Technologien für eine saubere Zukunft
Technologies for a clean future

Ein Garant für Qualität und Service
Quality and service
Made in Austria
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Über uns

About us

M-U-T wurde 1932 als Ingenieurbüro in Stockerau gegründet und ist seither im Bereich Transport- und Fördertechnik
Ihr verlässlicher Ansprechpartner. Bereits 1955 erfolgte die Erweiterung der Produktpalette um Fahrzeugaufbauten
zur Abfallsammlung, welche seither durch eigene Entwicklung und Produktion um Kehrmaschinen oder Aufbauten
zur Straßen- und Kanalreinigung ergänzt wurden. Die Bündelung der Kompetenzen erfolgte durch den Einstieg in die
Bereiche Umwelttechnik (1972) sowie Wasser- und Abwassertechnik (1988). Durch unsere Erfahrung bieten wir seit 2003
unter anderem auch technische Einrichtung zur Ausbildung und zum Training z.B. in Schulen und Universitäten an.
M-U-T legt großen Wert auf österreichische Wertschöpfung und die Erhaltung österreichischer Arbeitsplätze in Verbindung
mit solider Wirtschaft und Kontinuität in all ihren Bereichen. Als geschätzter Partner in Österreich sowie international
überzeugen wir durch Detail-, Sonder- als auch Komplettlösungen in unseren Kernkompetenzen.
Durch über 80 Jahre Erfahrung und dem umfassenden Know-how unserer kompetenten und qualifizierten Mitarbeiter
schaffen wir immer neue, individuell angepasste Lösungen für Ihre Anforderungen: Von nach Kundenwunsch gefertigten
Kommunalfahrzeugen bis hin zu schlüsselfertigen effizienten Anlagen zur Abfallaufbereitung bieten wir zuverlässig umgesetzte Technik und Endprodukte bis hin zum Top-Service nach Übergabe an den Kunden.
Ziel jeder Projektierung und Ausführung ist der optimale technische und ökonomische Nutzen für den Betreiber. Umfangreiche Innovations- und Forschungsprojekte werden mit kompetenten Projektpartnern betrieben.

M-U-T was established in 1932 as an engineering office in Stockerau and has been a reliable partner for conveying technology
ever since. In 1955 M-U-T enlarged it‘s product range to municipal vehicles, e.g. waste collection, street and sewer cleaning, etc. The bundling of these resulted in a further step onto the environmental technology market in 1972 and water
and waste water technology in 1988. Thanks to our experience we have also been a successful partner for educational and
training equipment for schools and universities on the global market since 2003.
M-U-T attaches great importance to Austrian added value and the preservation of Austrian jobs combined with solid economics and continuity in all its business units. As an esteemed partner in Austria as well as worldwide, we convince through
detailed, specialised and complete solutions in our core competencies.
With more than 80 years‘ experience and the extensive know-how of our skilled and qualified employees, we always find new,
tailor-made solutions for your needs: From customised municipal vehicles to efficient turn-key waste treatment plants we offer
authentic technology and end products. We also offer a top after-sales-service after delivery.
The goal of every project is the optimal technical and economic benefit for the operator. Extensive innovation and research
projects are processed with competent partners.
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Gerne unterstützen wir Sie bei der Umsetzung Ihrer Vorhaben von der Einzelbestellung bis hin zu kompletten
Turn-Key-Anlagen mit M-U-T als General- oder Subunternehmer mit folgendem Dienstleistungsangebot:
We will be happy to support you in your developments from a single order to complete turn-key-plants with M-U-T as
the general contractor or subcontractor with following services:

Projektmanagement

Project management

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beratung (Planung, Projektierung, Finanzierung)
Forschungs- und Entwicklungsmanagement
Konstruktion
Eigenproduktion/Fertigungsüberwachung
Beaufsichtigung/Montageüberwachung
Montage
Inbetriebnahme
Kundendienst/Instandhaltung
Präventive Wartung

Consulting (planning, projection, financing)
Research and development management
Design
In-house production and monitoring
Supervision
Assembly
Start-up/commissioning
After-sales-service/maintenance
Preventive service

Kundendienst

After-Sales-Service

•
•

•
•

Zentrale Hauptwerkstätten
Rollende Kundendienstfahrzeuge
beim Kunden vor Ort

Central service workshops
Mobile customerservice onsite

Hilfestellung bei der Finanzierung

Help with financing

•
•
•

•
•
•

PPP-Modelle
Leasing
Alternative Finanzierungen

PPP models
Leasing
Alternative financing models
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Daten und Fakten

