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Ing. Hubert Ginzler

EIGENTÜMER

Als langjähriger Hersteller von Kons-
truktionen für den kommunalen und 
industriellen Einsatz verfügen wir 
über umfangreiche Kompetenzen, 
die wir unseren Kunden zur Verfü-
gung stellen. 

Hohes Qualitätsbewusstsein und 
ein stetiger Verbesserungsprozess 
sind die dynamischen Faktoren un-
serer Entwicklung. 

Eigentümer, Ing. Hubert Ginzler

VORWORT

VORWORTVORWORT
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WIR sTEHEN fÜR

•	Langlebige	und	leistungsfähige	Maschinen	und	Konstruktionen
•	Ressourcenschonende	Fertigung	bei	geringster	Umweltbelastung	
•	Fairness	und	Ehrlichkeit	im	Umgang	mit	unseren	Geschäftspartnern

DARÜbER HINAUs sTREbEN WIR  
fOLGENDE ZIELE AN

•	Die	Integration	eines	kontinuierlichen	Verbesserungsprozesses	unter	 
	 Einbezug	von	Feedback	unserer	Kunden	und	Mitarbeiter	sind	für	uns	 
 ein wichtiger Erfolgsfaktor.

•	Ein	präventives	Arbeits-	und	Gesundheitsschutzsystem	soll	die	Sicher- 
	 heit	und	Gesundheit	unserer	Mitarbeiter	positiv	beeinflussen.

•	Wir	 trennen	die	Reststoffe	aus	unserer	Produktion	und	 führen	sie	 
	 wenn	möglich	in	den	Rohstoffkreislauf	zurück.	

•	Eine	stetige	Weiterentwicklung	unseres	Produktportfolios,	 auch	 in	 
	 Richtung	Energieeffizienz,	ist	uns	ein	großes	Anliegen.

UNTERNEHMENsLEITbILDUNTERNEHMENsLEITbILD

UNTERNEHMENsLEITbILD
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RäUMAUsRÜsTUNGEN & AbZÜGE

•	Rundräumer
	 Bodenräumung,	Schwimmstoffräumung
•	Längsräumer
	 Bodenräumung,	Schwimmstoffräumung
•	schwimmstoffräumung
•	Krählwerke

•	Weitere Produkte auf Anfrage
 Abzugssysteme, Kettenräumer

GEHäUsELOsE 
AbsPERRORGANE

•	schieber
•	schieber Details
•	Rückstauklappen

•	Weitere Produkte auf Anfrage
	 Klappwehr,	Verteilwehr,	Dammbalken	&	Dammplatte

sPEZIELLEs

•	behälterbau & spoolfertigung
•	Ausfertigung von Kompaktanlagen
•	Lohnfertigung & Montage

REcHEN- & 
föRDERTEcHNIK

•	Umlaufharkenrechen
•	förderanlagen

PRODUKTÜbERsIcHTPRODUKTÜbERsIcHT

28 – 338 – 15

34 – 4116 – 23

42 – 4724 – 27

sTAHLbAU

•	Ab- & Zulaufsysteme
 Ablaufrinne, Ablauftauchrohr, Überlaufschwellen,  
	 Lamellenvorhang
•	Geländer
•	Ortsfeste Leitern
•	Einbauteile & Rohrleitungen

•	Weitere Produkte auf Anfrage
	 Spülkippe,	Schachtabdeckung	mit	oder	ohne	Dunsthut,	
	 Schachtabdeckung	tagwasserdicht	aus	Riffelblech,	
	 geprüfte	Hubgalgen,	geprüfte	Deckenlastenhaken

fAULTURMAUsRÜsTUNG

•	Gasequipment
	 Gashaube,	Über-	&	Unterdrucksicherung,	Wasservorlage,	 
	 Gasdom,	Kiesfilter,	Schauglas,	Mannloch,	Kugelspritzdüse
•	schlammequipment
	 Rohrwärmetauscher 



GEHäUsELOsE
AbsPERRORGANE

ING. EDGAR JOcHINGER
TÜV AUsTRIA cERT GMbH

Die	 regelmäßigen	 Überwachungs-
audits	 werden	 stets	 mit	 großer	
Sorgfalt	durchgeführt.	
Ein	hohes	Maß	an	Kompetenz	des	
Teams,	 Engagement	 und	 Sicher-
heitsbewusstsein	machen	GINZLER	
zu	 einem	 vertrauenswürdigen	Part-
ner,	der	Mensch	und	Umwelt	achtet.
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TEcHNIscHE DATEN

Werkstoffe V2A, V4A, weitere auf Anfrage

befestigungsart
zum	Vergießen	in	Aussparung,	 
zum	Andübeln	an	die	Wand

sohlanschluss gerade,	rund,	profiliert,	sohlbündig

beanspruchung Platte	einseitig	oder	beidseitig	angestaut

Antriebsart manuell, elektrisch, weitere auf Anfrage

Hubelement Trapezgewindespindel, weitere auf Anfrage

Antriebsträger Konsole,	Ständer,	Quertraverse

	Siehe	Schieberdetails	Seite	12	und	13

GEHäUsELOsE AbsPERRORGANEGEHäUsELOsE AbsPERRORGANE

ALLGEMEINE INfORMATIONEN

Die	 gehäuselosen	 Absperr-	 und	 Regelorgane	 sind	 speziell	 für	 die	
Wasser-	oder	Abwassertechnik	konzipiert	und	werden	in	offenen	Ge-
rinnen,	an	Zu-	und	Ausläufen	von	Kanälen,	Schächten,	Sammelbe-
cken	und	Rohrleitungen	verwendet.

Sie	 regulieren	den	Volumenstrom,	 halten	Niveauhöhe,	 drosseln	Ab-
flussmengen	und	lenken	Gerinneströme.	In	der	Regel	sind	sie	als	Rin-
nen- und Absenkrinnenschieber dreiseitig dichtend oder als Absperr- 
und Absenkabsperrschieber vierseitig dichtend ausgeführt.

