
Liebe Leserinnen und Leser,

die kontinuierliche und erfolgreiche 
Weiterentwicklung unseres Leistungs-
angebotes so wie die begleitenden
Dienstleistungen bilden den Kern
unserer Aktivitäten am Markt.
Wir bieten Lösungen für die indivi-
duellen Entsorgungsprobleme un-
serer Kunden an. Zielgerichtet und
ergebnisorientiert denken wir uns
jeden Tag neu in die jeweiligen
Aufgabenstellungen hinein. 
Über aktuelle Fakten und Informatio-
nen zum Thema Entsorgung von Wert-
und Abfallstoffen möchten wir im 
neuen Newsletter PRESTO FACTS
ebenso berichten wie über konkrete
Aufgabenstellungen, die die Kamp-
werth Umwelttechnik in enger Zusam-
menarbeit mit ihren Kunden bearbei-
tet hat. Denn: Kundenorientierung in
jeder Beziehung – das ist unser Ziel.

Ihr Uwe Frerig
Geschäftsführer

PRESTO FACTS
Die Zeitung für Kunden und Geschäftspartner

Ausgabe 01 | 2006

Große Mengen Wertstoffe 
problemlos entsorgen 

Problemloses Verdichten 
und Entsorgen spezifischer 
Materialien

Lebensmittel entpacken 
und trennen – aber wie?

Nassmüll anders pressen

Es ist so weit: die erste Ausgabe der PRESTO FACTS

geht an den Start, die Zeitung für alle Kunden und

Geschäftspartner der Kampwerth Umwelttechnik. 

Die aktuellsten 

Informationen für Sie!

PRESTO – der Name ist Programm!

Themen

PRESTO Kanalballenpresse HPK

Große Mengen Wertstoffe problemlos entsorgen

Die Entsorgung von Abfall und Wertstoffen ist in den meisten Unter-
nehmen ein Kostenträger mit beachtlichem Stellenwert. Das wachsende 
Umweltbewusstsein von Unternehmen und deren Kunden erhöhen die Anfor-
derungen und damit auch die Kosten der Entsorgung. Durch sinnvolle
Investitionen können wachsenden Anforderungen im Bereich des Umwelt-
schutzes erfüllt und gleichzeitig erhebliche Kostensenkungen bewirkt werden.

PRESTO Kanalballenpresse HPK!
Eine Hochleistungs-Kanalballenpresse
Typ HPK der Marke PRESTO wird zur
effektiven Entsorgung von großen Men-
gen Papier-,  Karton-, oder Kunststoff-
abfällen eingesetzt. 

Die hydraulische Presse presst das Ma-
terial zu hoch verdichteten, formstabi-
len Ballen. Die kantigen Ballen sind
perfekt stapelbar, dadurch lässt sich
Lagerraum optimal ausnutzen. Länge
und Gewicht der Ballen können auf die
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PRESTO  s tandard

jeweiligen Lagerungs- und Transportan-
forderungen ausgerichtet werden.
Die PRESTO Kanalballenpresse Typ
HPK funktioniert voll automatisch. Die
Beschickung kann kontinuierlich über
maschinelle Fördereinrichtungen oder
wahlweise manuell erfolgen. Das hori-
zontal laufende Pressschild presst das

Schnell und zielorientiert 
Folgende Lösungen wurden für diese
Aufgabenstellungen realisiert: Wertstoffe
wie Kartonagen und Folien werden in
1,1 cbm Müllgroßbehältern gesammelt
und durch die Mitarbeiter zu den zwei
vor Ort stationierten PRESTO Selbst-
presscontainern gebracht. Die integrier-
ten Hub-Kippvorrichtungen erleichtern
die Beschickung der Selbstpresscontainer.

Abfälle, die bisher in Müllgroßbehältern
1100 erfasst und täglich durch einen
Hecklader des Entsorgers abgeholt wur-
den, werden heute effektiver und Kosten
sparender bearbeitet: eine PRESTO
Stationäre Verdichtungsanlage des Typs
RHD 2000 mit 30 cbm Behälter ver-
presst das über die Hub- und Kippvor-
richtung zugeführte Material. Sobald
der Behälter – 3/4 bzw. voll ist, erfolgt
die Meldung – vollautomatisch über ein
Selbstwählgerät – an der Pforte des Her-
stellers und beim Entsorger direkt. Die
Abholung der Abfälle erfolgt so Zeit
und Kosten reduzierend. 

Zusammenarbeit zahlt sich aus
Dieses, gemeinsam vom produzierenden
Unternehmen, Entsorger und Maschinen-
bauer erarbeitete Entsorgungskonzept,
zeigt eindrucksvoll, wie erfolgreich und 
effizient Ergebnisse einer konstruktiven
Kooperation sein können. Eine intensive
Schulung und Sicherheitsunterweisung
vor Ort durch Herrn Götz, Mitarbeiter der
Kampwerth Umwelttechnik, vervollstän-
digten das Projektergebnis.

