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Neues aus der Gerätetechnik 
Ing. Mag. Oliver Vintera-Brtnik - Häny Austria GmbH

Hauptmerkmale der IC Anlagen sind:

• Äußerst kompakte Misch- und Injektionsanlage 
mit zentralem Aufhängepunkt für einfachen 
Transport und minimale Installationszeit.

• Hohe Produktivität durch ergonomisch  
angeordnete Bedienungselemente. 

• Hohe Zuverlässigkeit und wartungsarmer  
Betrieb mit guter Zugänglichkeit zu den  
Verschleißteilen. 

• Unabhängig von den Druckverhältnissen er-
folgender, schneller Saughub, zur Verhinderung 
von Verstopfung durch Spülung der Ventile. 

Typische Einsatzgebiete von IC Anlagen

• Verpressen von Ankern, Bodennägeln,  
Spannkabeln sowie für Manschettenrohre,  
Fels- und Kontaktinjektionen 

• Aufbereitung und Förderung  
von Bentonitsuspensionen für Rohr-  
und Microtunnel-Vortriebe

Aufbauend auf einer Serienanlage, bedurfte es um-
fangreichen Modifikationen, um die kundenspezifische 
Anlage zu komplettieren. Der Turbomischer HCM 100 
mit einem Nutzinhalt von 100 Litern kam in diesem Fall 
zur Anwendung. Dieses Aggregat erlaubt bei einem 
Wasser/Zement Verhältnis von 1 eine Gesamtleistung 
von etwa 2m³/h. Für etwaige Mischverhältnisse, Was-
ser/Zement von unter 0,45, wurde der Mischer be-
reits mit einer Zusatzmischeinheit ausgestattet. Im 
Anschluss wird die Suspension in das Rührwerk, mit 
einem Nutzvolumen von 220 Litern eingebracht. Als 
Stapelbehälter fungierend, wird das Mischgut durch 
ein langsam drehendes Rührwerk homogenisiert und 
von möglichen Luftblasen befreit. Über die Plunger-
pumpe wird die Suspension mit einem Druck von bis 
zu maximal 100 bar verpresst. Auf Kundenwunsch 
wurden sämtliche Schläuche mit Victaulic-Schnell-
verschlüssen ausgestattet, sodass diese rasch entfernt 
beziehungsweise erleichtert gereinigt werden können. 
Um den stetig steigenden Anforderungen hinsichtlich 
Protokollierung von Injektionsdaten gerecht zu wer-
den, ist die IC320 serienmäßig für den Anschluss eines 
Datenaufzeichnungsgeräts vorbereitet.  

Bei IC Anlagen erfolgt standardmäßig die Druck- und 
Mengenregulierung manuell. Da diese Anlagen einem 
Baukastenprinzip folgen, kann den unterschiedlichs-
ten Kundenwünschen entsprochen werden. So ist es 
möglich von dem reinen Stand-alone Mischer bis zur 
vollautomatischen Anlage (FAIC), welche auch die 
Datenprotokollierung übernimmt, zu liefern. Anlagen 
können sowohl auf Profilrahmen verbaut als auch im 
Standard Seecontainer untergebracht werden.

Durch die unterschiedlichen Baugrößen der einzelnen 
Komponenten und der flexiblen Gestaltung innerhalb 
der einzelnen Bauteile, werden überwiegend nur die 
Druck- bzw. Mengenvorgaben vom Kunden benötigt. 
Nach Vorliegen dieser technischen Daten wird die An-
lage durch Häny Austria entsprechend ausgelegt und so 
für den Kunden die bestmögliche Lösung konzipiert.

Die Baupumpen der Baureihe KBZ wurden neu ins Pro-
gramm der Firma Häny Austria GmbH aufgenommen.

Innovativ, sicher und robust, einfach transportier- und 
installierbar. Die Pumpen zeichnen sich durch ihre 
hohe Effizienz, die lange Lebensdauer und einen ver-
stopfungsfreien Betrieb aus. Zu den Anwendungsbe-
reichen gehören hauptsächlich die Baustellenentwäs-
serung sowie das Abpumpen von gewerblichen und 
industriellen Abwässern. Wo Häny Austria draufsteht, 
ist Qualität drin. 

Diese Baupumpenserie umfasst eine breit gefächer-
te Leistungsklasse, von dem 1,5 kW Modell bis zur 15 
kW Ausführung. Durch die unterschiedliche Dimen-
sionierung des Druckstutzens, kann innerhalb einer 
Leistungsklasse verschiedenen Q-H Kurven entspro-
chen werden. So kann die größte Ausführung der KBZ 
Pumpe einen Förderstrom bis zu 160m³/h bewältigen.
Das Lieferspektrum der KBZ Pumpen kann ganz fle-
xibel gewählt werden. So sind die Pumpen mit einer 
Storz Kupplung am Druckstutzen ausgestattet, wel-
che ein leichtes und schnelles Handling am Einsatzort 
ermöglicht. Auf Wunsch wird der passende Motor-
schutzstecker mit der Pumpe ausgeliefert. 

Um die hohen Anlaufströme, welche bei den größeren 
Pumpen auftreten, gut bewältigen zu können, werden 
optional Softstarter in der entsprechenden Dimensio-
nierung mitgeliefert. 

Die leistungsfähigen KBZ-Baupumpen von Häny Aus-
tria – Powered by LEO sind inklusive Ersatzteile ab 
sofort exklusiv bei uns bestell- und lieferbar. Lassen 
Sie sich von den Fakten und den attraktiven Preisen 
überzeugen.

Innovative Anlagen für die Misch- und Injektionstechnik
KBZ-Pumpen - die wirtschaftliche 
Lösung für die Entwässerung von 
Baustellen

Die Firma Häny Austria GmbH erhielt von einem ihrer österreichischen Kunden, den Auftrag zur Lieferung von 
2 Injektionsanlagen „IC320“. Diese Anlage stellt eine Weiterentwicklung der bekannten INJECTO-COMPACT 
(IC) Baureihe dar. Prinzipiell wird bei jeder IC-Anlage ein HCM Turbomischer (Kolloidalmischer) mit einem HRW 
Rührwerk und einer ZMP Injektionspumpe zum Verbringen der Suspension auf einer Rahmenkonstruktion un-
tergebracht. Gesteuert wird die Anlage, über eine verbaute SPS.


