssen, werden einen Paradigmenwechsel 
in vielen Bereichen auslösen und bringen große Chancen für die Zukunft mit sich. 

Einerseits sieht man, dass besonders moderne Technologien, vernetztes Arbeiten 
sowie digitale Lösungen immer wichtiger werden und sich daraus eine enorme Stei-
gerung der Effizienz von Produktionsanlagen und Serviceleistungen ergibt. Anderer-
seits gewinnen auch ganz traditionelle Werte, wie die wirtschaftliche Stabilität und die 
Handschlagqualität eines Geschäftspartners wieder sehr stark an Wert. 

Gerade jetzt zu Corona-Zeiten ist es mehr als deutlich geworden, dass wir dank lang-
jähriger Partnerschaften, einem motivierten Team und die Erfolge der letzten Jahre 
zuversichtlich in die Zukunft blicken können.

DI Manuel Lindner 
CEO

Mag. Michael Lackner
Managing Director
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ERFOLGE DER LETZTEN  
JAHRE ERMÖGLICHEN SICHERE  
BEWÄLTIGUNG DER KRISE
Die Lage zu Beginn der Corona-Krise ließ vielerorts Stillstand vermuten. Nichtsdestotrotz wurden im Frühjahr 
Jahresabschlüsse für das Jahr 2019 veröffentlicht. So auch beim österreichischen Spezialisten für Lösungen 
zur Abfallaufbereitung und Zerkleinerungstechnologie Lindner Recyclingtech. Dabei sprechen die Zahlen für 
sich und bringen die Sicherheit, dass das Unternehmen die Krise positiv meistern wird.

S tand man zu Ausbruch der 
Pandemie vor der Lindner 
Firmenzentrale, wurde schnell 

klar, dass einiges anders war und auch 
heute noch immer ist. Wie überall sieht 
man Hinweise zu Hygienevorschriften 
und Sicherheitsmaßnahmen neben 
dem omnipräsenten Desinfektionsmit-
telspender. Auch war es, bedingt durch 
die Aufteilung der Teams auf mehrere 
Standorte oder Home-Office-Plätze im 
Bürogebäude ruhiger geworden als ge-
wöhnlich. Hörte man aber genauer hin, 
stellte man schnell fest, dass in den 
Produktionsbereichen auf Hochtouren 
gearbeitet wurde.

Die Unternehmensgruppe rund um 
Lindner Recyclingtech hat letztes Jahr 
die 100-Millionen-Euro Umsatzmarke 
deutlich überschritten und konnte mit 
vollen Auftragsbüchern in das Jahr 
2020 starten. Im April wurde auch der 
Jahresabschluss des vergangenen 
Jahres fertig und dieser lässt CFO Hans 

Sagerschnig die aktuelle Lage zuver-
sichtlich betrachten: „In den letzten 
Jahren hat sich klar gezeigt, dass un-
sere innovative und robuste Techno-
logie immer mehr Anklang am Markt 
findet. Seit 2016 sind die Umsätze 
um rund 70 % gestiegen. Das freut 
uns natürlich. Was aber in Anbetracht 
der Covid-19-Krise viel wichtiger ist, 
ist unsere starke Eigenkapitalquote 
von über 65 %. Das ermöglicht es 
uns auch in herausfordernden Zeiten 
ein stabiler und verlässlicher Partner 
für unsere Kunden zu sein. Durch die 
Leistung und den Zusammenhalt des 
gesamten Teams können wir sicher 
sein, dass wir die Krise gut meis-
tern und auch in Zukunft ein solider 
Arbeitgeber sein werden.“ Passend 
zum Jahresabschluss wurde noch 
das aktuelle Creditreform Rating 
veröffentlicht. Auch hier zeigt das 
Top-Rating, dass die Lindner-Unter-
nehmensgruppe auf sicheren Beinen 
steht.  

LINDNER NEWS

Hans 
Sagerschnig
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LINZ AG VERTRAUT WIEDER AUF LINDNERS  
MIURA 1500 – DIESES MAL AUF DIE NEUE  
VERSION MIT KETTENFAHRWERK

Lindner Sales Manager Clemens 
Jäger (1.v.l.) mit dem Team der LINZ 
AG rund um Betriebsleiter Franz 
Grottenthaler (5.v.l.) bei der In-
betriebnahme des neuen mobilen 
Schredders Miura 1500 DK
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M it über 3000 Mitarbeitenden 
ist die LINZ AG eines der 
größten Dienstleistungs-

unternehmen in der Industrieregion 
Linz an der Donau. Zu den Aufgaben 
der LINZ AG zählen unter anderem die 
Versorgung mit Energie und Trink-
wasser, das Bereitstellen von Telekom-
munikationslösungen, der öffentliche 
Verkehr sowie die Entsorgung von 
Abwässern und Abfällen. 

In der Abfallwirtschaft vertraut man 
schon seit 2010 auf die Technologie 
von Lindner. Was mit mehreren Lind-
ner Nachzerkleinerern der Komet Serie 
anfing, wurde letztlich mit mobilen 
Vorzerkleinerern der Miura Serie 
komplettiert. Hier war der ausschlag-
gebende Grund die hohe Flexibilität 
der Maschinen. 

Durch das Lindner FX-Schnellwech-
selsystem ist das Umrüsten der 
Schnitteinheit für die Verarbeitung 
unterschiedlicher Materialien, bei-
spielsweise von speziellen Wellen für 
die Zerkleinerung von Altholz auf ge-
normte Korngrößen für die thermische 
Verwertung zu besonders robusten 
Werkzeugen für Baumischabfälle, in 
kürzester Zeit direkt am Platz mög-
lich. Dazu Ing. Franz Grottenthaler, 
Betriebsleiter: „Als regionaler Abfall-

verwerter in einer Industrieregion 
müssen wir verschiedenste Materia-
lien verarbeiten. Neben Siedlungs-
abfällen und Sperrmüll fallen bei 
uns auch sehr viele Gewerbe- und 
Industriereststoffe an. Mit dem 
Zerkleinerer Miura haben wir den 
großen Vorteil, dass wir sehr schnell 
auf unterschiedlichste Inputquali-
täten reagieren können. Da wir oft 
auch zähes und störstoffbehaftetes 
Material verarbeiten müssen, spielt 
natürlich auch die Robustheit eine 
wichtige Rolle. Hier konnte uns der 
Schredder Miura einfach überzeu-
gen. Bei der aktuellen Neuanschaf-
fung haben wir uns nun für die 
neue Version mit Kettenfahrwerk 
entschieden. Das bringt uns zusätz-
lich noch den Vorteil, dass wir die 
Maschine komfortabel ohne zusätz-
liches Gerät am Platz manövrieren 
können.“ 

Neben dem neuen Kettenfahrwerk 
und der für Lindner typischen Ro-
bustheit, sorgt die neue Version des 
Lindner Miura 1500 mit kraftvollen 
und sparsamen Scania Euro-5-Mo-
toren in Kombination mit den hoch-
effizienten Hydraulikkomponenten 
für eines – maximale Produktivität 
in der mobilen Zweiwellen-Zerklei-
nerung.   

LINZ AG VERTRAUT WIEDER AUF LINDNERS 
MIURA 1500 – DIESES MAL AUF DIE NEUE  
VERSION MIT KETTENFAHRWERK

In der Abfallbehandlungsanlage der Linzer Gaisbergerstraße nahm man bei der LINZ AG bereits 2017, als einer 
der ersten Kunden, die damals brandneue Lindner Miura 1500 in Betrieb. Die starke Leistung und Qualität des 
Schredders konnte überzeugen, weshalb man schon bald einen zweiten mobilen Vorzerkleinerer orderte. Jetzt 
fiel die Maschinen-Wahl erneut auf Lindner Recyclingtech und den Zerkleinerer Miura 1500 – dieses Mal auf 
die erst kürzlich vorgestellte DK-Version mit Raupenantrieb.

Die LINZ AG für Energie, Telekommu-
nikation, Verkehr und Kommunale 
Dienste wird als aktive Manage-
mentholding mit drei operativen 
Tochtergesellschaften geführt. 
Zuständig für die Abfallwirtschaft 
in der Landeshauptstadt und in 63 
Umlandgemeinden ist die LINZ 
AG-Tochter LINZ SERVICE GmbH, 
in deren Aufgabenbereich u.a. auch 
die Wasserversorgung und die 
Abwasserentsorgung fallen. Der 
Geschäftsbereich ABFALL um-
fasst einen Anlagenpark, darunter 
die Reststoffaufbereitungsanlage 
(RABA), der eine weitreichende Ent-
sorgungsautarkie für einen Großteil 
der in der Region anfallenden Abfälle 
ermöglicht. Dienstleistungen wie z.B. 
die Müllabfuhr, das Containerser-
vice, die Sperrmüllabholung sowie 
die rund 380 Altstoffsammelstellen 
für Altpapier, Leicht- und Metallver-
packungen sowie Altglas ergänzen 
das Angebot. 