Beispiel: Klebebandhersteller
Kundenspezifische Entsorgungsproble-
me fordern individuelle Lösungen. Ein
Klebebandhersteller stand vor der Auf-
gabe, Randbeschnitte aus der Produk-
tion von Klebebändern zu verdichten.
Besonderer Reiz der Aufgabenstellung
für uns: das mit Kleber beschichtete 

Klebriges Papier? Kein Problem!
Nach reiflicher Überlegung und ver-
schiedenen, technischen Beurteilungen
entschieden wir uns für den Einsatz einer
PRESTO Stationären Verdichterschnecke
vom Typ SPN 11, ausgestattet mit einem
30 cbm Behälter. Eine Absauganlage
beschickt den Schneckenverdichter,
die Befüllmenge liegt bei ca. 8,5 t.
Nach verschiedenen Testläufen im
Hause Kampwerth Umwelttechnik war
klar: das spezifische Material (Papier
mit Kleber) lässt sich ohne Problem zu-
führen, verdichten und aus dem End-
behälter der PRESTO Anlage entfernen.

Aktuell arbeiten zwei baugleiche Anla-
gen dieser Art, ausgerüstet mit SPS-
Steuerungen. 

Einsparpotenziale entdeckt und
genutzt!
Im Rahmen der Diskussion um Einspar-
potenziale im Rahmen der Entsorgung
von Wert- und Abfallstoffen wurde eine
Projektgruppe ins Leben gerufen: 
Mitarbeiter des Klebebandherstellers,
Herr Deichelbohrer, Firma MERB (Mittelba-
discher Entsorgungs- und Recyclingbe-
trieb) und Herr Götz, Mitarbeiter der
Kampwerth Umwelttechnik beschäftigten
sich mit der Frage, wo, wie und in wel-
chem Umfang Einsparungen bei der Ent-
sorgung und Verwertung von Kartonagen,
Folien und sonstigen Abfällen beim Klebe-
bandhersteller erzielt werden könnten.
Zu Beginn des Projektes wurden genaue
Anforderungen definiert.

Problemloses Verdichten und Entsorgen spezieller Materialien 

Material und bindet es entsprechend der
gewählten Ballenlänge automatisch ab.

Anwenderfreundlich, betriebssicher,
universell einsatzbereit
Funktionssicherheit und Bedienerfreund-
lichkeit sind eine Selbstverständlichkeit
bei allen PRESTO Produkten; nicht nur
hinsichtlich der Anwendung selbst,
sondern auch bezüglich der Integration

in das Arbeitsumfeld. PRESTO Kanal-
ballenpressen Typ HPK verdichten Ver-
packungsabfälle und Wertstoffe, ihre
Einsatzmöglichkeiten sind vielseitig:
Entsorgungsbranche, Handelsketten,
Verpackungsindustrie, Druck- und Pa-
pierindustrie, Versandhäuser. 

Fragen Sie unsere Fachleute nach indivi-
duellen Lösungen für ihre Bedürfnisse.

PRESTO Stationäre Verdichtungsanlage
Typ RHD 1800 mit int. Hub-Kippvorrich-
tung

Fortsetzung von Seite 1

Papier, aus dem der Randbeschnitt be-
steht, war in Bezug auf die Förderung
durch einen Schneckenverdichter nicht
ohne weiteres berechenbar. Gleichfalls
war unklar, wie sich das gepresste
Material bei der Entleerung des Behäl-
ters verhält.
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Effektiv trennen, Entsorgungs-
kosten sparen!
Herkömmliche Lösungsansätze zerklei-
nern erst und trennen dann durch ein
Sieb-Press-Verfahren den Inhalt von
den Verpackungselementen. Dazu
bedarf es des Einsatzes mehrerer
Maschinen und Arbeitsschritte. Durch
die   Modifizierung eines bestehenden
PRESTO Produktes, die Entwässerungs-
schneckenpresse, hat die Kampwerth
Umwelttechnik GmbH den Zerkleine-
rungs – und Trennvorgang in einer Ma-
schine realisiert.

PRESTO bietet die Lösung in 
einer Maschine!
Die PRESTO Entwässerungsschnecken-
presse presst das Eingangsmaterial
mittels einer horizontal gelagerten
Schneckenwelle in einen verjüngten
Kanal. Unterhalb der Einfüllöffnung
und im Bereich des Austrittskanals
sind Siebe angeordnet. Über diese wer-
den die organischen Materialien abge-
geben und in einer Auffangwanne ge-
sammelt. Das Verpackungsmaterial
wird separat aus dem Kanal heraus ge-
drückt und der Entsorgung zugeführt.

Natürlich kundenindividuell!
Die PRESTO Entwässerungsschnecken-
presse wird stationär betrieben. Kun-
denindividuelle Anpassungen wie Un-
tergestelle, Auffangwannen, Auslauf-
mulden, etc. können entsprechend der
räumlichen und technischen Gegeben-
heiten des Betreiberbetriebes variabel
eingerichtet werden. Selbst das mobile
Betreiben auf einer Lafette ist dank der
relativ geringen Außenmaße der

Lebensmittel entpacken und trennen – aber wie?

