
Fertigung auf höchstem Niveau
Recyclingmaschinen made by ANDRITZ 
Die erste Maschinenserie im neuen Design wurde vor kurzem im Hauptsitz in Graz, Österreich gefer-
tigt. ANDRITZ MeWa Kunden profitieren ab sofort von hohen Kapazitäten, erstklassigen Produktions- 
verfahren und einer überzeugend hohen Qualität der produzierten Maschinen. 

Aktuell werden die ANDRITZ MeWa 

Recyclingmaschinen komplett überar-

beitet und in vielen Punkten weiter ver-

bessert. Als erster Maschinentyp ist vor 

kurzem die Granulator-Reihe im ANDRITZ-

Hauptsitz in Graz, Österreich fertigge-

stellt worden. Die Montagehallen der 

Fertigung umfassen eine Gesamtfläche 

von ca. 9000 qm und beherbergen ei-

nen beeindruckenden Park an hochmo-

dernen Bearbeitungsmaschinen. Der 

Fertigungsstandort Graz nimmt welt-

weit Aufträge aus zahlreichen ANDRITZ-

Geschäftsbereichen an. Verantwortlich 

hierfür sind viele Spezialisten für 

Produktgestaltung, Prototypenbau-

Supervising und spezialisierte 

Serviceleistungen im operativen Geschäft. 

Die Fertigungshallen am Standort Graz ha-

ben zusammen eine Kapazität von 400.000 

bis 650.000 Stunden pro Jahr. Dies sorgt 

für weltweit kurze Auftragsdurchlaufzeiten 

und eine hohe Termintreue. 

Erfolgsfaktor Qualität

Die moderne Messtechnik verbunden mit 

einer umfangreichen Werkstoffprüfung 

stellt die hohe Qualität aller gefertigten 

 Montagehalle in Graz

 Luftbildaufnahme des ANDRITZ Hauptsitzes und Fertigungsstandortes in Graz



 Stahlbaufertigung  Die Einzelteile des Granulators werden zusammengesetzt

Der neue UG 1600 S und das ANDRITZ MeWa-Team  

Produkte sicher. Dies ist ein wesentli-

cher Baustein zur Erfüllung der hohen 

Qualitätsanforderungen unserer Kunden. 

Die Fertigungsverfahren unterliegen ge-

nauso einer Weiterentwicklung wie die 

Produktionsergebnisse. Auch hier arbei-

ten Spezialisten kontinuierlich an einer 

Weiterentwicklung der Verfahren, woraus 

letztlich das einzelne Produkt profitiert, 

indem bestimmte Merkmale verbessert 

und insgesamt eine höhere Qualität erzielt 

wird.

Um weltweit alle Bestellungen schnell 

und reibungslos bearbeiten zu können, ist 

ANDRITZ MeWa nicht allein von der Grazer 

Fertigung abhängig. Vielmehr kann das 

Unternehmen auf zahlreiche Standorte in 

den unterschiedlichen Zielländern zurück-

greifen, z.B. im tschechischen Humenné 

oder chinesischen Foshan. Jeder dieser 

Standorte ist technisch hochmodern aus-

gestattet und nimmt am internationalen 

Know-How-Transfer teil. Das führt zu der 

komfortablen Situation, dass überall auf 

demselben hohen Qualitätsniveau produ-

ziert werden kann.

Über 30 Jahre Erfahrung im Recycling

In jedem ANDRITZ MeWa-Produkt 

steckt viel fachspezifisches Know-How, 

das auf einem Erfahrungsschatz von 

über 30 Jahren Entwicklungsarbeit im 

Recycling basiert. Ein Team von inter-

national erfahrenen Experten unterzieht 

alle Recyclinglösungen einer ständigen 

Überprüfung mit dem langfristigen Ziel, 

Neu- und Weiterentwicklungen für eine 

höhere Attraktivität der Produkte und 

zur Steigerung des Kundennutzens zu 

standardisieren. 

Die flexibel einsetzbare Granulator-Serie 

UG, bestehend aus den Größen UG 600, 

UG 1000, UG 1600 und UG 2000, ist 

eine der wichtigsten und erfolgreichsten 

Maschinenserien im Recyclingportfolio 

von ANDRITZ MeWa. Daher konzentrier-

te sich die Produktentwicklung zunächst 

auf diesen Maschinentyp. Granulatoren 

verarbeiten zum Beispiel Haushalts-/

Industrieabfälle, Elektroschrott, Kabel, 

Aluminium, Reifen oder Kunststoff zu sor-

tenreinen Ergebnissen. 

Zunächst wurde ein Rebranding durch-

geführt. Statt der grasgrünen MeWa-

Maschinen erscheinen die neuen ANDRITZ 

MeWa Maschinen ab sofort in strahlendem 

Blau. Je nach Kundenwunsch kann natür-

lich jede beliebige Farbe realisiert werden. 

Auch die Funktion wurde gegenüber dem 

Vorgängermodell bedeutend verbessert, 

indem nun sämtliche Maschinengrößen 

mit einer Pendelnachdrückeinheit als 

Standard ausgerüstet werden. Diese führt 

das Material deutlich effizienter und weni-

ger störanfällig dem Schneidwerk zu und 

sorgt für einen gleichmäßigeren und höhe-

ren Durchsatz. Gleichzeitig reduziert sich 

die Belastung des Schneidwerks und der 

Messer, was einen geringeren Verschleiß 

zur Folge hat. Einige Maschinen der 

1600er und 2000er Größen wurden be-

reits in den vergangenen Jahren mit dem 



 Die neue Pendelnachdrückeinheit

Der neue UG 1600 S und das ANDRITZ MeWa-Team  

Pendelnachdrücker ausgestattet. Da die 

Ergebnisse im laufenden Betrieb sehr zu-

friedenstellend waren, wurden nun alle 

Maschinengrößen mit dieser Technologie 

standardmäßig ausgerüstet.
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Im nächsten Schritt definierten die 

Spezialisten für Produktentwicklung für 

jede Maschinengröße unterschiedliche 

Ausstattungsmerkmale für ganz be-

stimmte Anwendungsbereiche. Je nach-

dem, ob der Kunde Schrotte, Rejekte 

oder Kunststoff verarbeiten möchte, er-

hält die Maschine eine hierfür optimale 

Konfiguration.

Ankunft des neu designten Granulators

Als der erste Granulator in Blau in der 

ANDRITZ MeWa Firmenzentrale in 

Gechingen, Deutschland eintraf, war die 

Freude bei allen Mitarbeitern groß und die 

Maschine wurde sofort von der gesamten 

Belegschaft in Augenschein genommen. 

Geschäftsführer Mathias Flandorfer be-

tonte die Wichtigkeit des ersten neuen 

Granulators im ANDRITZ-Look. Nun fühle 

man sich noch stärker als Teil des großen 

Konzerns. Aber nicht nur die Farbe, vor 

allem die vielen Verbesserungen der neu-

en Serie würden im Markt ein deutliches 

Zeichen setzen.

Auch alle anderen bewährten ANDRITZ 

MeWa Maschinen für die Vor- und 

Nachzerkleinerung, wie zum Beispiel 

Querstromzerspaner, Rotorschere und  

Schneidmühle befinden sich mitten im 

Überarbeitungsprozess und stehen 

mit zahlreichen Verbesserungen in den 

Startlöchern.