	 •	Montagefreundliche	Ausführung	und	kompakte	Profilbauweise
	 •	Rahmen	und	Platte	aus	rost-	und	säurebeständigem	Edelstahl
	 •	Sonderwerkstoffe	auf	Anfrage	lieferbar
	 •	Witterungs-	und	abwasserbeständige	Dichtung
	 •	Dichtung	mit	hoher	Gleiteigenschaft	gegen	Trockenlaufen
	 •	Bei	Rinnenschieber	und	Absperrschieber	ist	die	Dichtung	auf	der	 
	 	 Platte,	daher	höchst	wartungsfreundlich
	 •	Spindelmutter	 aus	 korrosionsbeständiger	 Kupferlegierung	 mit	 
	 	 optimaler	Gleiteigenschaft
	 •	Separate	Abdichtung	zwischen	Rahmen	und	Mauerwerk
	 •	Zuverlässig	dichtend	nach	DIN	19569-4
	 •	Hergestellt	nach	EN	1090-2
	 •	CE-Kennzeichnung	und	Konformitätsnachweisverfahren	gemäß	 
	 	 EN	1090-1	und	Maschinenrichtlinie	2006/42/EG

	Rinnenschieber

	Absperrschieber

	Absenkrinnenschieber

	Absenkabsperrschieber

OPTIONEN

	 •	Herstellung	auch	nach	DIN	19704	(Stahlwasserbau)	möglich
	 •	Hubelement	mit	Schmiermechanismus	lieferbar

scHIEbER
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 sohlanschluss beanspruchung

profiliert beidseitig wechselwirkendrund druckbeanspruchtsohlbündig zugbeansprucht

 Antriebsträger Antriebsart

Wandkonsole ElektroantriebQuertraverse HandradSäulenständer Normvierkant

 befestigungsart

Stirnseitige	Befestigung Im	Gerinne	montiert Zum	Vergießen

 Hubelement

Trapezspindel	1-strängig Trapezspindel 2-strängig Zylinder













scHIEbER DETAILs

GEHäUsELOsE AbsPERRORGANEGEHäUsELOsE AbsPERRORGANE
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WEITERE GEHäUsELOsE AbsPERRORGANE

	Klappwehr

	Verteilwehr

	Dammbalken

	Dammplatte

DIcHTUNGsDETAIL

	 •	Einseitig	dichtend

	 •	Beidseitig	dichtend

	 •	Beidseitig	dichtend	für	geringe	Stautiefe

 
  

ALLGEMEINE INfORMATIONEN

Gehäuselose	Rückstauklappen	haben	die	Aufgabe	Rückfluss	zu	ver-
hindern,	 also	Wasser	 in	 die	 vorgegebene	 Richtung	 durchfließen	 zu	
lassen	und	in	entgegengesetzter	Richtung	zu	sperren.

Rückstauklappen	werden	am	Auslauf	bzw.	an	der	Zulaufseite	ange-
bracht	und	müssen	bei	sehr	geringem	Wasserdruck	öffnen.	Gehäu-
selose	Rückstauklappen	sind	geeignet	für	den	Einsatz	in	Regenrück-
haltungen,	Hochwasserschutzanlagen,	Speicherkammern,	Teich-	und	
Kanalausläufen, etc.

	 •	Deckel	einstellbar	und	optional	mit	Pendelgewichten	erhältlich
	 •	Scharniere	standardmäßig	mit	Gleitlagerung	ausgestattet
	 •	Konstruktion	aus	rost-	und	säurebeständigem	Stahl
	 •	Weitere	Werkstoffe	auf	Anfrage	lieferbar
	 •	Zuverlässig	dichtend	nach	DIN	19569-4
	 •	Hergestellt	nach	EN	1090-2

	Rückstauklappe mit Dübelkragen

	Rückstauklappe mit Normflansch

	Rückstauklappe mit Anschweißende

RÜcKsTAUKLAPPEN WEITERE PRODUKTE AUf ANfRAGE



GEHäUsELOsE AbsPERRORGANEGEHäUsELOsE AbsPERRORGANE



sTAHLbAU

ING. RObERT TObLER
fRANKsTAHL ROHR- & sTAHL-
HANDELsGEsELLscHAfT M.b.H

Als	 Stahllieferant	 legen	 wir	 beson-
deren	Wert	auf	eine	hohe	Produkt-/
Lieferqualität	 und	 laufende	 Verfüg-
barkeit	sowie	ein	breites	Sortiment.	

Aus	diesen	Gründen	ist	eine	verläss-
liche,	 langjährige	Partnerschaft	ent-
standen.
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3) ÜbERLAUfscHWELLEN

Überlaufschwellen	 erlauben	 den	 gezielten,	 gleichmäßigen	 Überlauf	
von	Wasser	in	eine	aus	Beton	oder	Edelstahl	gefertigte	Ablaufrinne.	

	 •	Ausführung	je	nach	Anforderung	polygonal,	kreisrund	oder	gerade	
	 •	Schwelle	mittels	Stahlbügel	an	Betonwand	geklemmt
	 •	Stufenlos	einstellbar	
	 •	Ausführung	 mit	 gerader	 oder	 gezahnter	 Überfallkante	 (DIN	 
	 	 19558	-	Typ	„A“	oder	„B“)
	 •	Einzellängen	 bis	 ca.	 4	m,	 Verbindung	 der	 Einzellängen	mittels	 
	 	 Stoßbleche

	Überlaufschwelle gerade mit Tauchwand

	Überlaufschwelle gezahnt Typ A

	Überlaufschwelle gezahnt Typ b

4) LAMELLENVORHANG

Lamellenvorhänge	oder	Pendelstäbe	dienen	der	Zonentrennung	und	
der	Strömungsberuhigung	in	Klärbecken.	Sie	kommen	vorwiegend	im	
Vorklärbecken,	Nachklärbecken	oder	 im	Sandfang	zur	Anwendung.	
Einlaufrohre	werden	mit	Prallblechen	oder	Tauchwänden	ausgestattet.

	 •	Stabile	Lamellenprofile
	 •	Montagefreundliche	geschraubte	Konstruktion

	Lamellenvorhang zwischen fett- und sandfang

OPTION

	 •	Runde	Ausführung	für	Zulaufbereich

sTAHLbAUsTAHLbAU

1) AbLAUfRINNE

Ablaufrinnen	sammeln	das	überlaufende	Wasser	 im	Klärbecken	und	
leiten	es	in	Richtung	Auslauf	weiter.	

