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Höcker Polytechnik

Abfallentsorgungssystem für Wellpappen- und Logistikindustriepark
N

ach langer Vorplanung hat die Hö die Abfälle aus der Wellpappenverarbei
cker Polytechnik GmbH einen Auf tung wie auch aus der Erzeugung und
trag zur Lieferung einer gesamten Abfall transportiert sie zur vollautomatischen
entsorgungsanlage erhalten: Es geht Ballenpresse. In die Förderbandanlage ist
eine Wiegeeinrichtung integriert, um die
dabei um Europas leistungsfähigsten
Wellpappen- und Logistikindustriepark produzierte Abfallmenge aus den Be
der Tricor Packaging & Logistics AG mit reichen Verarbeitung und Erzeugung
dem neuen Werk in Bad Wörishofen. Dies erfassen zu können. Über Zerreißventila
konnte nur über die enge
toren werden die Endlos
Zusammenarbeit mit den Hohe Energieeffizienz,
Randstreifen an der Well
Tricor-Verantwortlichen größtmögliche
pappenanlage abge
im Bereich Technik, dem Automatisierung,
saugt und zerkleinert.
Projektteam, Architektur, reibungslose Logistik
Die Trennung der zerklei
Maschinenausrüstung
nerten Pappen vom Luft
und Logistik erreicht werden. Die Zielset strom und Abgabe in die Ballenpresse
zungen bestanden vor allem darin, eine erfolgt über einen im Unterdruck betrie
hohe Energieeffizienz, größtmögliche benen Höcker-Polytechnik-Materialab
Automatisierung und eine reibungslose scheider der Baureihe PMA-U. Über die
Logistik im Abfallhandling zu erreichen. Förderbandanlage werden Querschnei
Weitere Ziele waren geringer Personal derabfälle und Schälware sowie Hülsen
einsatz sowie größtmögliche Sauberkeit aus der Wellpappenerzeugung der Bal
in den Produktions- und Technikbe lenpresse zugeführt und zu handelsüb
reichen. Die Entsorgungs- und Entstau lichen Ballen verpresst. Großflächiger
bungsanlage mit einer Gesamtluftmenge Abfall wird über zwei separate Shredder
von 235.000 m³/h besteht aus den drei anlagen mit einer Arbeitsbreite von
Bereichen Abfallentsorgung in der Erzeu 2.000 mm für den Transport mittels För
gung und Verarbeitung, Maschinenent derbandanlage aufbereitet. Über leis
staubung und Absaugung in der Holz tungsgeregelte Reinluftventilatoren, die
verarbeitung. Die Abfallentsorgung um in einer druckstoßgeprüften Filteranlage
fasst u. a. eine in verschiedenen Sekti der MultiStar-Baureihe integriert sind,
onen aufgeteilte Unterflur-Förderband erfolgt die Entstaubung der Förderluft
anlage mit 250 Metern Länge und bis zu und der Förderbandübergaben, um sau
1,4 Metern Gurtbreite. Diese übernimmt bere Produktions- und Technikverhält

. absaugen
. fördern
. filtern
. shreddern
. pressen

Höcker Polytechnik lieferte die
gesamte Abfallentsorgungsanlage für den neuen Tricor-Wellpappen- und Logistikindustriepark

Die Montage der verschiedenen
Anlagen erfolgte in enger
Abstimmung mit dem Bau
fortschritt des Werkes.
Fotos: Höcker Polytechnik

nisse zu gewährleisten. Die Filterele
mente werden zeit- und energiespa
rend im laufenden Betrieb mit Druckluft

Abfallentsorgung –
gewinnbringende Lösungen
vom Komplettanbieter

HÖCKER POLYTECHNIK GmbH
Borgloher Straße 1 · 49176 Hilter
Fon + 49 (0) 5409 405 - 0
Fax + 49 (0) 5409 405 - 555
info@hpt.net
www.hoecker-polytechnik.de

recycling aktiv 1/2013

41

Papier/Pappe/Kartonagen

regeneriert. Der in der Filteranlage sepa
rierte Staub wird in einer integrieren Bri
kettierpresse der Baureihe BrikStar kom
paktiert. Im Rückluftkanal eingebaute
Reststaubsensoren überwachen die Kondi
tion der zurückgeführten Luft. Zur Entstau
bung der Vakuumgebläse an den Verarbei
tungsmaschinen wurde ebenfalls eine
druckstoßgeprüfte Unterdruck-Filteranla
ge der Multistar-Baureihe mit integrierten
leistungsgeregelten Reinluftventilatoren
installiert. Der separierte Staub wird in
einer Höcker-Polytechnik-Brikettierpresse
zu hochfesten Briketts verarbeitet. Auch
hier überwachen Reststaubsensoren im
Rückluftkanal die in die Produktionshallen
zurückgeführte Luft, um die Einsparung
von Wärmeenergie zu kontrollieren. Durch
diese von Höcker Polytechnik geplante
Wärmerückgewinnung wird eine hohe
Einsparung von Primärenergie bei der Be
heizung der Produktionshallen erreicht.
Die Absaug- und Filteranlage in der Holz
verarbeitung und Paletten-Fertigung ist für
die automatische Späne- und Staubabsau
gung des gesamten Maschinenparks aus
gelegt. Auch hier kommt eine Filteranlage
mit Druckluftimpuls-Abreinigung zum