www.linzag.at

PRODUKT NEWS
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DER LINDNER FILM EXAMINER:  
VERBESSERUNG DER OUTPUT-QUALITÄT IN  
FOLIENWASCHANLAGEN
Lindner Washtech hat sich in den vergangenen Jahren mit über 50 installierten Waschsystemen im Bereich 
des PE Folienrecyclings zu einem Technologieführer entwickelt. Viele Neuentwicklungen wie das patentierte 
Vorwaschsystem Rafter haben neue Standards in der Branche gesetzt und sind inzwischen fester Bestandteile 
einer jeden Lindner Waschanlage.

D ie neueste Entwicklung für das 
PE Folienrecycling von Lind-
ner Washtech nennt sich Film 

Examiner und wird unmittelbar vor 
dem Extruder als letzte Qualitätskont-
rolle des Output-Materials eingesetzt.  
Das Gerät separiert zuverlässig kleine 
harte Fremdstoffe, die aufgrund ihres 
spezifischen Gewichts im Wasch- und 
Trennungsprozess nur schwer separiert 
werden konnten. Hierzu zählen insbe-
sondere Hartkunststoffteilchen aus PP 
oder HDPE, aber auch leichte Aluteil-
chen oder kleine Holzpartikel. 

Der Film Examiner wird direkt im Luft-
strom unter der thermischen Trocknung 
montiert und nutzt das unterschiedliche 
Flugverhalten von harten Bestandteilen 
und leichten Folien zum Separieren der 
Fremdstoffe. Hierzu wird der bestehen-
de Luftstrom mit diversen Schiebern 
entsprechend reguliert und angepasst. 
Die aus dem Luftstrom separierten 
Fremdstoffe fallen kontrolliert in eine 
hierfür bereitgestellte Auffangbox. 

Georg Krenn, technischer Leiter der 
Lindner Washtech: „Der Focus im 
Kunststoffrecycling liegt auf der Out-
put-Qualität. Mit dem Film Examiner 
ist es uns gelungen, unsere Kunden 
im Streben nach Qualität mit einem 
kompakten und günstigen Aggregat 
entscheidend zu unterstützen. Auch die 
Nachrüstung bestehender Anlagen mit 
dem Film Examiner ist in der Regel ein-
fach und schnell umsetzbar“.  

Lindner Washtech, das weltweit tätige Tochterunternehmen von Lindner Recyc-
lingtech, ist einer der führenden Hersteller von industriellen Kunststoffwaschan-
lagen und Sortiertechnik für Folien und Hartkunststoffe.

Mehr Informationen:  www.lindner-washtech.com

PRODUKT NEWS
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GEHT NICHT, GIBT‘S NICHT!  
TROTZ COVID-19: INBETRIEBNAHME  
VON ANLAGEN MIT MODERNEN TOOLS
Ein neuer Schredder für die Aufbereitung von Abfällen zu Ersatzbrennstoffen ist bestellt, wird geliefert, der 
Umbau der Anlage ist in vollem Gange und dann der Corona-Lockdown. Vor diesem Problem stand man 
beim Entsorgungsunternehmen Hündgen im deutschen Swisttal-Ollheim. Durch den Einsatz von modernen 
Kommunikations- und Remote-Service-Tools läuft der neue Lindner Micromat 2500 planmäßig und wie ge-
schmiert.

J ede Minute, die sich die Inbe-
triebnahme einer neuen Anlage 
verzögert, kostet bares Geld. 