Horizontal gelagerte 

Schneckenwelle 

Das Entpacken von Lebensmitteln sowie die Trennung von Verpackung und Lebensmittel stellt eine anspruchsvolle Heraus-
forderung für den Maschinenbau dar. Produzierte Fehlchargen, Lebensmittel mit überschrittenem Verfallsdatum, sowie Speise-
reste aus Großküchen sollen schnell und einfach entpackt werden, damit die biologischen Wertstoffe umgehend ihrer weite-
ren Verarbeitung zugeführt werden können. Spezialisierte Entsorgungsfachbetriebe und Biogasanlagenbetreiber müssen sich
dieser Problematik stellen.

Maschine möglich. Dieses PRESTO
Produkt wird bereits in verschiedenen
Unternehmen der Entsorgungsbranche
und in Biogasanlagen erfolgreich einge-
setzt.

Modifizierte PRESTO Entwässerungsschneckenpresse

Austrittskanal für das Verpackungsmaterial nach

Zerkleinerungs- und Trennungsprozess



for your pressing issues

Herkömmliche mobile Nassmüll-Selbst-
presscontainer arbeiten mit einem pen-
delnden Pressschild, das oberhalb des
Behälterbodens positioniert ist. So steht
und bewegt es sich ständig im zu 
verdichtenden Material und der darin
enthaltenen Flüssigkeit. Dies schädigt
langfristig das Material.

Nassmüll anders pressen

PRESTO  ak tuel l

Der PRESTO Nassmüll-
Selbstpresscontainer 
Durch die höhere Lagerung des Press-
schildes in der Maschine, also weitge-
hend außerhalb des Schmutzbereiches,
wird der Kontakt des Schildes mit dem
feuchten Material auf das Notwendig-
ste minimiert. Die Flüssigkeiten lagern
sich im unteren Bereich des Behälters
ab, Zylinder und Pressschild bleiben
frei von Verschmutzungen. Pflege und
Haltbarkeit der Presseinrichtung wer-
den somit deutlich verbessert, ohne
Funktionalität einzubüßen.

Herausgeber:
Kampwerth Umwelttechnik 
GmbH & Co. KG
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Konzeption/Realisierung:
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impressum

1) Konnten Sie für Ihren Arbeitsbereich interessante Aspekte in unserem 
Newsletter entdecken?

ja
nein

2) Welche Themen aus dem Bereich Entsorgung sind für Sie noch interessant?

Bitte geben Sie Ihre aktuelle Email-Adresse an, denn der Newsletter 
kommt demnächst per Mail. (Bitte E-Mail-Adresse eintragen!)

Sollen weitere Kollegen den Newsletter erhalten?
(Bitte E-Mail-Adressen eintragen!)

Natürlich möchten wir gern von Ihnen
wissen, was Ihnen an unserer ersten
Ausgabe gefallen hat, zu welchen The-
men Sie sich noch mehr Informationen
wünschen oder welche Anregungen Sie
uns geben möchten.
Dazu bitten wir Sie, das nachfolgende
Fax ausgefüllt an uns zurück zu sen-
den. Schenken Sie uns diese kurze Zeit,
damit wir noch besser auf ihre Bedürf-
nisse eingehen können.   

Firmenstempel (falls zur Hand)

Bitte abtrennen und Fax senden an: 05424 2927-90

Darum ist uns Ihre Meinung wichtig

Typ HA10; Nssmüllausführung

!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 33554432
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition (ISO Coated sb \050Prozess-Standard Offset, gestrichenes Papier, 60 L/cm\051)
  /PDFXRegistryName (http://www.eci.org/deu/pages/profiles_d.html#fogra)
  /PDFXTrapped /False

  /OffOptimizations 3
  /Description <<
    /ENU <FEFF00500044004600200066006f00720020006f006600660073006500740020007300680065006500740066006500640020007000720069006e00740069006e0067002000280031003500300020006c007000690029003a00200020003300300030002f00310032003000300020006400700069002c0020004a0050004500470020004d0065006400690075006d002e00200049006e0063007200650061007300650020004a0050004500470020007100750061006c00690074007900200066006f007200200064006900660066006900630075006c007400200069006d0061006700650073002e00200041006c0073006f00200061006400610070007400200066006f00720020006800690067006800650072002000730063007200650065006e002000720075006c0069006e00670073002e00200028003000340030003700320039002f00530074004a002f007700770077002e00700072006500700072006500730073002e006300680029>
    /DEU <FEFF0050004400460020006600fc00720020004f006600660073006500740064007200750063006b00200028003600300020004c002f0063006d0029003a0020003300300030002f00310032003000300020006400700069002c0020004a0050004500470020004d0069007400740065006c002e00200042006500690020006800650069006b006c0065006e002000420069006c006400650072006e00200064006900650020004a005000450047002d005100750061006c0069007400e40074002000650072006800f600680065006e002e00200042006500690020004600650069006e00720061007300740065007200200064006900650020004100750066006c00f600730075006e006700200065006e00740073007000720065006300680065006e006400200061006e00700061007300730065006e002e0020>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice


