Umwelttechnik - Anlagenbau
environmental technology - plant engineering & construction

Technologien für eine saubere Umwelt
Technology for a clean environment
Optimale Sammel- und Transportlogistik mit
innovativen M-U-T-Müllsammelfahrzeugen
(gesonderte Broschüre)
Optimum collection and transport logistics with M-U-T waste collection
vehicles (separate brochure)

Abfall-Aufbereitungs- und Sortieranlagen
zur Trennung und Erzeugung von wiederverwendbaren Wertstoffen und Brennstoffen
Waste processing and sorting systems to separate items and generate
recyclable resources and combustibles

M-U-T-Kyberferm® - das bilanzierende
Rottesystem für biogene Abfälle aus Biomüll,
Klärschlamm und Restmüll
M-U-T-Kyberferm® - the balancing fermentation system for biogenous
materials from biological waste, sewage sludge, residual waste

overview

Überblick

Fördertechnik für Recyclingwirtschaft und
Müllverbrennungsanlagen, z.B. Müllumladestationen
Conveyor technology for recycling management and waste incineration
plants, e.g. waste transhipping stations

Abwasserbehandlung: Komplette Anlagen für
die Aufbereitung im industriellen und kommunalen Bereich, biologische Kompaktkläranlagen
Waste Water Treatment: Complete Waste Water Treatment plants for the
treatment in industrial as well as communal areas organic package plants

Wasseraufbereitung: Komplette Anlagen für
die Aufbereitung von Trinkwasser (z.B.: aus
Fluss- oder Brackwasser)
Water treatment: Complete water treatment plants for the treatment of
drinking Water (e.g. river or brakish water)
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Das Green-City-Konzept:
Ganzheitlich. Synergetisch. Wirtschaftlich
M-U-T steht für Maschinen, Umwelttechnik und Transportanlagen. Gegründet wurden wir im Jahr 1932 rund 30 km nordöstlich von
Wien. Das Kerngeschäft war die Fertigung von Förderanlagen. Im Jahr 1955 wurde das Unternehmen um die Sparte Fahrzeugbau und
1972 um das Geschäftsfeld Umwelttechnik erweitert. Die aktuelle Produktpalette wird seit 1988 durch den Bereich Wassertechnik
abgerundet. Heute verfügen wir über ein hohes Maß an Kompetenz in allen vier Bereichen. Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung
sind wir in der Lage, unseren Kunden maßgeschneiderte und wirtschaftliche Gesamtlösungen anbieten zu können. Durch diese einzigartige Gesamtlösungskompetenz sind wir Experten in der Konzipierung und Umsetzung eines ganzheitlichen Green-City-Konzeptes.
Das bedeutet für unsere Kunden: Ein optimales Ergebnis bei gleichzeitig hoher Wirtschaftlichkeit. Fragen Sie uns! Auch für Sie haben
wir die passende Lösung.

The Green City concept:
Universal. Synergetic. Economical
M-U-T stands for machines, environmental technology and transportation systems. We were founded in 1932 around 30 km north-east of
Vienna. The core business was the production of conveyor systems. In 1955, the company was extended to include the vehicle construction di 
     !!
technology.Today, we have a high degree of competency in all four areas.Through our decades of experience, we are able to offer our customers
customized and economical complete solutions.Through this unique complete solution competency, we are experts in the design and implemen"#$%''*+
We also have the right solution for you.
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Mechanische Aufbereitung von Abfall-, Rest-, und
Wertstoffen
Plants for mechanical waste treatment

Sortier- und Splittinganlagen für Haushaltsrestmüll, Verpackungs- und Gewerbeabfall
Sorting and separation systems for household, packaging and
commercial waste

Aufbereitungsanlagen für Restmüll in
mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlagen (MBA)
Processing systems for residual waste in mechanical biological
waste treatment plants (MBT)

Aufbereitungs- und Dosieranlagen für
Sekundärbrennstoffe
Processing and batcher systems for secondary combustibles

Transport- und Aufbereitungsanlagen für
Abfall, Schlacke und Asche in Abfall-Verbrennungsanlagen
Transport and processing systems for waste, slag and ash in waste
combustion plants
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M-U-T plant, erzeugt und montiert
komplette, schlüsselfertige Recyclinganlagen