	 •	Ausführung	der	Rinne:	Ein-	oder	beidseitig	überströmt,	polygonal,	 
  kreisrund oder gerade 
	 •	Mit	oder	ohne	Tauchwand	erhältlich
	 •	Rinnensystem	auf	Konsolen	befestigt	oder	direkt	an	die	Becken- 
  wand gedübelt
	 •	Überfallkante	 in	 gezahnter	 Ausführung	 (DIN	 19558	 –	 Typ	 „A“	 
	 	 oder	„B“)
	 •	Segmentlängen	bis	ca.	4	m
	 •	Verbindung	weiterer	Elemente	mittels	Blechflansche	oder	Bau- 
	 	 stellenschweißung

	Rinne mit einseitigem Überlauf

	Rinne an beckenwand befestigt mit Abdeckung

OPTION

	 •	Rinne	auch	kreisrund	erhältlich

2) AbLAUfTAUcHROHR

Ablauftauchrohre	fördern	Wasser	aus	einem	Behälter	und	verhindern,	
bei	 entsprechender	 Positionierung	 unterhalb	 der	Wasseroberfläche,	
den	Austritt	von	Bodenschlamm	oder	Schwimmstoffen.	

	 •	Sternform	standardmäßig	mit	Einmauerrohr	
	 •	Perfekte	Positionierung	durch	Montageschweißung
	 •	Individuelle	Durchmesser	der	Ablaufbohrungen	

	Ablauftauchrohr polygonal

	Ablauftauchrohr sternförmig

Ab- UND ZULAUfsysTEME Ab- UND ZULAUfsysTEME












Konstruktion standardmäßig aus Material Edelstahl 304
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ALLGEMEINE INfORMATIONEN

Stabile	ortsfeste	Leitern	laut	DIN	EN	14396,	geeignet	für	den	siche-
ren	Einstieg	in	Becken,	Schächte	und	Gebäude.	Herstellung	nach	EN	
1090-2	EXC1	und	CE-Kennzeichnung	gemäß	EN	1090-1.

	 •	Standardmäßig	rutschhemmende	Auftrittsstufe
	 •	Höchste	Trittsicherheit	–	Sprossen	mit	Düsenlochprofilierung
	 •	Modularer	Aufbau	für	einfache	Eigenmontage
	 •	Individuelle	Anpassung	der	Länge	auf	der	Baustelle
	 •	Griffgerechte	Leiternholme

TEcHNIscHE DATEN

Trittbreite 400	mm

Holmprofil 40	x	20	mm	oder	Ø	42,4	mm

sprossenabstand 280	mm

Wandabstand 195	mm

	Leiter mit Einstiegshilfe ausziehbar

	Leiter mit Überstieg

	Rückenkorb

	Leiter mit fallschutzschiene

sTAHLbAUsTAHLbAU

ALLGEMEINE INfORMATIONEN

Geländer	sind	Schutzeinrichtungen	gegen	Abstürzen	an	ortsfesten	Zu-
gängen	von	Maschinen	und	Anlagen	oder	Einrichtungen	gegen	unbe-
fugten	Zutritt	 zu	 einem	Gefahrenbereich.	Die	Ginzler-Systemgeländer	
SG	REP	und	SG	RRP	entsprechen	den	Anforderungen	der	 EN	 ISO	
14122-3	und	sind	durch	eine	autorisierte	Stelle	freigegeben.	Herstellung	
nach	EN	1090-2	EXC1	und	CE-Kennzeichnung	gemäß	EN	1090-1.

	 •	Normhöhe	1100	mm	
	 •	500	N/m	Horizontalbelastung	bis	Pfostenabstand	1,5	m	
	 •	350	N/m	Horizontalbelastung	bis	Pfostenabstand	2	m	
	 •	Befestigung	am	Bauwerk	seitlich	oder	aufgesetzt	
	 •	Keine	Detailplanung	notwendig	–	individuelle	Gestaltung	vor	Ort
	 •	Keine	Montageschweißnähte	notwendig
	 •	Komplettlösung	auch	für	Treppen	und	runde	Gewerke
	 •	Geringster	Transport-	und	Verpackungsaufwand	
	 •	Geschraubte	Konstruktion
	 •	100	%	Eigenmontage	möglich

	Geländer mit Rechteckpfosten

TEcHNIscHE DATEN
GELäNDER MIT REcHTEcKPfOsTEN

Pfosten 	65	x	35	mm

Handlauf Ø	42,4	x	2	mm

Knieleiste Ø	33,7	x	2	mm

fußleiste 100	x	16	mm

	Geländer mit Rundpfosten

TEcHNIscHE DATEN
GELäNDER MIT RUNDPfOsTEN

Pfosten Ø	42,4	x	2	mm

Handlauf Ø	42,4	x	2	mm

Knieleiste Ø	42,4	x	2	mm

fußleiste 100	x	16	mm

GELäNDER ORTsfEsTE LEITERN










Konstruktion standardmäßig aus Material Edelstahl 304
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WEITERE sTAHLbAU-PRODUKTE

	spülkippe max. 1.200 l/m

	schachtabdeckung mit oder ohne Dunsthut 

	schachtabdeckung tagwasserdicht aus 
  Riffelblech

	Geprüfte Hubgalgen max. 1.250 kg

	Geprüfte Deckenlasthaken bis 1.000 kg

sTAHLbAUsTAHLbAU

ALLGEMEINE INfORMATIONEN

Kunden	profitieren	von	unserer	langjährigen	Erfahrung	in	den	Bereichen	
Rohrfertigung	und	Montage.	Anhand	von	Plänen	oder	Skizzen	fertigen	
wir	Rohrleitungen	aller	Art	für	den	Transport	oder	die	Behandlung	von	
Wasser,	Abwasser	und	Gasen.