Facts and Figures

Gründungsjahr:		
Geschäftsführung:
Beschäftigte:		
			
Wirtschaftsjahr:		
Exportanteil:		

1932
Ing. Josef Hahnl
ca. 200
(davon etwa 40 Ingenieure)
01. April - 31. März
ca. 53 %

Mitgliedschaften:

• Fachverband der Maschinen-, Metallwarenund Gießereiindustrie
• Fachverband der Fahrzeugindustrie
• Wirtschaftskammer Österreich
• Austrian Standards Institute
• VÖEB
• Gütegemeinschaft Wassertechnik
• ATC Austrian Technology Corporation GmbH

Year of establishment:
CEO:			
Employees:		
			
Fiscal year:		
Export ratio:		

1932
Eng. Josef Hahnl
approx. 200
(thereof approx. 40 engineers)
01 April - 31 March
approx. 53 %

Memberships:

• Association of the Austrian Machinery, Metalware
and Foundry Industries
• Association of Vehicle Industry
• Austrian Economic Chambers
• Austrian Standards Institute
• VÖEB
• Quality Control Association Water Technology
• ATC Austrian Technology Corporation GmbH

Zertifikate und Auszeichnungen:
Certificates and honours:
Ausgewählter und vom Staat Österreich ausgezeichneter Betrieb
Selected company and recognised as outstanding by the Austrian government
Zertifiziert nach ISO 9001, 14001 und OHSAS 18001
Certified acc. to ISO 9001, 14001 and OHSAS 18001
GWT zertifiziert nach Richtlinien M04 (Rohrleitungen und Formstücke) und M17
(Anlagen - maschinelle Ausrüstung)
Certified acc. to GWT guidelines M04 (pipes and profiles) and M17 (plant and machinery equipment)
geprüftes und zertifiziertes Personal in der Produktkontrolle nach EN ISO 3834-2
Tested and certified personnel in our manufacturing acc. to EN ISO 3834-2
zertifiziert als „Leitbetrieb Austria“ für nachhaltige Wirtschaft
Certified as a „leading company Austria“ for sustainable economy

ÖKOPROFIT Zertifizierung für ökologischen Nutzen, ökonomischen Fortschritt und Soziales
ÖKOPROFIT certificate for ecologic utilisation, progress and social issues
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Umwelttechnik

Environmental Technology

M-U-T verfügt als einziges österreichisches Unternehmen über eine Gesamtlösungskompetenz („Green City“) im Bereich der Umwelttechnik.
Abfallwirtschaftliche Problemstellungen sind komplex und erfordern meist individuelle Lösungen anstatt simpler Standardverfahren. Dabei wird das Know-how aller Sparten von M-U-T gebündelt, um effiziente Abfallaufbereitungsanlagen nach dem
neuesten Stand der Technik gemeinsam mit dem Kunden
umzusetzen.
Folglich finden auch Aspekte der Abfallsammlung oder
Abwasserentsorgung Eingang in unsere Detailplanung.

M-U-T is the only Austrian company possessing the competence for a complete solution („Green City“) in the area of
environmental technology.
Waste problems are very complex and need individual solutions instead of simple standard technology. Therefore the
know-how of all our divisions is bundled to successfully realise efficient waste treatment plants together with our customers
according to the state of the art.
Moreover aspects of waste collection and waste water disposal are
implemented in our detailed planning.
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Folgende Anlagen können wir einzeln oder eingebettet
in Gesamtsystemen anbieten:
• Sortieranlagen
• Ersatzbrennstoffaufbereitung (EBS)
• Kompostierungstechnologie (auch für
Bio-Abfälle)
• Offene Mietenkompostierung
• Tunnelkompostierung (z.B.: patentiertes
System Kyberferm®)
• Membrankompostierung
• Mechanisch-Biologische-Abfallbehandlung (MBA)
• Müllumladestationen