In order to ecologically and economically recycle household and commercial waste in an ideal manner today, diverse
processing steps are required. The type of waste, operational capacity and the recycling objective determine the
necessary technology. Only the operation-compatible system planning, well-engineered processing machines and
/676
management.

mechanical recycling

M-U-T plans, manufactures, and assembles
complete ready-to-use recycling systems

Aufbereitung

Um heute Abfälle aus Haushalt und Gewerbe ökologisch und ökonomisch optimal zu verwerten, sind vielfältige Aufbereitungsschritte notwendig. Abfallart, Durchsatzkapazität und Verwertungsziel bestimmen die
notwendige Technologie. Betriebsgerechte Anlagenplanung, ausgereifte Aufbereitungsmaschinen und Förderaggregate des M-U-T-Umwelttechnik-Anlagenbaus sichern eine wirtschaftliche Betriebsführung für den
Kunden.
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M-U-T-Kyberferm® - das bilanzierende Rottesystem
M-U-T setzt mit der Weiterentwicklung des ganzheitlichen Rottesystems M-U-T-Kyberferm® neue Maßstäbe auf dem Gebiet der

               
       "#    
Belüftung und Befeuchtung optimalen Abbau von organischer Substanz in jeder Rottephase. M-U-T-Kyberferm® bringt die Voraussetzung für die Erzeugung bester Kompostqualität bei kürzerer Rottedauer. Die freiwerdende Energie kann für die Heizung oder
Trocknung, z.B.: RDF-Material (Refused-Derived-Fuel) genutzt werden.

Verwendbare Abfälle:
Bioabfälle aus Haushalten und Märkten
Grün- und Strauchschnitt
Klärschlamm – stabilisiert
Gärreste aus der Biogas-Fermentation
Biofraktion aus Haushaltsrestmüll in mechanisch-biologischen
Abfallbehandlungsanlagen (MBA)

Intensivrotte-Bioreaktor
Intensive fermentation bio-reactor

M-U-T bietet das Rotteverfahren nach Maß Leistungsgrößen ab 1000 t/a
M-U-T-Kyberferm®-Rotteverfahren
- geschlossene Rottereaktoren in Betonbauweise
- offene Rottefelder in geschlossener Halle
- Mietenrotte in geschlossener Halle
Abluftventilator
Exhaust air fan

M-U-T-Kyberferm® - The Balancing Fermentation System
With the development of the integrated fermentation system M-U-T-Kyberferm®, M-U-T is setting
new standards in the area of composting technology. By online-balancing of the fermentation
 ;< = mum decomposition of organic substances in every phase of fermentation. M-U-T-Kyberferm®
meets all requirements for the production of the best possible compost quality with a shorter
fermentation duration. The released energy can be used for heating or drying, e.g. RDF-Material
(refused-derived-fuel)

Utilizable Waste Material:
Bio-waste from households and markets
Green waste and shrub trimmings
Sewage sludge – stabilized
Digestate of biogas-fermentation
Bio-fraction from household residual waste in mechanical-biological waste
treatment facilities (MBT)

Chemischer Abluftwäscher mit Säuredosierung
Chemical exhaust air washer with acid
dosing

M-U-T can customize the fermentation procedure according to your needs – Starting at an input of 1000 t/a
M-U-T-Kyberferm® fermentation procedure
- Closed fermentation reactors designed in concrete
- Open fermentation areas in a closed hall
- triangular windrow composting in closed hall
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Betriebswarte
Control centre

Merkmale des M-U-T-Kyberferm®-Rottesystems auf einen Blick:

Intermittent suction ventilation
Condensate treatment and post-moisturization of the fermented substance
Absorption of the fermented substance in open or closed fermentation reactors
?<< 6
Continual automatic regulation of the fermentation process
(intensity of the ventilation and post-moisturization)
Online-balancing and documentation of the fermentation decomposition rate
Utilization of the liquid waste from the fermentation process
Utilization of the waste heat for heating and drying of waste (organic-drying)

