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Mit zunehmender Industrialisierung 
und Automatisierung steigt auch die 
Lärm belästigung. Nach Berechnungen 
des Umwelt bundesamtes sind etwa 
16 Prozent der Bevölkerung allein durch 
Straßenverkehrslärm am Tage Dauer-
schall pegeln von mehr als 65 dB(A) aus-
gesetzt – weitere Belastungen kommen 
dazu. Nach neuesten Erkenntnissen 
besteht bei einer dauerhaften Über-
schreitung dieses Belastungswertes ein 
erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Er-
krankungen. EU-Richt linien legen des-

Lärmschutz bedeutet höhere Lebensqualität, denn Lärm ist akustischer Abfall. Trotz 

EU-Richtlinien für Geräuschgrenzwerte, gibt es in der Industrie noch großen Handlungs-

bedarf. Die Firma Husmann Umwelt-Technik hat sich bei ihren Abfallpressen dieses 

Themas angenommen – mit Technologie von Rexroth. 

halb Geräuschgrenzwerte fest. Dennoch 
gibt es Handlungsbedarf, denn Lärm stört, 
belastet und macht krank – und das in zu-
nehmendem Maße. Technische Lärm-
minderungsmaß nahmen und Entwicklun-
gen der Industrieunternehmen sind 
gefragt. Die Firma Husmann Umwelt-
Technik setzt bei ihren Abfallpressen 
optional die neue Außenzahnradpumpe 
SILENCE PLUS von Rexroth ein, 
die den Geräuschpegel im Vergleich zu 
konven tionellen Außenzahnradpumpen 
um durch schnittlich 15 dB(A) reduziert.

Leise Pumpe senkt Geräuschemission
Husmann Umwelt-Technik ist als Her-
steller von maschinentechnischen Ein-
richtungen für die Entsorgungswirt-
schaft und Umwelttechnik seit über 
50 Jahren einer der führenden Partner 
der privaten und kommunalen Abfall-
entsorgung. Seine Kunden mit technisch 
aus gereiften Produkten von hoher 
Qualität zu unterstützen, hat sich 
Husmann auf die Fahne geschrieben. 
„Neben der Anwenderfreundlichkeit 
ist uns besonders wichtig, den Geräusch-
pegel für den Maschinenbediener 
und das Um feld zu reduzieren“, erläutert 
Gerhard Husmann, Inhaber und Ge schäfts-
führer von Husmann Umwelt-Technik. 
Deshalb setzt Husmann schon seit 
1999 serienmäßig SILENCE-Pumpen 
von Rexroth ein. SILENCE-Pumpen sind 
etwas leiser als Standard-Außen zahn-
radpumpen. Durch die re du zierte 
Förderstrom-Pulsation gibt die SILENCE-
Pumpe weniger Druckschwankungen an 
das Hydrauliksystem ab und sorgt damit 
indirekt für eine Geräuschsenkung der 
Abfallpresse. Dennoch hat diese Pumpe 
noch immer ein deutlich hörbares Eigen-
geräusch. Mit diesem Problem haben sich 
die Produktentwickler von Bosch Rexroth 
beschäftigt. Das Ergebnis ist die neue, 
erheblich leisere Außenzahnradpumpe 
SILENCE PLUS. „Bei niedrigen Druckbe-
reichen erhöht die SILENCE PLUS-Pumpe 
die Geräusch emission des Elektromotors 
kaum wahrnehmbar um wenige Dezibel“, 
erläutert Christian Böhmcker, Produkt-
manager Außenzahnradeinheiten bei 
Bosch Rexroth. Im Arbeitsbereich von 
10 bar erhöht sich der Luftschall ledig-
lich um 3 dB(A) von 52 dB(A) auf 55 dB(A). 
Durch die Geräuschverlagerung in einen 
um 35 Prozent niedrigeren Frequenz-
bereich liegt die Tonhöhe zudem dicht 
an der des Elektromotors. „Deshalb 
erreichen wir ein sonores und im Ver-
gleich zu anderen Außen zahn radpumpen 
wesentlich angenehmer empfundenes 
Arbeitsgeräusch“, so Böhmcker weiter.