Einsatz. Der gesamte Maschinenpark ist an und Luftreinhaltung der Holzverarbei
diesem druckstoßgeprüften Unterdrucktungsmaschinen wurde seitens Tricor das
Filter der Multistar-Baureihe mit integrier Ziel einer kostenoptimalen und vor allem
ten leistungsgeregelten Reinluftventila energiesparenden Lösung erreicht. Hö
toren angeschlossen. Die Leistungsrege cker Polytechnik ist einer der wenigen
Hersteller solcher Systeme, der im Bereich
lung erfolgt mit einer ausgeklügelten
der Druck- und Verpa
Kombination aus Kas
kadenschaltung und Hohe Einsparung von Prickungsindustrie und
stufenloser Drehzahl märenergie bei der Beheider Holzverarbeitung
gleichermaßen „zu
regelung mittels Fre zung der Produktionshallen
Hause ist“. Die Filteran
quenzumrichtern.
Hier werden aus den separierten Stäuben lagen, Shredder, Ventilatoren, Brikettier
und Spänen mittels einer Brikettierpresse pressen und auch die kompletten Steue
Holzbriketts mit einem Durchmesser von rungssysteme/Schaltschränke stellt das
65 mm erzeugt. Dieses Verfahren ist we Unternehmen in eigenen Werken her und
sentlich kostengünstiger und wartungsär hat das nötige Gesamt- und Detail-Knowmer als eine Pelletierung und erfüllt den how für eine derartige Aufgabenstellung.
gleichen Zweck. Reststaubsensoren im Die Montage der Absaug- und Filteran
Rückluftkanal überwachen die Reinheit der lagen erfolgte ab August 2012 in meh
zurückgeführten Luft entsprechend der für reren Stufen in enger Abstimmung mit
Holzstaub geltenden Vorschriften. Als dem Baufortschritt des Werkes. Die Inbe
Brandschutzeinrichtungen sind Rauch triebnahme der Höcker-Anlagen ist be
melder sowie Funkenerkennungs- und reits im Gange.
n
Funkenlöschsysteme in allen drei Anla
genbereichen vorgesehen. Mit der Verga
Kontakt
be der gesamten anlagenmechanischenwww.hoecker-polytechnik.de
und pneumatischen Entsorgung der Pro
zessabfälle und der Anlage zur Absaugung

Tradition und Fortschritt im besten Sinne

S

eit 1962 konzipiert, plant und baut Höcker Polytechnik
Anlagen zur Prozessabfallentsorgung und Luftreinhal
tung für Industrie- und Handwerksbetriebe. Angefangen bei
mobilen Entstaubungsgeräten bis hin zu Großfilteranlagen
mit Kapazitäten von mehr als 500.000 m³/h. Weiterhin
gehören Brikettierpressen und Zerkleinerungsmaschinen
zum Herstellungs- und Lieferprogramm des Unternehmens.
Von Beginn an wurde bei der Projektierung und Herstellung
auf hohe Energieeffizienz der Anlagen und Maschinen von
Höcker Polytechnik Wert gelegt. Schon 1962 unter der
Firma Günther Höcker oHG wurde durch den Verkauf von
sogenannten „Einzelabsaugungen“ im holzverarbeitenden
Handwerk der Grundstein für die stetige Weiterentwicklung
energiesparender Systeme gelegt. Ein eigener Ventilatoren
bau bildete dabei das Herzstück der Produktion. Mit der
ersten Energiekrise wuchs das Unternehmen schnell auf über
50 Mitarbeiter. Heute sind es mehr als 150 Mitarbeiter, die
vom Stammwerk in Hilter am Teutoburger Wald aus und in
den regionalen Vertriebsbüros für die Projektierung, den
Verkauf und die Herstellung, Montage und Inbetriebnahme
der Maschinen und Anlagen verantwortlich sind. Seit 1993
wird das Unternehmen durch Frank Höcker, den Sohn des
Firmengründers geführt. Einsatz finden die Entstaubungs
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anlagen und -Geräte und Brikettierpressen in zahlreichen
Branchen, z. B. in der Holzverarbeitung, in Großdruckereien,
Buchbindereien, der Metallverarbeitung, aber auch in der
Verpackungsindustrie oder im Bereich der Umwelttechnik,
zum Beispiel der Recyclingwirtschaft und Biomasseverwer
tung. Zerkleinerungsanlagen von Höcker Polytechnik wer
den speziell für die Bedürfnisse der Wellpappen- und Kar
tonagenherstellung hergestellt. Insgesamt ca. 45.000 Ge
räte und Anlagen wurden bis heute von der Höcker Poly
technik konzipiert, geplant und gebaut – ein deutlicher
Beleg für die hohe Kompetenz und Innovationsfähigkeit des
Unternehmens. Sie sind weltweit in der Industrie und im
Handwerk im Einsatz. Hergestellt werden die meisten Hö
cker-Polytechnik-Produkte im Stammwerk in Hilter, im
Zweitwerk in Bad Laer und im dritten Werk in Niederschle
sien, einem Tochterunternehmen. Die hohe Fertigungstiefe
sichert eine hohe Flexibilität und kurze Lieferzeiten bei wett
bewerbsfähigen Kostenstrukturen. Moderne automatisierte
Blechbearbeitungszentren und handwerkliche Fertigung
arbeiten dabei Hand in Hand. Ein eigener Steuerungsbau
und das komplette Engineering mit eigenen Fachleuten
sorgen für eine hohe Funktionssicherheit und den zuverläs
sigen weltweiten Support.
n