fermentation

An Overview of the M-U-T-Kyberferm® Fermentation System

Kompostierung

Intermittierend saugende Belüftung
Kondensatbehandlung und Nachfeuchtung des Rottegutes
Rottegutaufnahme in geschlossenen oder offenen Rottereaktoren
 $# %  
 $# %  &
Kontinuierliche, automatische Steuerung des Rotteprozesses
(Intensität der Belüftung und Nachfeuchtung)
Online-Bilanzierung der Rotteabbauleistung mit Dokumentation
Nutzung der Abwässer aus dem Rotteprozess
Nutzung der Abwärme für Heizung oder Trocknung von Abfällen (Bio-Trocknung)
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Auf Basis der Leistungsprogramme für die mechanische Abfallaufbereitung und für die Biokompostierung baut
M-U-T komplette, schlüsselfertige mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlagen (MBA). Das ist die sinnvollste und ökonomisch beste Art, Haushaltsmüll gemäß den aktuellen Umweltgesetzen zu entsorgen. Zur Schonung unserer bereits begrenzten Ressourcen können wiederverwertbare Materialien, sowie hochenergetische
Brennstoffe aus dem Abfall (RDF) gewonnen werden. Primärbrennstoffe wie Öl, Gas oder Kohle können dadurch ersetzt werden. Die organikreiche Fraktion des Abfalls kann nach der Rotte in die Deponie eingebracht
werden. Herzstück der biologischen Behandlung ist das bilanzierende Rottesystem M-U-T-Kyberferm®. Unter
Nutzung der Abwärme aus dem Rotteprozess und entsprechender Gestaltung der Rottereaktoren können die
Sekundärbrennstoffe (RDF) bedarfsgerecht „bio-getrocknet“ werden.

mechanic biologic waste treatment

Mechanisch-biologische Abfallbehandlung

Mechanisch-biologische Abfallbehandlung

Mechanische Aufbereitung
Mechanical treatment

Eisenabscheider – NE-Abscheider
separator – non ferrous separator

M-U-T-Kyberferm® Intensivrotte der
organikreichen Fraktion
M-U-T Kyberferm® intensive composting of
organic rich sediment

Mieten-Nachrotte im Freien
Post Composting-outdoor

Mechanic biologic waste treatment
On basis of our range of mechanical waste preparation and bio composting products, M-U-T builds complete, turn-key
mechanical-biological waste treatment facilities . This is the most sensible and economical method of disposing of household waste in compliance with the current environmental regulations.To protect our already limited resources its possible
to gain reusable materials as well as high-energetic fuel out of waste (RDF). So primary fuel like oil, gas or coal could be
 '   ment is the balanced fermentation system M-U-T-Kyberferm®.With utilization of waste heat of the fermentation process
and appropriate design of the fermentation reactors, the secondary fuel can be “organic-dried” tailored.
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Fördertechnik für die Abfall-Logistik
Abfälle fallen heute in jedem Wohn- und Arbeitsbereich an. Die optimalen Transportwege vom Anfallsort
bis zur Verwertung und Entsorgung sind vielfältig. Komfortable, aber wirtschaftliche Lösungen sind gefragt.
+/4#   %6   
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Spiralförderer für schwierige
Materialien, z.B. Schlamm,
Rechengut, u.a.
spiral conveyors for hard to handle
materials e.g. Sludge, screenings, and
others.

M-U-T-Fördertechnik für Abfälle,
z.B. Plattenbandförderer
M-U-T conveyor technology for
wastes e.g. apron conveyor

Conveyor technology for waste logistics
Today waste is produced in all living and working areas. Optimal transportation routes are many and varied from the
location where waste accumulates to where it can be utilized and disposed of. Comfortable as well as economical
   $/676 * 

