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ZEICHEN ERKENNEN, 
CHANCEN NUTZEN.

EDITORIAL

D ie Klima- und Umweltschutz-Thematik scheint auf Grund von COVID-19 von 
der internationalen Bühne und damit aus dem Bewusstsein der Menschen 
beinahe verschwunden zu sein. Wie gesagt, beinahe. Schaut man sich bei-

spielsweise das Corona-Wiederaufbauprogramm der EU an, wird klar, dass trotz 
der medialen Absenz weiter an den Zielen festgehalten wird und auch ein Gutteil 
der Investitionssummen in diesen Bereich fließen soll. Zwar kämpft unsere Branche 
momentan mit den direkten Auswirkungen der Krise – wir sind aber sicher, dass sich 
langfristig aus den aktuellen Entwicklungen und Rahmenbedingungen, wie den stän-
dig steigenden Zielvorgaben für Recyclingquoten, große Chancen auftun. In manchen 
Teilbereichen zeichnet sich eine Konsolidierung des Marktes ab und insbesondere bei 
den Themen Re- und Upcycling steigen neue Player in den Markt ein, mit denen vor 
wenigen Jahren niemand gerechnet hätte. 

Aus marketingtechnischem Greenwashing ist dank mündiger Konsumenten eine welt-
weite Nachfrage und damit ein attraktiver Markt für Recyclingprodukte entstanden. 
Manchmal scheint in aktuellen Werbekampagnen die Verpackung wichtiger als das 
Produkt selbst zu sein und wir sind uns sicher, dass sich dieser Trend in Zukunft noch 
verstärken wird. 

Diese Entwicklungen verlangen aber nach neuen Methoden und Technologien, um 
Produktqualitäten noch weiter zu erhöhen und das Produktionsvolumen in vielen Be-
reichen zu steigern – sei es im Recycling oder der Verarbeitung von Abfällen zu hoch-
effizienten Energieträgern. Aus diesem Grund haben wir die strategische Entschei-
dung getroffen, unser Unternehmen weiterzuentwickeln und auf Basis der Erfolge der 
letzten Jahre zu investieren – in eine neue Heimat des Recyclings. 

DI Manuel Lindner 
CEO

Mag. Michael Lackner
Managing Director
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Der 1948 in Österreich gegründete Spezialist für Abfallaufbereitung und Zerkleinerungstechnologie feierte 
am 18. September 2020 den Spatenstich für sein neues Werksgelände. Gestärkt durch die Erfolge der letzten 
Jahre und einer soliden Firmengebarung investiert das Unternehmen in einen über 45.000 Quadratmeter um-
fassenden neuen Standort. Neben einer hochmodernen Produktionsanlage soll die neue Zentrale zum interna-
tionalen Kompetenzzentrum für Müllverwertung und Recycling werden – ganz im Sinne der Circular Economy.

LANGFRISTIGE VERDOPPELUNG DER 
KAPAZITÄTEN MIT BAU EINER NEUEN 
FIRMENZENTRALE 
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Lindner Spatenstich 2020: v.l.n.r. das Lindner Team Matthias Egarter, Harald Ebner, 
Michael Lackner, Karin Lindner, Manuel Lindner mit dem Spittaler Bürgermeister 
Gerhard Pirih

NEWSLETTER
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A ls in den 40ern des vergange-
nen Jahrhunderts die Maschi-
nenfabrik Lindner ihre Pforten 

öffnete, befasste sich die Firma mit 
der Herstellung von Sägewerksma-
schinerie. In den späten 80ern erfolgte 
dann eine Transformation, denn das 
Unternehmen begann sich als eines 
der ersten mit der Zerkleinerung und 
Aufbereitung von Abfällen auseinan-
derzusetzen und wurde so zu Lindner 
Recyclingtech. Heute, 72 Jahre später, 
gehören Recycling und der schonende 
Umgang mit Ressourcen zu den bren-
nendsten Themen unserer Zeit und der 
Spittaler Familienbetrieb ist einer der 
Weltmarktführer, wenn es darum geht, 
Abfälle in Wertstoffe zu verwandeln. 

„Momentan ist die Branche in einem 
starken Umbruch. Ständig steigen 
Recyclingquoten und die Qualitätsan-
forderungen an das Endmaterial. Wir 
arbeiten stets daran, neue Systeme 
zu entwickeln, die es unseren Kunden 
ermöglichen, diesen Anforderungen 
gerecht zu werden“, führt Geschäfts-
führer und Eigentümer Manuel Lindner 
im Rahmen der Spatenstichfeier am 
zukünftigen Standort Spittal-Ost aus. 
„Um das auch weiterhin effizient be-
werkstelligen zu können, verdoppeln 
wir unsere Kapazitäten und setzen da-
bei auf modernste Fertigungstechnolo-

gien, die den Industrie 4.0 Standards 
gerecht werden.“

Am über 45.000 Quadratmeter 
umfassenden Areal wird neben der 
robotergestützten Fertigung und 
einem modernen Logistikzentrum 
eine Akademie mit dem Fokus 
Recycling-Technologie entstehen. 
Dazu konstatiert Michael Lackner, 
Managing Director bei Lindner: 
„Wir waren einer der Pioniere der 
Branche. Dadurch war es uns mög-

LANGFRISTIGE VERDOPPELUNG DER 
KAPAZITÄTEN MIT BAU EINER NEUEN  
FIRMENZENTRALE 

lich ein enormes Anwendungswissen 
zu generieren. Heute verstehen wir 
uns nicht nur als Maschinenbauer und 
Technologiepartner, sondern auch als 
Wissenslieferant für unsere Kunden. 
Deshalb ist es uns besonders wichtig 
dieses Know-how ständig auszubauen, 
daraus neue Lösungen zu entwickeln 
und gewonnene Erkenntnisse systema-
tisch aufzubereiten und weiterzugeben. 
Wir freuen uns schon darauf, Sie bald 
in der neuen Heimat des Recyclings 
begrüßen zu dürfen.“   

LINDNER NEWS
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VERSTÄRKUNG DES INTERNATIONALEN 
SERVICE- UND VERTRIEBSNETZWERKS MIT  
NEUEM STANDORT IN SINGAPUR
Seit über 20 Jahren ist das Unternehmen Lindner bereits am asiatischen Markt vertreten. Besonders in den 
letzten Jahren ist in der bevölkerungsreichsten Region der Welt ein immer stärkeres Bewusstsein für den 
schonenden Umgang mit Ressourcen und vor allem der Verwertung von Reststoffen entstanden. Mittlerweile 
ist der asiatisch-pazifische Wirtschaftsraum zu einem der größten Wachstumsmärkte der Abfallwirtschafts-
branche geworden. Nun verstärkt Lindner Recyclingtech, einer der weltweit führenden Anbieter von Zerklei-
nerungstechnologie und Systemlösungen für das Recycling, mit einer neuen Niederlassung in Singapur seine 
Präsenz in der Region und erweitert damit sein internationales Service- und Vertriebsnetzwerk.

W ir haben jetzt schon 
sehr starke Partner, mit 
denen wir zahlreiche 
Projekte in Ländern wie 

China, Japan, Korea, Thailand, Malay-
sia sowie den Philippinen und auch 
Australien realisiert haben. Mit dem 
neuen Service- und Vertriebshub in 
Singapur haben wir nun eine Anlauf-
stelle für Partner und Kunden geschaf-
fen, um besser auf individuelle lokale 
Bedürfnisse einzugehen und auch über 

Zeitzonen hinweg schnell reagieren 
zu können“, führt Gerhard Gamper, 
Vertriebsleiter bei Lindner Asia-Paci-
fic, aus. Neben Ansprechpartnern für 
Vertrieb, Logistik und Verschleißteil-
versorgung sind vor allem hochqua-
lifizierte Servicetechniker, die direkt 
am Lindner-Stammsitz ausgebildet 
wurden, vor Ort. Zusätzlich zu den 
regionalen Vorteilen steigert die neue 
Dependance gemeinsam mit der 
Niederlassung in den USA und dem 

Stammsitz in Europa die internationa-
le Erreichbarkeit des Support-Teams 
enorm. „Wir stellen sehr hohe Quali-
tätsansprüche an unsere Maschinen 
und im Besonderen an unsere Dienst-
leistungen weltweit. Deshalb freut 
es mich sehr, dass wir mit Lindner 
Asia-Pacific nun den Kreis schließen 
und ganz gemäß unserer Service-
Strategie in Zukunft noch näher am 
Kunden agieren können“, fasst Gamper 
zusammen.  

Gerhard Gamper,  
Vertriebsleiter bei Lindner Asia-Pacific

LINDNER NEWS
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DIE ERSTEN LINDNER  
MOBIL-PRAXISTAGE 

Am 14. und 16. September 2020 lud Lindner Recyclingtech zu den ersten Mobil-Praxistagen in Kärnten unter 
dem Motto „Tausch dich mit den Profis aus“. Neben den vielen Anwendungsmöglichkeiten der mobilen 
Schredder Miura und Urraco wurde auch die Aufbereitung des Schneidwerkzeugs und die komfortablen Ser-
vicepakete des Abfallaufbereitungsspezialisten präsentiert. Die Veranstaltung fand auf Grund von COVID-19 
vor einem handverlesenen Publikum unter strengen Sicherheitsmaßnahmen statt. 

D ass die effiziente Aufberei-
tung von Abfällen auch 2020 
eine wichtige Rolle spielt, 

zeigte das rege Interesse an den 
ersten Lindner Mobil-Praxistagen. 
An zwei Terminen konnte sich das 
Publikum einen Überblick über die 
unterschiedlichen Einsatzgebiete der 
universellen, aber mittels optimierter 
Schnittsysteme hochspezialisierten 
Zerkleinerungs- und Aufbereitungs-
lösungen verschaffen. Zu Beginn des 
Events gab es exklusive Einblicke in 
die Produktion, des Weiteren wurden 
die Vorteile und Aufbereitungsmög-
lichkeiten des geschweißten Schnitt-
systems der mobilen Zerkleinerer 
veranschaulicht. 

In anschließenden Live-Vorführungen 
bei zwei Kunden wurde zum einen die 
Verarbeitung von Altholz mit dem pa-
tentierten Lindner-Schnittsystem für 
besonders feines Korn demonstriert. 
Mit der brandneuen Lindner Miura 
DK konnten Althölzer der Klassen 
A1-A3 auf die genormte Partikelgröße 
P100 F5 in nur einem Schritt zerklei-
nert werden. Zusätzlich wurde mit 
nachgeschaltetem Lindner Zeta Star 
Sternsieb sogar die Klasse P53 F5 
ohne aufwändige Nachzerkleinerung 
gezeigt. Zum anderen konnte live vor 
Ort die hochproduktive Zerkleinerung 

verschiedenster Materialien wie 
Gewerbe- & Industrieabfälle, Leicht-
schrott, Matratzen, Wurzelstöcke, 
Strauch- und Grünschnitt sowie 

EVENT REVIEW

sogar zähe Bahnschwellen durch 
unterschiedlich konfigurierte mobile 
Zweiwellen-Schredder in Augen-
schein genommen werden.  
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PRÄZISION BEI MAXIMALER EFFIZIENZ: 
DAS PATENTIERTE LINDNER ZWEIWELLEN-
SCHNITTSYSTEM