The following systems can be offered individually or as an
overall system:
• Sorting plants
• Refuse derived fuel treatment (RDF)
• Composting technology (also for organic waste)
• Open composting
• Tunnel composting systems (e.g. patented
system Kyberferm®)
• Membrane composting systems
• Mechanic-biological waste treatment
• Waste transfer stations
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Fördertechnik
M-U-T Fördertechnik findet ihren Einsatz in fast allen
Industriebereichen, die einen Bedarf an effizienten
und kostengünstigen Transporten von Stück- und
Schüttgütern haben.
Wir sind vorwiegend in der Baustoffindustrie, dem
Kraftwerksbau, der Lebensmittelindustrie sowie der
Eisen- und Metallwarenerzeugung angesiedelt. Darüber hinaus reihen sich Fördertechnik und Anlagenbau
nahtlos in den Kreislauf der Gesamtkonzepte der
Umwelttechnik ein, dies gilt vor allem für Abfallaufbereitungs-, Müllsplitting- und mechanisch biologische Abfallbehandlungsanlagen (MBA).

M-U-T conveying systems are used in virtually all industry areas, where the efficient and cost-saving transport
of piece goods and bulky goods is needed.
M-U-T is primarily established in building materials, power station construction, food industries as well as in
iron and metalware production. Moreover conveying technology and plant construction fit nearly seamless into
the M-U-T circle and the concept of environmental technology, which is valid especially for waste treatment,
waste splitting and mechanic biological waste treatment plants.
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Conveying Technology
Die Produktpalette im Bereich der Fördertechnik ist
breit gefächert und gliedert sich u.a. in :
• Gurtförderbänder (Ketten- und Muldengurtförderbänder)
• Trogkettenförderer
• Elevatoren (Gurt- und Kettenbecherwerke)
• Schneckenförderer (Trog-, Dosier- und Rohrschneckenförderer mit und ohne Welle)
• Plattenförderbänder
• Rollen- und Vibrationsförderer
• Zellenradschleusen
• Bunker (Wiegeaufgabetrichter, Befüll- und Entleereinheiten)
• Containerverschubsysteme
• Schurren (Nadel- und Absperrschieber, drehbare
Schurren,
2- und 3-Wege Schurren, Flamm- und Rückschlagklappen)
• Bewegliche Förderer (Containerbefüllstationen)
• Verfahrbare Förderbänder mit Wiege- und Dosiereinheiten

Our product range in this area is widely varied and includes
the following:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belt conveyors (chain and trough conveying systems)
Trough chain conveyors
Elevators (belt and chain bucket systems)
Screw conveyors
Apron conveyors
Roller and vibration conveyors
Rotary feeders
Hoppers (weighing hoppers, filling/emptying units)
Container skidding systems
Chutes (needle/stop valves, rotatable chutes, 2 and 3-way
chutes, flame and check valves)
• Flexible conveyors (container filling stations)
• Moveable conveyors with weighing and dosing systems
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Wassertechnik

Water Technology

Laut WHO (2014) haben über 700 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser.
Umso wichtiger ist es für M-U-T, Technologien und Know-how anbieten zu können, welche dazu beitragen,
Trinkwasser in ausreichender Menge und einwandfreier Qualität zur Verfügung zu stellen.
Die unterschiedlichen Verfahren werden entsprechend der individuellen Problemstellung zu ökonomisch und
ökologisch nachhaltigen Gesamtlösungen kombiniert.

Im Bereich der Wasseraufbereitung bieten wir an:
• Wassergewinnung und Transport
• Trinkwasseraufbereitung
• Oberflächenwasser
• Grundwasser
• Meer- und Brackwasserentsalzung
• Prozesse und Technologien
• Chemische Behandlung
• Flockulation / Sedimentation
• Filtration
• Umkehrosmose
• Oxidation / Desinfektion
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We offer in all our water treatment areas:
• Water procurement and transport
• Drinking water treatment
• Surface water
• Ground water
• Sea and brackish water desalination
• Processes and technologies
• Chemical treatment
• Flocculation / Sedimentation
• Filtration
• Reverse osmosis
• Oxidation / Disinfection