transport - logistic

M-U-T-Müllumladestation
M-U-T waste transfer station

Transport-Logistik

Abwurf- und pneumatische Transportanlagen für Abfälle, Papier und Wäsche in
Wohnhäusern, Hotels, Großbüros, Krankenhäusern
Discharge and pneumatic conveyor systems for waste, paper and laundry in houses, hotels,
<
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Wasser- und Abwassertechnik
„Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt werden
muss.“ (RL 2000/60/EG)
Durch das Know-how von erfahrenen M-U-T Ingenieuren sowie durch den Einsatz modernster und alt bewährter Technologien
in der Trinkwasseraufbereitung und Abwasserbehandlung, leistet M-U-T einen wichtigen Beitrag um diese Grundsätze und Aufgaben zu erfüllen. Unser technisches Lösungsangebot bedient sich dabei eines reichen Sortiments an Verfahren zur Wasser- und
$# #   @     &  6 %   <  Q #     @  % 
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Abwasserbehandlung gelistet.
 %  [ %   \  Y  ] %    = Q  @#     ^ zung von Meerwasser eingesetzt: Chemische Behandlung, Flockulation / Sedimentation, Filtration, UO (Umkehrosmose), Oxidation
/ Desinfektion.
Abwasserreinigungsanlagen hingegen bestehen meist aus einer Kombination von mechanischen/physikalischen, biologischen und
chemischen Prozessen. Darüber hinaus stehen je nach Anwendungsfall und individuellem Bedarf folgende Technologien und Verfahren zur Auswahl: Belebtschlammverfahren, SEWACONT® (Container Kläranlage), SEWACOMP (Compact Kläranlage), SEWA
SDP Prozess, SBR (Sequence Batch Reaktor), MESH (Dynamische Filtration), MBR (Membran Bio-Reaktor), Filtration, Desinfektion.

Kläranlage


Trinkwasseraufbereitungsanlage Kirindi Oya
X ?

Water- and Waste Water Technology
„Water is not a commercial product like any other but, rather, a heritage which must be protected, defended and treated as such.“ (Directive
2000/60/EC)
Through our well experienced engineers using both, the latest and well-established technologies for Drinking Water treatment and Waste
Water Treatment, M-U-T contributes to meet these targets. Our solutions and technologies are combining mechanical, biological and chemical
      /676 L
of Water and Waste Water Treatment.
The following processes and technologies are used for water treatment of groundwater, water from rivers or the desalination of sea and brackish water: Chemical Dosing, Flocculation / Sedimentation, Filtration, RO (Reverse Osmosis), Oxidation / Disinfection.
Whereas the Waste Water is treated mechanical, biological and chemical while taking advantage of using the following processes and technologies depending on the individual requirements: Activated Sludge Process, SEWACONT® (Container Sewage Plant), SEWACOMP (Compact
Sewage Plant), SEWA SDP Process, SBR (Sequence Batch Reactor), MESH (Dynamic Filtration), MBR (Membrane Bio-Reactor), Filtration,
Disinfection.
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Optimales Service – Hohe Wirtschaftlichkeit
Projektmanagement
Beratung (Planung, Projektierung, Finanzierung)
Forschungs- und Entwicklungsmanagement
Konstruktion
Eigenproduktion/Fertigungsüberwachung
Supervision
Montage
Inbetriebnahme
Kundendienst/Instandhaltung
präventive Wartung

Kundendienst/After-Sales-Service
zentrale Hauptwerkstätten
rollende Kundendienstfahrzeuge bei Kunden vor Ort

Betreibergesellschaften
Hilfestellung bei der Finanzierung
PPP-Modelle
Leasing
alternative Finanzierungen

Best service – highest economy
#Y Z
Research and development management
Construction
Own production/production monitoring
Supervision
Assembly
Commissioning
Customer service/maintenance
Preventive maintenance

Customer service/after-sales-service
Central main work shops
Rolling customer service vehicles by the customer
on site







PPP models
Leasing
$ = &    

Full-Service

Project management
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Umwelttechnik-Anlagenbau

Environment technology system construction

Engineering, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme, AfterSales-Services
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Papier, Wäsche in Gebäuden
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Engineering, delivery, assembly and commissioning, after-salesservices
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Abwasserbehandlung

Waste Water Treatment
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Wasseraufbereitung
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(z.B. aus Fluss- oder Brackwasser)
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areas
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Drinking water treatment
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(e.g. from river water and brackish water)

Fördertechnik-Anlagenbau

Conveyor technology system construction

Förderaggregate und komplette Anlagen für Schütt- und
Stückgüter in:
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Conveyor aggregates and complete systems for bulk and
unit load in:
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Kommunalfahrzeuge

Communal vehicles
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M-U-T
M
Maschinen-Umwelttechnik-Transportanlagen Gesellschaft
s
m.b.H.
Schießstattgasse 49, 2000 Stockerau, Austria, Europe
Phone. +43 (0) 2266 / 603-0, Fax. +43 (0) 2266 / 603-153
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