TECHNOLOGIE

D as Grundprinzip einer Zwei-
wellen-Zerkleinerungseinheit 
ist relativ einfach: Zwei gegen-

läufig rotierende Werkzeuge ziehen 
das zu zerkleinernde Material aus der 
Abfallsammlung ein und brechen es 
in kleinere Teile. Geht es dabei um die 
reine Volumensreduktion, beispiels-
weise für einen einfacheren Transport, 
ist das mit herkömmlich konstruierten 
Wellen zu bewerkstelligen. Bei man-
chen Anwendungen sind aber prozess-
bedingt spezifizierte Korngrößen er-
forderlich. Zum Beispiel sind Anlagen 
für die thermische Verwertung von 
Altholz meist auf eine genormte Korn-
größe ausgelegt. Überlange Partikel 
im Materialstrom können die Förder-
technik oder Sicherheitseinrichtungen 
wie die Zellradschleuse blockieren. 
Zusätzlich wirkt sich ein zu hoher 
Feinanteil negativ auf die Verbrennung 
aus und Kleinstpartikel können zu 
Verklumpungen in der Anlage führen. 
Wird also im ersten Zerkleinerungs-
vorgang die Vorgabe nicht erreicht, 
muss das Material weiter behandelt 
werden. Die Krux hierbei: Zusätzliche 
Aufbereitungsschritte sind kosten-
intensiv und senken die Marge des 
Verwerters. Schlimmstenfalls   

Mit dem Lindner Synchron-Fein-Schnittsystem SF wird das zu verarbeitende Mate-
rial nach dem Scherenprinzip in einem Arbeitsgang zweimal geschnitten. Zusätzlich 
werden die Späne noch zweimal über die Reißer gebrochen. 
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PRÄZISION BEI MAXIMALER EFFIZIENZ: 
DAS PATENTIERTE LINDNER ZWEIWELLEN-
SCHNITTSYSTEM

TECHNOLOGIE

kommt es zu Reklamationen durch den 
Abnehmer. Um diese Probleme zu ver-
meiden, setzt das patentierte Lindner 
Synchron-Fein-Schnittsystem SF auf 
eine besondere Geometrie, die auf zwei 
einfachen Prinzipien basiert.   
    
EINE SCHERE UND DIE ARCHIME-
DISCHE SCHRAUBE

Der einfachste Weg feinere Korngrö-
ßen zu erreichen, wäre die Verklei-
nerung der Abstände zwischen den 
einzelnen Schneidwerkzeugen. Bei 
herkömmlichen Wellenpaaren wird 
das Material über parallel zueinander 
wirkendende Reißer gebrochen. Erwei-
tert man hier den effektiven Arbeits-
bereich, würde auch der Kraftaufwand 
und damit der Energieverbrauch signi-
fikant steigen. Ändert man aber den 
Winkel zwischen den Messern, arbeitet 
die Zerkleinerungseinheit nach dem 
Scherenprinzip und es wird auf eine 
kleinere Fläche mehr Kraft ausgeübt. 
Dadurch kann der Wirkungsbereich 
der einzelnen Werkzeuge bei gleich-
bleibendem Leistungsbedarf enorm 
gesteigert werden. Durch die spezielle 
Anordnung der Messer, Reißer und 
Klötzchen der Lindner SF-Schnittein-
heit wird das Material während eines 
Arbeitsganges bis zu viermal geschnit-
ten. So lassen sich kleinere Körnungen 
bei geringem Feinanteil realisieren. 
Der niedrigere Kraftaufwand wirkt 
sich zudem vorteilhaft auf die Bean-
spruchung der Wellen aus, verringert 

dadurch den Wartungsaufwand und 
steigert die Lebensdauer der Schnitt-
einheit enorm. 

Betrachtet man nun die gesamte 
Welle, ergibt sich durch die nicht-pa-
rallele Ausrichtung der Schnittkan-
ten der Effekt zweier gegenläufiger 
archimedischer Schrauben. Was die 
alten Griechen unter Zuhilfenahme 

der Schwerkraft nutzten, um Wasser 
über große Höhen zu transportieren, 
wirkt sich in diesem Fall positiv auf 
das Einzugsverhalten der Zerklei-
nerungseinheit aus. Durch diesen 
aggressiven Einzug wird der Durch-
satz enorm gesteigert und zusätzlich 
die Endfraktion für einen möglichst 
homogenen Austrag nochmals durch-
mischt.        

Die Geometrie der Schnittkanten, basierend auf dem Prinzip der archimedischen 
Schraube sorgt für ein aggressives Einzugsverhalten. 
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PRÄZISION BEI MAXIMALER EFFIZIENZ: 
DAS PATENTIERTE LINDNER ZWEIWELLEN-
SCHNITTSYSTEM

TECHNOLOGIE

WAS ZU BEWEISEN WAR

In der Praxis zeigt sich, dass ein mit 
diesen Werkzeugen ausgestatteter 
Schredder der Lindner Urraco oder 
Miura Baureihe in der Altholzaufberei-
tung die nach ISO 17225-1 genormte 
Korngröße P100 bei einem Feinanteil 
von unter 4 Prozent in nur einem 
Arbeitsgang erzielt. In der Norm wer-
den die zu erreichenden Anteile und 
Maximalspezifikationen von Haupt-
fraktion, Überlängen und Feinanteil 
detailliert beschrieben (siehe Tabelle 

1). Bei der Produktion dieser Norm-
klassen erreichen die hocheffizienten 
Zweiwellen-Zerkleinerer von Lindner 

je nach Ausführung Durchsätze von 
20 bis zu 120 Tonnen pro Stunde – ein 
Spitzenwert.  

Klasse Hauptkorn Grobkorn max. Max. Länge Feinanteil

P63 F05 60 % < 63 mm 10 % > 100 mm 350 mm < 5 % < 3,15 mm

P100 F05 60 % < 100 mm 10 % > 150 mm 350 mm < 5 % < 3,15 mm

P200 F05 60 % < 200 mm 10 % > 250 mm 400 mm < 5 % < 3,15 mm

Typische Korngrößen gemäß EN ISO 17225-1
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Kornspektrumsanalyse von mittels Lindner Miura 1500 mit Synchron-Fein-Schnittsystem zerkleinertem Altholz der  
Kategorie A1 bis A3 (nach deutscher Altholzkategorisierung), P100
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GROBES WERKZEUG FÜR FEINES KORN:  
TUYTEL GROUP SETZT WIEDER AUF MOBILE 
ZERKLEINERUNGSTECHNOLOGIE VON LINDNER 

Jan Arie van der Meijden, Verant-
wortlicher für den Bereich Recycling 
bei der Tuytel Group, hat sich auf 
Grund der Robustheit des ge-
schweißten Schnittsystems und des 
idealen Outputs für den Lindner Zer-
kleinerer Urraco 95DK entschieden

CASE STUDY
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Wenn es um das Mieten von hochwertigen Maschinen geht, ist man im niederländischen Oud-Alblas, circa 25 
km von Rotterdam entfernt, richtig. Hier hat die Tuytel Group ihren Sitz und befasst sich seit 1999 mit der Ver-
mietung von schweren Baumaschinen, Transportlösungen und Recyclingmaschinen in den Niederlanden und 
ganz Europa. Bei Maschinen zur Aufbereitung von Altholz vertraut man auf die robusten Lösungen von Lind-
ner, geliefert und betreut vom niederländischen Vertriebspartner Van der Spek Vianen B.V. 
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Z u den beiden mobilen Zwei-Wel-
len-Zerkleinerern der Urraco 
75 Serie, die schon länger im 