According to WHO (2014), there are more than 700 mio. humans
with no possibility of drinking clean water.
It is all the more important for M-U-T to offer technologies
and know-how in order to provide drinking water in adequate
amount and in immaculate quality.
The different processes are combined into ecologic and economic sustainable solutions according to the individual situation.
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Abwassertechnik
Waste Water Technology
M-U-T kann auf eine langjährige Tätigkeit in der Wasserund Abwassertechnik zurückgreifen.
Das Leistungsspektrum reicht dabei von der Fertigung
und Lieferung einzelner Komponenten, bis hin zur Planung, Ausführung und Inbetriebnahme von „Turn-Key“
Projekten. Unsere erfahrenen Ingenieure bedienen sich
dabei eines reichen Sortiments an chemischen, physikalischen und biologischen Verfahren, um auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden eingehen zu können.
Von der Kompaktkläranlage
in Containerbauweise bis hin zur
Großkläranlage – unsere Ingenieure
nutzen die Erkenntnisse aktuellster
Forschungen und entwickeln für
jedes Abwasserproblem, sowohl im
industriellen, als auch im kommunalen Bereich eine maßgeschneiderte Lösung, um die geforderten
Ablaufwerte zu erreichen.
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M-U-T is able to revert on a long-term operation of water and waste water technology.
The business activities spread from manufacturing to the delivery of individual components, to the planning, implementation and start-up of entire turn-key-projects. Our experienced engineers can avail themselves of a rich assortiment
of chemical, physical and biological methods to serve all our customers.
From compact sewage plants in container design to large waste
water treatment plants - our engineers use the latest technology
and knowledge and build up customised solutions to reach the
specified outlet.
We offer among other things:
• Mechanical waste water treatment
• Biological waste water treatment
• Processes and technologies
• Activated sludge process
• SEWACONT® (containerised waste water
treatment plant)
• SEWACOMP (compact waste water treatment plant)
• SEWA SDP process
• SBR (Sequence Batch Reactor)
• MESH (dynamic filtration)
• MBR (Membrane Bio-Reactor)
• Filtration
• Disinfection
• Sludge treatment
• Thickening
• Digestion
• Drainage
• Utilisation

Wir bieten u.a. an:		
• Mechanische Abwasserreinigung
• Biologische Abwasserreinigung
• Prozesse und Technologien
• Belebtschlammverfahren
• SEWACONT® (Container Kläranlage)
• SEWACOMP (Kompaktkläranlage)
• SEWA SDP Prozess
• SBR (Sequence Batch Reactor)
• MESH (Dynamische Filtration)
• MBR (Membrane Bio-Reactor)
• Filtration
• Desinfektion
• Schlammbehandlung
• Eindickung
• Faulung
• Entwässerung
• Verwertung
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Fahrzeugbau

Municipal Vehicles

Im Bereich des Fahrzeugbaus bieten wir eine breite Produktpalette
im Bereich der Sammlung und Entsorgung fester oder flüssiger
Abfälle sowie der Straßen- und Kanalreinigung. Durch Einzelfertigung, angepasst an die Wünsche und Anforderungen des
Kunden, bieten wir individuelle Lösungen bis ins kleinste Detail.
Unsere zuverlässigen und effizienten Kommunalfahrzeuge werden von privaten Entsorgungsbetrieben als auch von Kommunen im In- und Ausland im täglichen Einsatz hochgeschätzt und
sprechen für hohe Qualität und Langlebigkeit.

Dienstleistungen im Bereich Fahrzeugbau
und After-Sales-Service:
• Beratung und Hilfestellung bei der Auswahl
des passenden Aufbaus bis hin zur Übergabe
• Einschulung, abgestimmt auf die Prozesse
und Anforderungen jedes Kunden
• Kundendienst und After-Sales-Service
• rollende Kundendienstfahrzeuge bei Kunden
vor Ort
• Mietmodelle für M-U-T Fahrzeuge
• präventive Wartung
• zentrale Hauptwerkstätten im Inund Ausland
• Hilfestellung bei der Finanzierung
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Services in the fields of municipal vehicles
and after sales:
• Consultancy and support for choosing the right
structure including delivery
• Training coordinated to your processes
and requirements
• Customer service and after sales service
• Mobile after sales service on-site
• Rental models for M-U-T vehicles
• Preventive service and maintenance
• Central workshops at home and abroad
• Support for financing

In the field of municipal vehicles, we score with a broad
range of products in waste collection and the disposal of solid and liquid waste as well as street and
sewer cleaning. Through made-to-order-production and customised, according to the wishes
and requirements of our customers, we offer individual detailed solutions.
Our reliable and efficient municipal vehicles are used by private waste management companies as well as municipalities at home and abroad. They
are highly esteemed for daily operation and are a guarantor for high
quality and longevity.
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Schulungsequipment

Education

M-U-T bietet Schulungs- und Trainingsprojekte für die
Ausbildung im In- und Ausland wie etwa in Schulen,
Universitäten und Betriebsstätten an.
Unser Leistungsspektrum reicht dabei von Know-howTransfer bis hin zur Fertigung von Versuchsanlagen im
Modellmaßstab wie z.B. einer Kleinstkläranlage in Modulbauweise zum Test verschiedener Behandlungsmethoden für unterschiedliche Abwasserfrachten.