Die Konstruktion der Außenzahnrad-
pumpe SILENCE PLUS verhindert 

Lärm entsorgen – 
aber richtig
Besonders leise Außenzahnradpumpe entlastet 
Bediener und Umfeld 
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  Die Erfolgsmodelle von Husmann. Selbstpressender Behälter SPB 20 SEL mit 
besonders großer Einfüllöffnung. Beliebt wegen der langen Lebensdauer und dem 
wartungsarmen Betrieb.
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eingebaute Autotimer abschaltet. Die 
Dauer des Vorgangs ist von 0 bis 
12 Minuten einstellbar und kann per 
Knopfdruck wiederholt werden. Wäh-
rend des Pressvorgangs lässt sich die 
Presse kontinuierlich weiter befüllen. 
Nachdem die maximale Füllmenge im 
Presscontainer erreicht ist, wird der volle 
Behälter abgefahren. Geeignet sind die 
Abfallpressen für viele Arten von 
Haus-, Gewerbe- und Industriemüll wie 
zum Beispiel Kartonagen und Ver-
packungsmaterial. In Großküchen, Ho-
tels und in Krankenhäusern verdichten 
die Pressen vor allem Material mit höhe-
rem Feuchtigkeitsanteil. „Die selbstpres-
senden Behälter mit der beson ders leisen 
Außen zahn radpumpe SILENCE PLUS 
sind für Aufstellorte wie Campingplätze, 
Freizeit einrichtungen, in Wohngebieten 
und in Fußgängerzonen prädestiniert“, 
erläutert Gerhard Husmann. Denn hier 
kommt es auf einen be sonders niedrigen 
Geräuschpegel für Maschinen bediener 
und vor allem für das Umfeld an.

  www.boschrexroth.de/silence-plus
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Quetschöl-Bildungen. Das nicht evolven-
tische Zahnprofi l der SILENCE PLUS-
Pumpe erzeugt eine geschlossene Ein-
griff slinie in Form einer 8. Das reduziert 
das Eigengeräusch drastisch. Außerdem 
reduziert die SILENCE PLUS die Druck-
pulsation im System um rund 75 Prozent. 
Das verringert den Körperschall des 
gesamten Hydraulikkreislaufes. Die hoch-
präzise Außenzahnradpumpe gewähr-
leistet einen vollfl ächigen und spielfreien 
Zweifl ankenkontakt an Vorder- und Rück-
seite sowie im Kopf- und Fußbereich der 
Zahnräder. Die erste Ausbaustufe um-
fasst Nenngrößen mit dem Leistungs-
spektrum von 12 bis 28 cm³/U.

Gepresster Abfall ist ökonomisch 
und umweltfreundlich
Gerade in Umgebungen mit unmittel-
barem Kundenkontakt wie Supermärk-

ten oder Einkaufscentern ist Geräusch-
minderung ein wichtiger Aspekt. Überall 
dort, wo sich viele Menschen aufhalten, 
fällt auch entsprechend viel Abfall an. 
Genau da fi nden die selbstpressenden 
Behälter von Husmann Anwendung. Ab-
fallpressen gibt es je nach Einsatzort in 
unterschiedlichen Ausführungen. Sie ver-
dichten den Abfall ungefähr bis auf ein 
Fünftel des ursprünglichen Volumens 
und ermöglichen somit einen ökonomi-
schen Transport bei gleichzeitiger Redu-

zierung der CO2-Emissionen. Die Hand-
habung der selbstpressenden Behälter 
ist einfach. Der Bediener befüllt die 
Abfallpresse und setzt diese per Tasten-
druck in Bewegung. Im konti nuierlichen 
Betrieb drückt das Pressschild das Mate-
rial direkt in den Container und läuft an-
schließend zurück. Dieser Ablauf wie-
derholt sich automatisch solange, bis der 

  Selbstpressender Behälter mit 
angebauter Hub-Kipp-Vorrichtung. 
Ideal für Sammlung, Verdichtung 
und Transport von Müll und 
Wertstoffen.P
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  Die Außenzahnradpumpe SILENCE PLUS 
von Rexroth macht bei vielen 
Anwendungen die sonst notwendigen 
Sekundärmaßnahmen zur Geräusch-
dämmung unnötig .

  Presscontainer von Husmann in Heckladerausführung zur Aufnahme  
unterschiedlicher Behältergrößen. 
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