Unter	Verwendung	geeigneter	Verbindungstechniken	wie	WIG-,	Orbital	
oder	Handschweißen	 sowie	Kleben,	Schrauben,	Pressen	und	Klem-
men,	stellen	wir	Rohrsysteme	für	alle	Branchen	her.

	 •	Großer	Fundus	an	Ausführungsvarianten	und	technischen	Lösungen
	 •	Rohrbau-	und	Komponentenplanung	mit	modernsten	CAD	Systemen	 
	 	 (AutoDesk	Plant	3D,	Creo	2.0)
	 •	Herstellung	in	sämtlichen	Werkstoffen	und	Qualitäten	wie	legierte	 
	 	 Stähle,	Duplexstähle,	C-Stähle,	Kunststoffe
	 •	Standardmäßig	Materialbescheinigung	nach	EN	10204	3.1.	oder	2.2.
	 •	Geprüfte	Schweißer	nach	EN	 ISO	9606	mit	modernstem	Ma- 
  schinenpark
	 •	Werksproduktionskontrollsystem	geprüft	nach	ISO	9001:2008
	 •	Personal	für	Schweißnahtprüfung	nach	DIN	EN	ISO	9712
	 •	Geschweißte	Edelstahlkonstruktionen	gebeizt	und	passiviert
	 •	Verpackung	und	Transportvorbereitung	lose	oder	in	Kisten
	 •	Vormontage	und	Containerstauung	möglich	(2	Hallenkräne	12,5	To)

	Einmauerrohr mit oder ohne schweißkragen

	Rohrstütze oder lose Rohrschellen mit oder 
  ohne Gummieinlage ab DN 50

	Pumpenverrohrung DN 300

	Komplexes formstück vorgefertigt DN 900

EINbAUTEILE & ROHRLEITUNGEN WEITERE PRODUKTE AUf ANfRAGE

















Konstruktion standardmäßig aus Material Edelstahl 304
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REcHEN &  
föRDERTEcHNIK

cEO ING. 
fRANZ DERfLINGER
fDM MAscHINEN &  
VERfAHRENsTEcHNIK GMbH

Als Kunde setzen wir besonderen 
Wert	auf	eine	präzise	Erfüllung	unse-
rer Aufträge von Einzelanfertigungen 
bis	hin	zu	Komplettlösungen.	Indivi-
duelle Anfertigungen auch für kom-
plexe	 Projekte,	 können	 durch	 das	
qualifizierte	 Fachpersonal	 schnell	
realisiert werden. 
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ALLGEMEINE INfORMATIONEN

Spiralförderer	 sind	mechanische	 Förderer	mit	wellenlosen	 Schnecken.	
Sie	eignen	sich	besonders	zur	Förderung	von	sperrigen,	verstrickenden,	
verklemmenden sowie nassen, verklebenden und Brücken bildenden 
Fördergütern.	 In	der	Umwelt-	und	Entsorgungstechnik	werden	sie	vor-
wiegend	für	die	Förderung	von	Klärschlamm	und	Rechengut	verwendet.	

Der	Spiralförderer	besteht	aus	einer	Spirale,	die	in	einem	Fördertrog	rotiert	
und	das	zu	 fördernde	Material	weiter	 transportiert.	Der	Materialabwurf	
erfolgt	wahlweise	vertikal	nach	unten	oder	axial	aus	dem	Trog	heraus.

	 •	Mechanische	Einfachheit	und	lange	Lebensdauer
	 •	Standardmäßig	Übergangskupplung	für	spannungsfreien	Antrieb	 
	 	 der	Spirale
	 •	Spirale	aus	Spezialstahl	S355J2G3	–	Trog	aus	Edelstahl
	 •	Geeignet	für	horizontale	und	geneigte	Förderungen	
	 •	Befüllung	und	Entleerung	auf	der	gesamten	Förderstrecke	möglich	
	 •	Einfaches	Wechseln	der	Verschleißplatten
	 •	Fördermenge	variabel	je	nach	Durchmesser	und	Drehzahl
	 •	Verschleißeinlage:	Standardmäßig	10	mm	HMPE	1000

	Horizontalförderer mit 3 Abwurfstellen

	schrägförderschnecke mit Verteilanlage

	spiralförderer mit Presskopf

	bodenschlammförderschnecke

OPTIONEN

	 •	Spirale	aus	Edelstahl	
	 •	Verschiedene	Ein-	und	Abwurfvariationen	
	 •	Abwurfschieber	für	vertikalen	Auswurf,	handbetätigt	/	elektrisch	 
	 	 /	pneumatisch
	 •	Verschleißeinlage	2-farbig
	 •	Sonderanlagen	und	andere	Materialien	auf	Anfrage

REcHEN- & föRDERTEcHNIKREcHEN- & föRDERTEcHNIK

ALLGEMEINE INfORMATIONEN

Der	Harkenumlaufrechen	ist	für	den	Einsatz	in	der	kommunalen	wie	auch	
in	der	industriellen	Abwasser-	und	Prozesswasserreinigung	konzipiert.	Je	
nach	Spaltweite	hält	das	Rechenfeld	Grobstoffe	im	Wasser	zurück.	Mittels	
am	Kettensystem	befestigter	Harken	werden	die	Grobstoffe	im	Umlaufbe-
trieb zum Abwurf befördert und abgestreift. 