Diese allseits bekannte Weisheit stellt 
schon unter normalen Umständen 
manches Unternehmen vor Heraus-
forderungen. Was das im Lichte einer 
weltweiten Krise bedeutet, weiß Chris-
tian Hündgen, Geschäftsführer und Be-
triebsleiter der Hündgen Entsorgungs 
Gmbh & Co. KG nur zu gut: „Im März 
wurde der neue Lindner Schredder 
Micromat 2500 geliefert – rechtzeitig 
mitten in der Bauphase unserer neuen 
Anlage. Als dann die Meldung kam, 
dass aufgrund von Covid-19 und den 
damit einhergehenden Reisebeschrän-
kungen keine Lindner Servicetechniker 
vor Ort die Maschine in Betrieb neh-
men können, rechneten wir schon mit 

Verzögerungen. Da wir aber Material 
verarbeiten müssen und an Verträge 
gebunden sind, stellte uns das vor 
ein riesiges Problem.“ Um dieser Mi-
sere Herr zu werden, setzte man im 
Hause Lindner auf eine unorthodoxe 
aber smarte Lösung. Mit Unterstüt-
zung aus dem Lindner Servicecenter 
via Videoanalyse und Online-Support 
konnte die Maschine vor Ort instal-
liert werden. Dazu Lindner Kunden-
betreuer Manfred Eßmann: „Einer 
der fundamentalen Grundwerte bei 
Lindner ist es, ein zuverlässiger Part-
ner mit Handschlagqualität zu sein. 
Gerade jetzt setzen wir alles daran, 
unsere Kunden mit allen Mitteln zu 
unterstützen und getroffene Ver-
einbarungen einzuhalten. Dank der 
modernen Technologie kann unser 

Serviceteam sehr viele Dinge online 
erledigen und mittels Videoübertra-
gung Anweisungen für die Inbetrieb-
nahme vor Ort geben. Das funktioniert 
erstaunlich gut. Ich bin mir sicher, dass 
diese Art der Installation auch nach der 
Krise zum Einsatz kommen wird.“ 

Mittlerweile hat der Zerkleinerer Micro-
mat problemlose 200 Betriebsstunden 
am Zähler und die Anlage ist in vollem 
Betrieb. Auch Christian Hündgen freut 
sich erleichtert: „Trotz aller Widrigkeiten 
konnte die vorgesehene Bauzeit ein-
gehalten werden und die Produktion 
läuft wie geplant. Wir bedanken uns 
bei Manfred Eßmann und dem Team 
von Lindner Recyclingtech für diesen 
vorbildlichen Einsatz.“  

Mit Unter-
stützung des 
Lindner Ser-
vicecenters via 
Videoanalyse 
und Online-
Support konnte 
der Schredder 
Micromat 
2500 vor Ort 
bei Hündgen 
Entsorgungs 
GmbH & Co. 
KG installiert 
werden

INSTALLATIONSREPORT
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AKTIVES VORBEUGEN VON BRÄNDEN DURCH 
BESCHÄDIGTE AKKUS IN DER  
ERSATZBRENNSTOFFPRODUKTION MIT DEM 
LINDNER FEUER-PRÄVENTIONSSYSTEM (FPS)

TECHNOLOGIE

Der Sensor des Lindner 
Feuer-Präventionssystem 
(FPS) nach der ersten 
Zerkleinerungseinheit er-
kennt überhitzte Partikel 
frühzeitig
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Eines der aktuellsten Probleme in der Aufbereitung von Abfällen zu Ersatzbrennstoffen (EBS) ist das hohe 
Brandrisiko, größtenteils bedingt durch die ständig steigende Anzahl an Lithiumbatterien im Restmüll. Werden 
diese beschädigt, kann eine chemische Reaktion in Gang gesetzt werden, welche zu enorm hohen Temperatu-
ren führt. Dieser Umstand kann einerseits zu schweren Beschädigungen der Anlage und schlimmstenfalls zu 
einem Großbrand führen. Um diese Gefahrenquellen zu minimieren, erkennt das Lindner FPS (Feuer-Präven-
tionssystem) überhitzte Partikel im Materialstrom, kühlt diese auf ein ungefährliches Niveau oder ermöglicht 
die sichere manuelle Entnahme von nicht kühlbaren Objekten.