Fuhrpark des Unternehmens zu finden 
sind, kam Anfang des Jahres 2020 
nun die Systemlösung bestehend aus 
dem Zerkleinerer Urraco 95DK und 
dem Sternsieb Zeta Star 95DK hinzu. 
„Als Vermieter von schweren Geräten 
setzen wir ganz gezielt auf hochwertige 
Maschinen von europäischen Top-Mar-
ken. Wir müssen unseren Kunden stets 
zuverlässige Lösungen bieten und den 
Wartungsaufwand auf einem möglichst 
niedrigen Niveau halten“, erklärt Jan 
Arie van der Meijden, Verantwortlicher 
für den Bereich Recycling bei der Tuytel 
Group. Zusätzlich betont van der Meij-
den: „Bei der Anschaffung der neuen 
Aufbereitungslösung für Altholz haben 
wir uns unterschiedliche technische 
Ansätze am Markt angesehen. Letzt-
lich haben wir uns erneut für Lindner 
entschieden. Neben den guten Erfah-
rungen, die wir mit unseren beiden 
Urracos gemacht haben, waren die aus-
schlaggebenden Gründe die Robustheit 
des geschweißten Schnittsystems und 
das exakte Korn. Bei einem Durchsatz 
von circa 65 Tonnen pro Stunde ist die 
Zerkleinerungseinheit hohen Belas-
tungen ausgesetzt und wir wollen es 
unseren Kunden nicht zumuten, alle 80 
Stunden die Messer wieder festschrau-

ben oder sogar tauschen zu müssen. 
Mit dem Urraco 95DK Schredder 
schaffen wir locker 600 bis 700 Stun-
den ohne in die Maschine eingreifen 
zu müssen, und das bei einem saube-
ren Korn ohne große Ausreißer.“ 

Aufbereitet werden bei Tuytel Alt-
hölzer der niederländischen Klassen 
A, B und C, vorwiegend aber der 
Kategorie B, also Altholz, das nicht 
durch Holzschutzmittel oder halogen-
organische Stoffe kontaminiert ist. 
Das Unternehmen bietet seinen Kun-
den die Urraco 95DK als einstufige 
Aufbereitungslösung für Korngrößen 
von 90% <180 mm an. Die Maschine 
ist mit dem patentierten Lindner LW-
Schnittsystem, welches speziell für 
die Aufbereitung von Altholz entwi-
ckelt wurde, bestückt. Zusätzlich kön-
nen durch den Einsatz des Lindner 
Zeta Star 95DK Sternsiebs noch feine-
re Fraktionen bis zu einer Partikelgrö-
ße von P100 nach ISO-Norm 17225-1 
produziert werden. Tuytel bietet auch 
die Option, die Maschinen inklusive 
Bediener zu mieten. 

Der Großteil des verarbeiteten Alt-
holzes wird verschifft und letztlich 
thermisch verwertet. „Neben einem 
genau definierten Korn ist es für 
unsere Kunden enorm wichtig, dass 

GROBES WERKZEUG FÜR FEINES KORN:  
TUYTEL GROUP SETZT WIEDER AUF MOBILE 
ZERKLEINERUNGSTECHNOLOGIE VON LINDNER 

die gemietete Lösung auch mit hoher 
Produktivität betrieben werden kann. 
Hier ist der absolute Vorteil, den wir 
mit den Lindner Maschinen bieten, der 
unkomplizierte Betrieb und die sehr 
langen Wartungsintervalle. So kann 
sich der Bediener auf die Beschickung 
konzentrieren und der Schredder erle-
digt den Rest von selbst“, fasst van der 
Meijden zusammen.   

CASE STUDY

Tuytel ist ein internationales Vermie-
tungs- und Handelsunternehmen 
mit einer hochwertigen und breiten 
Palette an schweren Baumaschinen. 
Das Unternehmen konzentriert sich 
auf Vermietung, Verkauf, Service und 
Wartung sowie den Vertrieb zahlrei-
cher Premiumarken. Mit ihrem Wis-
sen und Know-how unterstützt Tuytel 
Unternehmen in ganz Europa und 
berät diese zu den besten Lösungen 
für unterschiedlichste Anwendungs-
felder. 

www.tuytel.nl
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