	 •	Zuverlässige	und	robuste	Rahmenkonstruktion
	 •	Rechenstäbe	aus	Rechteckprofil	
	 •	Sehr	hohe	Rechengutaustragskapazität
	 •	Standardmäßig	mechanische	Drehmomentüberwachung
	 •	Rechenfeldsegmente	einzeln	tauschbar
	 •	Servicefreundliche	Gehäuseausführung	
	 •	Geringer	hydraulischer	Verlust	durch	Trapezstäbe
	 •	Leitbleche	für	Maueranschluss	im	Gerinne

	Umlaufharkenrechen

	Verschleißfeste untere Kettenradumlenkung

	containersystem

TEcHNIscHE DATEN

Aufstellwinkel 70		–	80	°C

Gerinnebreite ab	300	mm

spaltweite ab	5	mm

Rahmen, Harken, 
Abdeckungen

Edelstahl	304

förderkette Spezialstahl	mit	Gleitlagerrollen	aus	Polyamid

Kettenumlenkung Hochverschleißfester	Kunststoff

OPTIONEN

	 •	Geschlossenes	Gehäuse	mit	Absaugstutzen
	 •	Förderkette	in	Edelstahl
	 •	Hochverschleißfeste	Ausführung	unteres	Kettenrad	
	 •	Rechenstäbe	aus	Trapezprofil

UMLAUfHARKENREcHEN föRDERANLAGEN
















fAULTURMAUsRÜsTUNG

DIPL. ING. 
KARLHEINZ RINK
GÜTEGEMEINscHAfT 
WAssERTEcHNIK

Die	 Zertifizierung	 durch	 die	 GWT	
bestätigt die sehr hohe Qualität der 
Produkte.
Das	Unternehmen	 sowie	 die	 zerti-
fizierten	Produkte	werden	 von	uns	
regelmäßig	kontrolliert	und	entspre-
chen höchsten Anforderungen.
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fAULTURMAUsRÜsTUNG

1) GAsHAUbE

Die	Gashaube	ist	der	Deckel	des	Faulturmes	und	verschließt	die	obere	
Revisionsöffnung.	An	ihr	sind	weitere	Komponenten	wie	Rohrleitungen,	
Armaturen,	Messinstrumente,	Maschinen	etc.	befestigt.	Der	Bereich	am	
Faulturm	ist	eine	Zone	mit	explosionsfähiger	Atmosphäre.	Es	sind	daher	
erhöhte	Anforderungen	und	Sicherheitsbestimmungen	einzuhalten.

	 •	Einbau	von	Mischanlagen	möglich
	 •	Anschlussflansche	für	Anbauteile	nach	Kundenwunsch
	 •	Gasbeständiges	Dichtungsband
	 •	Herstellung	und	CE	Kennzeichnung

	Gashaube gewölbte Ausführung

	Gashaube schwerlastausführung

OPTIONEN

	 •	Ausführung	eben	oder	gewölbt
	 •	Anbindung	an	Faulturm	mittels	Flanschzarge	für	Verguss	oder	 
  gedübelt

2) ÜbER- & UNTERDRUcKsIcHERUNG, 
     WAssERVORLAGE

Die	 Wasservorlage	 sichert	 den	 Faulturm	 vor	 Beschädigung	 durch	
Über-	 bzw.	 Unterdruck.	 Durch	 die	 Höhe	 der	Wassersäule	 wird	 die	
maximale	Abweichung	eingestellt.	Bei	Übersteigen	der	Maximalwerte	
wird	das	vorliegende	Wasser	in	den	Faulturm	gesaugt	oder	ausgebla-
sen	und	somit	ein	Druckausgleich	erzielt.	Wasservorlagen	unterliegen	
einem	regelmäßigen	Wartungsintervall	und	können	per	Hand	oder	au-
tomatisch nachgefüllt werden.

	 •	Optische	Füllstandskontrolle	mit	Pegelmessung
	 •	Standardmäßig	40,	50	oder	60	mbar	
	 •	Druckstufen	individuell	herstellbar

	Wasservorlage (schnitt)

OPTIONEN

	 •	Selbstnachfüllend	mit	Magnetventil	(zeit-	oder	füllstandgesteuert)

GAsEqUIPMENT


Faulgasberührte Teile sind standardmäßig aus Edelstahl 316





3) GAsDOM

Das	Faulgas	tritt	über	den	Gasdom	in	das	Leitungssystem	ein.	Dabei	wird	
systematisch	das	Eintreten	von	Faulschaum	in	die	Rohrleitung	möglichst	
unterbunden.

	 •	Gasdruckmanometer	(-100	/	+150	mbar)	
	 •	Gasprüfentnahmestutzen	
	 •	Gasbeständiges	Dichtungsband

	Gasdom mit Leitblechen (schnitt)

	Gasdom mit füllkörperkorb (schnitt)

	schaumfalle

OPTIONEN

	 •	Filterkorb	mit	Füllmaterial	wie	Kies	oder	Raschigringe	etc.
	 •	Spritzdüsen	für	Reinigung	des	Filterkorbes
	 •	Schaumfalle	für	problematische	Anlagen

4) KIEsfILTER

Kiesfilter	sind	Grobstoffabscheider	und	halten	Feststoffe	zurück.	Beim	
Durchleiten	durch	die	Kiesschüttung	kühlt	das	feuchte	Faulgas	ab	und	
kondensiert.	Das	Kondenswasser	wird	über	die	Wasservorlage	aus-
geschieden. 

	 •	Standardmäßig	Spülanschluss	1“	
	 •	Anschluss	½“	für	Differenzdruckmessung

	Kiesfilter mit Rohrstandfuß und integrierter 
  Wasservorlage 

OPTIONEN

	 •	Alternative	Füllmaterialien	(Edelstahlringe,	Raschigringe)

GAsEqUIPMENT








fAULTURMAUsRÜsTUNG
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ROHRWäRMETAUscHER

Rohrwärmetauscher	erhitzen	den	Schlamm	im	Faulturm	und	werden	
mit	Umlaufpumpen	betrieben.	Die	Energiezufuhr	wird	über	das	außen-
liegende	Rohr	mittels	Heizungswasser	gewährleistet.	
Die	Beschickung	mit	Faulschlamm	erfolgt	im	Gegenstromprinzip	über	
das	innenliegende	Rohr.	

	 •	Turbulente	Strömung	für	optimalen	Wärmeübergang
	 •	Einfache	Reinigung	durch	großen	Rohrquerschnitt
	 •	Rohrbögen	geflanscht	und	demontierbar
	 •	Individuelle	Dimensionierung
	 •	Vollwärmeschutz	durch	Rohrstrangisolierung	
	 •	Mediumberührte	Teile	Edelstahl	316	
	 •	Horizontal	oder	vertikal	

	Rohrwärmetauscher kompakt  

	Rohrwärmetauscher für Wandmontage

OPTIONEN

	 •	Kompaktbauweise	vollisoliert
	 •	Rohrverbindungen	mit	Schnellkupplungen

fAULTURMAUsRÜsTUNG





fAULTURMAUsRÜsTUNG

5) scHAUGLAs

Je	nach	Größe	des	Faulturmes	können	mehrere	Schaugläser	für	Be-
obachtungszwecke	in	die	Faulturmdecke	oder	die	Gashaube	einge-
baut	 werden.	 Für	 Revisionsarbeiten	 können	 die	 Öffnungen	 für	 den	
Ein- und Ausstieg oder zur Be- und Entlüftung verwendet werden.