O b Smartphone, Auto oder 
Zahnbürste – in der digitali-
sierten mobilen Gesellschaft 

von heute sind Akkumulatoren kaum 
mehr weg zu denken. Milliardenfach 
finden sie Verwendung in unzähligen 
Anwendungsgebieten. Laut der Infor-
mationsseite „lithium-info.at“ der Wirt-
schaftskammer Österreich (Wirtschafts-
kammer Österreich, 2019) werden in 
der Alpenrepublik jährlich rund 4.700 
Tonnen Akkus verkauft, davon ent-
fallen circa 40 % auf Lithiumbatterien. 
Beachtet man, dass nur circa 45 % aller 
anfallenden Akkus und Batterien richtig 
entsorgt werden und laut einer Schät-
zung der Montanuniversität Leoben 
jährlich ungefähr 1,4 Millionen Stück in 
den Restmüll gelangen (VOEB, 2019), 
ergibt sich besonders in der mecha-
nischen Aufbereitung von Abfällen zu 
alternativen Brennstoffen ein brand-
gefährliches Risiko. Zusätzlich geht die 
Montanuniversität Leoben mittelfristig 
von einer Verdoppelung auf 2,8 Millio-
nen Stück Lithiumbatterien im Abfall-
strom aus (VOEB, 2019). Technologisch 
bedingt sind Lithium-Ionen-Akkus 
neben anderen leicht entzündlichen 
Stoffen, wie beispielsweise teerge-
tränkte Textilabfälle, die mittlerweile 

am häufigsten auftretende Gefahren-
quelle für schwere Brände. 

PROBLEM BEI DER  
MECHANISCHEN  
BESCHÄDIGUNG VON AKKUS

Wie alle anderen Energiespeicher-
zellen bestehen Lithium-Ionen-
Akkus aus Anode und Kathode, 

die durch einen für Lithium-Ionen 
durchlässigen Separator sowie ei-nen 
nicht leitenden Elektrolyt getrennt 
sind. Durch den Fluss der Ionen 
zwischen den beiden Elektroden wird 
Energie freigesetzt oder durch das 
Ansetzen einer höheren Spannung 
wieder in der Anode gespeichert. Im 
Vergleich zu anderen Technologien 
weisen Lithium-Ionen-Akkus durch  

Durch den 
mechanischen 
Aufberei-
tungsprozess 
beschädigte 
Akkus und Bat-
terien stellen 
ein enormes 
Brandrisiko 
bei der Ersatz-
brennstoffpro-
duktion dar

AKTIVES VORBEUGEN VON BRÄNDEN DURCH 
BESCHÄDIGTE AKKUS IN DER  
ERSATZBRENNSTOFFPRODUKTION MIT DEM 
LINDNER FEUER-PRÄVENTIONSSYSTEM (FPS)

TECHNOLOGIE
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AKTIVES VORBEUGEN VON BRÄNDEN DURCH 
BESCHÄDIGTE AKKUS IN DER  
ERSATZBRENNSTOFFPRODUKTION MIT DEM 
LINDNER FEUER-PRÄVENTIONSSYSTEM (FPS)

ein sehr großes erzeugbares Poten-
tial zwischen Anode und Kathode 
eine besonders hohe Energiedichte 
auf. Diese ist letztlich das Problem, 
sobald es zu einem Kurzschluss durch 
mechanische Beschädigung kommt. 
Wird die Zelle während der Aufberei-
tung geknickt oder durchtrennt, kann 
der Separator zerstört werden und ein 
Kurzschluss entstehen. Dadurch fällt 
die Spannung zwischen den Polen auf 
null. Das bedingt eine Freisetzung der 
gespeicherten Energie in Form von 
punktueller Hitze. Selbst bei scheinbar 
entladenen Altbatterien ist die ver-
bleibende Restenergie so hoch, dass 
Temperaturen von über 600° Celsius 
entstehen können. Dies führt unter 
Umständen zu einer unaufhaltbaren 
Kettenreaktion: den Thermal Runaway. 
Durch die entstehenden Temperatur-
spitzen werden benachbarte Zellen im 
Akku überhitzt und setzen wiederum 
binnen Millisekunden ihre gespeicher-
te Energie frei. Es kommt zu einem 
kaum löschbaren Brand oder einer 
Explosion. In diesem Zusammenhang 
ergibt sich das besondere Problem, 
dass der Thermal Runaway zeitver-
zögert und nicht unmittelbar nach 
einer mechanischen Beschädigung 
stattfinden kann. In der Ersatzbrenn-
stoffproduktion stellt das ein erhöh-
tes Gefahrenpotential während des 
gesamten Verarbeitungsprozesses 
dar. Schlimmstenfalls gelangt der be-
schädigte Akku in den Brennstoffbun-
ker und löst dort einen verheerenden 
Brand aus. Selbst wenn es nicht direkt 
zu einer Explosion kommt und der 
Akku nicht brennt, sind die entste-
henden Temperaturen bedingt durch 
den Zündpunkt des Brennstoffes von 
319 – 460° Celsius (Lorber, 2010) ein 
enormes Risiko. 

AKTIVE FEUERPRÄVENTION  
MITTELS LINDNER FPS 
(FEUER-PRÄVENTIONSSYSTEM)

Als aktive Sicherheitsmaßnahme 
zur Bekämpfung von potentiellen 
Brandherden bei der Herstellung von 
Ersatzbrennstoffen (EBS) hat sich die 
prozessbegleitende und kontinuierli-

che Überwachung der Oberflächentem-
peratur an mehreren relevanten Stellen 
innerhalb der Anlagen erwiesen. Das 
Lindner Feuer-Präventionssystem (FPS) 
verfügt dazu über optische Sensoren, 
welche die Temperatur an den Förder-
bändern ständig messen und vollauto-
matisch die Kühlung von überhitzten 
Partikeln im Materialstrom mittels  

Typischer Temperaturverlauf einer Anlage zur Ersatzbrennstoffproduktion

Kühlprozess nach Auslösung des ersten Sensors

TECHNOLOGIE
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Sprühnebel auslösen. Durch die sehr 
frühe Detektion dieser Partikel direkt 
nach dem Schredder werden die meis-
ten Gefahrenquellen schon am Anfang 
einer thermischen Reaktion erkannt 
und die benötigte Wassermenge gering 
gehalten. 

Zusätzlich verfügt jede Einheit über 
einen Kontrollsensor, welcher nicht 
kühlbare Objekte, beispielsweise 
einen Lithium-Ionen-Akku bei dem der 
Thermal Runaway bereits eingesetzt 
hat, erkennt. In diesem Fall wird ein 
Alarm ausgelöst und das Förderband 
unter einer aktiven Kühldüse zum 
Stillstand gebracht, um die Gefahren-
quelle manuell entfernen zu können. 
Der jeweilige Schwellwert ist dabei, 
abhängig vom Anwendungsfall, frei 
definierbar. Damit auch einer zeitver-
zögerten Reaktion der Energiezellen 
entgegengewirkt werden kann, ist die 
Zahl der installierbaren Sensorpaare je 
nach Anlagengröße frei skalierbar. 
Um das System auch in bereits be-
stehende Anlagen leicht integrieren zu 
können, ist das Lindner FPS als platz-
sparende Plug&Go-Lösung ausgelegt 
und eignet sich durch die beheizte 
Box-Ausführung auch zur Aufstellung 
in kalten Umgebungen.

BEST-PRACTICE-BEISPIEL –  
MAYER RECYCLING GMBH

Eines der ersten Unternehmen, in 
welchen das Feuer-Präventionssystem 
zum Einsatz kam, ist das Unternehmen 
Mayer Recycling GmbH in der Ober-
steiermark, Österreich. Seit Mitte 2019 
werden Daten erhoben, die klar die 
Vorteile der Technologie belegen. Abbil-
dung 2 zeigt den Temperaturverlauf am 
Förderband bei klassischer EBS-Pro-
duktion. Durchschnittlich werden pro 

Monat über 350 überhitzte Partikel 
im Materialstrom erkannt. Circa 10 % 
davon waren nach dem ersten Kühl-
vorgang immer noch zu heiß für 
die Weiterverarbeitung, führten zur 
Auslösung des Alarms und wurden 
manuell entfernt. Von den entfernten 
Materialien waren ungefähr 70 % 
Batterien, bei welchen eine chemi-
sche Reaktion eingesetzt hatte. Die 
restlichen Auslösungen des Systems 
waren auf kühlbare Materialien wie 
beispielsweise durch die Zerkleine-
rung heiß gewordener Metallpartikel 
zurückzuführen. 

Die erhobenen Daten belegen damit 
klar, dass mit Hilfe des Lindner FPS die 
Brandgefahr in EBS-Anlagen auf ein 
Minimum reduziert werden kann.  

DI (FH) Thomas Huber & DI Stefan 
Scheiflinger-Ehrenwerth, MSc.
Lindner-Recyclingtech GmbH, Produkt-
management, Spittal an der Drau, 
Österreich

Ing. Andreas Säumel
Mayer Recycling GmbH, Geschäftsfüh-
rung, St. Michael, Österreich
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