M-U-T offers instructional and training projects for the education at home and abroad, e.g. in schools, universities
and factories.
Our business activities spread from know-how-transfer to the manufacturing of complete pilot facilities in model size,
e.g. small scale sewage plants in modular design for the testing of various treatment methods for different waste
water qualities.
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Abfall Waste
Abfallarten
Types of waste

Gefährliche Abfälle
Hazardous waste

				

Medizinische Abfälle Bau/Aushub Materialien Industrie/Gewerbeabfall
Medical waste
Construction/excavation
Industrial waste

Siedlungsabfälle
Residual waste

Elektroschrott
Electronic waste

getrennt
separated

Abfallsammlung und Transport
Waste collection and transport
Mechanische Abfallbehandlung, Verwertung, Nutzung
Separation and Mechanical Treatment
Zerkleinerung, manuelle Sortierung, Magnet und NE-Abscheidung,
Nassreinigung, Trockenreinigung, Klassierung, Homogenisierung

Presorting, crushing, sifting, sorting: manual, magnetic, gravimetric, air separating,
optic; Compression-pressing, pelletizing, briquetting

Chemische Behandlung
Chemical Treatment
Biologische Abfallbehandlung
Biological Treatment

Thermische Abfallbehandlung
Thermal Treatment (Waste to Energy)
Konventionell:

Fortgeschritten:

Conventional:

Advanced:

• Rostfeuerung
Grate firing

• Wirbelschichtfeuerung
Fluidised bed combustion

• Drehrohr Ofen
Rotary kiln

• Pyrolyse / Pyrolysis
• Plasmasysteme

Biogas:

Thermal deplymerisation

• Druckwechsel-Adsorption

Covered lagoon

Pressure swing adsorption

• Biogasanlagen

Plasma systems

• Pelletierung / Pelletising
• Thermische Depolarisation

Biogas upgrade:

• Abgedeckte Lagune
Biogas plants

• Ein/Mehrstufige Anlagen
Single/Multistage plants

• Batch/koninuierliche
Vergärung

• Absorption
• Membrane
Membranes

• MBA (mech. biol. Behandlung)
MBT (mech. biol. treatment)

Batch/continuous fermentation

Deponie für
gefährliche Abfälle

Deponie für nicht
gefährliche Abfälle

Hazardous landfill

Non-hazardous landfill

Energie

Energy

Wertstoffe

			MAXIMIERUNG
der Gewinnung von Energie und Wertstoffen

Kompostierung / Composting:
•
•
•
•

Mieten, Tunnelkompostierung / Open, tunnel composting
Rottecontainer / Container composting
Rottetrommel / Rotting drum
Membrankompostierung / Membrane composting

Materials for
utilization

Emissionen
MAXIMISE

Emissions

the recovery of energy and useful materials.
Recover value from waste

Green City
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saubere Stadt - sauberes Land
				 Green Country
Prävention
Prevention

Vorbereitung zur Wiederverwertung
Preparing for re-use

Recycling

Abwasser
Waste Water

Rückgewinnung
Other Recovery

Beseitigung
Disposal

Vorbehandlung
Pretreatment

Deponie für
gefährliche Abfälle
Hazardous landfills

Kläranlage WWTP

Klärschlamm / Sewage Sludge

H2O

Düngung
Fertilisation

Inertstoff Deponie Inert landfill
Minimierung

Bewässerung
Irrigation

Land Land

von Deponievolumen, Toxinen, Treibhausgasen

Abwasser
Effluent

Gewässer Water Body
MINIMISE

volume and toxicity, conserve land and achieve
GHG reduction goals

M - U -T
Maschinen - Umwelttechnik - Transportanlagen Gesellschaft mbH
Schiessstattgasse 49, 2000 Stockerau, Austria/Europe
Phone: +43 2266 603-0, Fax: +43 2266 603-202
E-mail: office@m-u-t.at
www.m-u-t.at