	 •	Standardmäßig	Ex-Schutz-Schnellverschlüsse
	 •	Innenliegender	Scheibenwischer
	 •	Aluminiumdeckel	zum	Schutz	des	Schauglases

	schauglas mit Einmauerstutzen

OPTIONEN

	 •	Beidseitiger	Scheibenwischer	
	 •	Schauglasleuchte
	 •	Befestigungszarge	für	Stahl-	oder	Betondecke

6) MANNLOcH

Mannlöcher	werden	als	Einstiegsöffnungen	in	Faultürmen	oder	Behäl-
tern verwendet.  

	 •	Befestigung	im	Beton	mittels	Einmauerteil	mit	Dichtkragen	
	 •	Standardgröße	DN	800	und	DN	1000	,	weitere	Größen	auf	Anfrage	
	 •	Gasbeständige	Dichtung

	Mannloch DN 800 mit Einmauerstutzen

	Mannloch mit Haltekonsole und schwenk-
  vorrichtung 

7) KUGELsPRITZDÜsE

		Kugelspritzdüse zur schaumbekämpfung

GAsEqUIPMENT







Faulgasberührte Teile sind standardmäßig aus Edelstahl 316

scHLAMMEqUIPMENT



ING. HERMANN 
ROsENTHALER
GEMEINDEAbWAssER- 
VERbAND AMsTETTEN

Wir	sind	langjähriger,	zufriedener	Kun-
de	 von	 GINZLER.	 Qualifizierte	 An-
sprechpersonen,	hohe	Produktquali-
tät	und	ein	flexibles	Service	schätzen	
wir	sehr!	Unsere	eigenen	Ansprüche	
bezüglich	Nachhaltigkeit,	können	wir	
mit	 GINZLER	 als	 Partner	 hervorra-
gend umsetzen. 

RäUMAUsRÜsTUNGEN &  
AbZÜGE
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	Übersichtsgrafik
	 	 •	Nachklärbeckenräumer	 bestehend	 aus	 Vollwandbrücke,	 loga- 
	 	 	 rithmisch	geformtem	Bodenschild	und	Schwimmschlammschild	 
   mit Trichter 

1) bODENRäUMUNG

Wahlweise	 können	 Rundräumer	 mit	 folgenden	 Systemen	 zur	 Räu-
mung	von	absetzenden	Stoffen	ausgeführt	werden.

	Räumung mittels logarithmisch geformtem schild

	Räumung mittels hydraulischer saugeinheit

	Räumung mittels Tauchmotorpumpen

2) scHWIMMsTOffRäUMUNG

	Siehe	Seite	39

OPTIONEN

	 •	Laufradüberwachung
	 •	Enteisungsanlage
	 •	Rinnenreinigungsgerät
	 •	Schaltschrank

RäUMAUsRÜsTUNGEN & AbZÜGE









RäUMAUsRÜsTUNGEN & AbZÜGE

Räumsysteme	dienen	der	kontinuierlichen	und	vollautomatischen	Räu-
mung	 von	Schlämmen	 in	 Absetzbecken.	Die	Räumeinrichtungen	 er-
möglichen	 eine	 Abtrennung	 von	 Absetz-	 und	 Schwimmstoffen	 vom	
Beckenboden	und	von	der	Wasseroberfläche,	ohne	dabei	den	Absetz-
vorgang	nachteilig	zu	beeinflussen.

Die	 Räumerbrücken	 werden	 standardmäßig	 als	 Vollwandkonstruktion,	
bzw.	je	nach	Einsatzanforderung	auch	als	Profilstahlkonstruktion	gefertigt.	

	Vollwandbrücke
	 	 •	geschraubte	Konstruktion
	 	 •	geringe	Transportabmessungen
	 	 •	Zusammenbau	komplett	auf	Baustelle	möglich

	fachwerkbrücke
	 	 •	große	Spannweiten	realisierbar
	 	 •	geringe	Windangriffsfläche
	 	 •	geringes	Eigengewicht

TEcHNIscHE DATEN

Die	Räummaschinen	werden	speziell	 auf	Kundenanforderung	kons-
truiert	und	gefertigt.	Als	Grundlage	für	die	Standardbauweise	gelten	
folgende	Werte:	

schild-
belastungen

Nachklärbecken:	250	N/m
Vorklärbecken:	400	N/m
Sandfang:	10.000	N/m²

Lichte 
Durchgangsbreite

900	mm	bei	Vollwand
800	mm	bei	Fachwerk

Geländerhöhe 1.100	mm

baugrößen
Längsräumer:	2	bis	20	m	Brückenlänge
Rundräumer:	8	bis	45	m	Beckendurchmesser

Verkehrslast 1.500	N/m²

Max. zulässige  
betonpressung

250	N/cm²

Werkstoffe
Brücke	Stahl	verzinkt
Mediumberührte	Teile	Edelstahl	V2A/V4A

stromversorgung
Schleifringkörper	bei	Rundräumer	
Schleppkabelanlage	bei	Längsräumer

ALLGEMEINE INfORMATIONEN





RUNDRäUMER
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Je	nach	Beckenform,	bauliche	Gegebenheiten	und	Schwimmschlam-
manfall stehen verschiedene bewährte Ausführungen zu Verfügung, 
welche	direkt	auf	die	Räumerbrücken	angebaut	oder	bei	Rechteckbe-
cken auch an die Beckenwand montiert werden können. 

	schild mit Trichter
	 •	Schräg	angeordnetes	Schwimmschlammschild	 leitet	durch	die	 
	 	 Rotationsbewegung	 des	 Räumers	 den	 Schwimmschlamm	 
	 	 Richtung	Beckenrand
	 •	Schwimmstoffe	werden	mittels	Klappschild	in	den	Trichter	geschabt
	 •	Ablauftrichter	mit	Gefälle	und	Anschlussflansch	ausgeführt

	schnecke mit Abzugssystem
	 •	Rotierende	 Schnecke	 befördert	 Schwimmschlamm	 Richtung	 
  Ablaufkasten
	 •	Schwimmstoffe	werden	durch	Einschalten	der	Pumpe	über	den	 
	 	 absinkenden	Schwimmeinsatz	abtransportiert
	 •	Regelung	mittels	Drosselschieber	und	Pumpe

	Paddelwerk mit Pumpenkasten
	 •	Paddelwerk	schabt	den	Schwimmschlamm	in	eine	Sammelrinne	 
	 	 mit	Pumpenkasten
	 •	Abtransport	des	Schlammes	im	Pumpenkasten	durch	Pumpe
	 •	Regelung	mittels	Paddelwerk	und	Pumpe

	skimmrinne mit Pumpenkasten
	 •	Ablauf	des	Schwimmschlammes	über	eingetauchte	Skimmrinne	 
	 	 in	den	Pumpenkasten
	 •	Abtransport	des	Schlammes	im	Pumpenkasten	durch	Pumpe
	 •	Regelung	mittels	Skimmrinne	und	Pumpe

	querräumer mit Pumpenkasten
	 •	Querräumer	befördert	Schwimmschlamm	Richtung	Pumpenkasten
	 •	Pumpenkasten	mit	höhenverstellbarer	Überfallkante
	 •	Abtransport	des	Schlammes	im	Pumpenkasten	durch	Pumpe
	 •	Regelung	mittels	Querräumer	und	Pumpe











RäUMAUsRÜsTUNGEN & AbZÜGE

	Übersichtsgrafik
	 •	Sandfangräumer	 bestehend	 aus	 Fachwerkbrücke	 mit	 Boden- 
  schild, Fettschild	und	Schleppkabelanlage

1) bODENRäUMUNG

Wahlweise	 können	 Längsräumer	mit	 folgenden	Systemen	 zur	Räu-
mung	von	absetzenden	Stoffen	ausgeführt	werden.

	Räumung mittels schild

	Räumung mittels hydraulischer saugeinheit

	Räumung mittels Tauchmotorpumpen

2)  ObERfLäcHENRäUMUNG
 
	Siehe	Seite	39

OPTIONEN

	 •	Gleichlaufüberwachung
	 •	Laufradüberwachung
	 •	Enteisungsanlage
	 •	Rinnenreinigungsgerät
	 •	Schaltschrank
	 •	Feder-	oder	Motorleitungstrommel

LäNGsRäUMER








RäUMAUsRÜsTUNGEN & AbZÜGE

scHWIMMsTOffRäUMUNG
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AbZUGssysTEME

	Rohrdekanter
	 •	<	300	l/sec	mit	Handseilwinde	oder	E-Antrieb	

	Dekanter mit Ablauftrog

	schwimmender Dekanter mit Ablaufregelung
	 •	keine	zusätzliche	Steuerung	und	kein	E-Antrieb	erforderlich	 

KETTENRäUMER

	Kettenräumer aus stahl oder Kunststoff









RäUMAUsRÜsTUNGEN & AbZÜGE

Krählwerke	dienen	zur	Eindickung	und	Räumung	des	Schlammes	im	
Eindicker.

Das	Krählwerk	wird	zentrisch	auf	einer	Beton-	oder	Stahlbrücke	 im	
Eindicker	befestigt.	Der	Zentralantrieb	bestehend	aus	Getriebemotor	
und	 Drehkranz,	 versetzt	 das	 Krählwerk	 in	 Rotationsbewegung.	 Die	
Überlastsicherung	wird	 standardmäßig	 elektronisch	ausgeführt	wer-
den.	 Die	 schräg	 angeordneten	 Bodenräumschilder	 befördern	 den	
Schlamm	 in	 den	 Absaugtrichter.	 Zur	 Verbesserung	 der	 Eindickung	
können Krählstäbe eingesetzt werden. 
Unterschiedliche	Ausführungsarten	garantieren	eine	Räumung	auch	
bei	hohen	Schildbelastungen	und	großen	Durchmessern.	

	Krählwerk für Eindicker

	Krählwerk für Industrie

	Krählwerk für faulturm

	Krählwerk für Lamellenklärer

TEcHNIscHE DATEN

schild-
belastungen

<	8%	Trockensubstanzgehalt:	630	N/m
<	12%	Trockensubstanzgehalt:	1.000	N/m

baugrößen 4	bis	28	m	Beckendurchmesser

Drehmomente 2.000	bis	430.000	Nm

Werkstoffe
Zentralantrieb	Stahl	verzinkt/beschichtet	
Mediumberührte	Teile	Edelstahl	V2A/V4A

OPTIONEN

	 •	Trichterräumschild
	 •	Schwimmschlammräumung
	 •	Krählstäbe
	 •	Einlaufzylinder
	 •	Führungslager
	 •	Überlastsicherung	mit	Federpaket

KRäHLWERKE









RäUMAUsRÜsTUNGEN & AbZÜGE

WEITERE PRODUKTE AUf ANfRAGE



MAG. ANDREAs  
GEIERLEHNER LL.M.
WIRTscHAfTsKAMMER Nö,
bEZIRKssTELLE AMsTETTEN

Das	 regionale	 Unternehmen	 hat	
sich ständig weiterentwickelt und 
ist als Know-How Träger internati-
onal	 bekannt.	 Die	 Optimierung	 der	
Produktionsabläufe	 in	 technischer,	
wirtschaftlicher und ökologischer 
Hinsicht,	tragen	zum	Erfolg	des	Un-
ternehmens bei.

sPEZIELLEs
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ALLGEMEINE INfORMATIONEN

Das	Ausrüsten	von	kompakten	Anlagensystemen	in	Behältnissen,	wie	
Container,	Fahrzeuge	oder	Anhänger,	zählt	als	weiteres	Standbein	zu	
unseren	Kernkompetenzen.		Wir	fertigen	in	den	verschiedensten		Grö-
ßen,	Gewichts-	und	Qualitätsklassen.	Eine	großzügige	Werkstatt	und	
leistungsfähige Hallenkräne ermöglichen das problemlose Hantieren 
von	Containern	bis	40“.	

Je	nach	Vereinbarung	übernehmen	wir	Leistungen	von	der	Lohnferti-
gung	als	verlängerte	Werkbank,	über	die	Werkstattplanung,	bis	hin	zur	
Bestandsdokumentation.	Für	die	Ausführung	der	Steuer-,	Mess-	und	
Regeltechnik	stehen	regionale	Unternehmen	zur	Verfügung.	Als	Partner	
für	Komplettlösungen	ist	unser	Motto:	„Alles	aus	einer	Hand“.

	Prozesswasserreinigungsanlage für die batterie-
 industrie
	 •	Siehe	dazu	www.hadi.at 

	Mobile schlammentwässerungsanlage im
 Anhänger 
	 •	Siehe	dazu	www.iea-press.at	

	containerkläranlage auf der Autobahnraststätte
	 •	Siehe	dazu	www.wastewater.at 

sPEZIELLEs







sPEZIELLEs

ALLGEMEINE INfORMATIONEN

In	den	Bereichen	Rohrleitungs-	und	Behälterbau	kann	Ginzler	 auf	 eine	
langjährige	Erfahrung	zurückgreifen.	Unter	Verwendung	geeigneter	Ver-
bindungstechniken	wie	WIG-,	Orbital-	oder	Handschweißen	sowie	Kle-
ben,	Schrauben,	Pressen	und	Klemmen,	werden	Systeme	für	alle	Bran-
chen hergestellt. 
Die	Bauteile	können	je	nach	Anforderungen	in	sämtlichen	Werkstoffen	und	
Qualitäten	wie	legierte	Stähle,	C-Stähle,	Kunststoffe	sowie	Sonderwerk-
stoffen ausgeführt werden. 

Unser	Angebot	umfasst	unter	anderem	Lager-,	Verteil-	und	Transportsys-
teme für Aufbereitungsanlagen von Trinkwasser und Abwasser, Kanal- 
und	Hochwasserschutzanlagen,	Entsalzungs-	und	Produktionsanlagen.	

Anhand	von	Plänen	oder	Skizzen	erhalten	unsere	Kunden	umgehend	ein	
Angebot.	Je	nach	Bedarf	erstellen	wir	Freigabe-	und	Produktionspläne	
und bringen die vorgefertigten Teile auch bis zum Einbauort. Als Auftrags-
fertiger	übernehmen	wir	unter	Einhaltung	jeglicher	Sicherheitsvorschriften		
auch	die	Montagearbeiten.		

Zielstrebig und innovativ. spezielle Kompetenzen für unsere 
Kunden.
Mehr dazu auf www.ginzler.com.

	sondertransport von behälterschüssen vom 
  Werk Amstetten zur baustelle, behälterdurch- 
  messer 5 m, Höhe 4 m

	filtermembrane verrohrt und vormontiert in 
  der Endausfertigungshalle

	Komplexe Verrohrung für faulturm

bEHäLTERbAU & sPOOLfERTIGUNG







AUsfERTIGUNG VON KOMPAKTANLAGEN



46 47
sPEZIELLEs

	Unsere Montageteams sind für Arbeiten in 
  Höhen und Tiefen ausgebildet und erledigen 
  Montage- und supervisingaufträge zielstrebig  
  und qualitätsorientiert auch international.  

	Eine umfangreiche Ausstattung für Maschinen-, 
  Anlagen- und Rohrbaumontagen steht in den  
  Montagebussen zur Verfügung.

	Mit Unterstützung modernster EDV-cAD 
  systeme wie creo 2.0, AutoDesk Plant 3D und  
  AutocAD 2016 bringen wir die Ideen und Vor- 
  stellungen unserer Kunden zu Papier. flexibi- 
  lität, Termintreue und hohes Innovations- 
  potential zeichnen uns auch bei Einzellösun- 
  gen aus.







sPEZIELLEs

ALLGEMEINE INfORMATIONEN

Auf	 rund	 5.000	m2	 Fertigungsfläche	 werden	 Qualitätsprodukte	 mit	
topgeschultem	Personal	und	einem	leistungsfähigen	Maschinenpark	
produziert.	Trumpf	Blechbearbeitungszentrum,	Profilzuschnitt,	Rohr-,	
Band-	und	Kreissägen,	Fronius	Schweißmaschinen,	Hallenkräne	bis	
12,5	Tonnen,	Edelstahlbeizanlage,	Endausfertigungsbereich	 für	Vor-
montage und Verpackung etc.

Jahrelange	 Erfahrung	macht	 uns	 zum	 Spezialist	 auf	 vielen	 Ebenen.	
Vom	fertigungsoptimierten	Konstruieren,	Herstellen	und	Montieren	von	
komplex	geformten	Komponenten	und	Maschinen	bis	hin	zum	Konzi-
pieren	und	Realisieren	von	kundenorientierten	Komplettlösungen.

Ein	Novum	 für	 den	Anlagenbau	 ist	 die	 hauseigene	Kunststoffabtei-
lung.	 Moderne	 Kunststoffe	 wie	 Polypropylen	 und	 Polyethylen	 sind	
sehr oft eine kostengünstige Alternative zur Edelstahlvariante.

ALs ösTERREIcHIscHER fAcHbETRIEb 
sIND WIR VIELfAcH GEPRÜfT

	Zertifizierter schweißfachbetrieb

	Überprüfung der gesamten Organisation

	Produktprüfung durch die Gütegemeinschaft 
  Wassertechnik 

	Mitglied der österreichischen Vereinigung für 
  das Gas- und Wasserfach 

LOHNfERTIGUNG & MONTAGE











WWW.GINZLER.cOM

ösTERREIcH

GINZLER GMbH  
Clemens-Holzmeister-Straße	3,	A-3300	Amstetten	 Tel.:		+43	7472	/	627	47-0	 E-Mail:	office@ginzler.com


