„Ihr Partner für effiziente Aufbereitung und Recycling“

Über Interbaro

Über Interbaro
Interbaro ist seit 1970 in der Welt der Metalle tätig.
Als Metallbearbeiter gestartet hat sich das Unternehmen
im Laufe der Zeit zu einem Metallverarbeiter entwickelt.
Aufgrund des Wissens und der Erfahrung mit Produktionstechniken und Produktionsprozessen ist Interbaro
nun ein Unternehmen, das die Verarbeitung vollständig
im eigenen Haus durchführen kann.
Interbaro fühlt sich für Mensch und Umwelt verantwortlich. Wir investieren ständig in die Ausbildung
unserer Mitarbeiter und arbeiten nach den Normen
ISO 9001 und 14001. Materialien werden oft in
Rohstoffe umgewandelt, die direkt verwendet
werden können. Beispielsweise wird kontaminiertes
Kupfer, das wir von Erdkabeln und Transformatoren

entfernen, nach manueller und mechanischer Verarbeitung wieder als sauberes Kupfergranulat an die
Schmelzanlagen zurückgeführt. Letztendlich kann
aus diesem Kupfer ein neuer Leiter hergestellt
werden, der den Weg zurück zu einem neuen Kabel
oder in einen Transformator findet. Auf diese Weise
tragen wir zur Reduzierung von Rohstoffverbrauch
und CO2-Ausstoß bei.
Effiziente Aufbereitung und Recycling sind die
Schlüsselwörter unseres Unternehmens. Um Materialien
so effektiv wie möglich in Rohstoffe umzuwandeln,
verfügt Interbaro über ein motiviertes Team an
Mitarbeitern, die Ihre Abfälle sortieren, demontieren
und/oder verarbeiten.

Kabelrecycling

Kabelrecycling
Kabel recycling
InterbaroInterbaro
Recycling
ist seit staat
Jahren
als (Erd-)KabelRecycling
al jaren
bekend als (grond)verarbeiter
bekannt.
Allein
in den
Niederlanden
kabel
verwerker.
Alleen
in Nederland
ligt ergibt
al ongeveer
es rund 280.000 Kilometer Kabel im Boden. Wir
over alle benodigde
voorzieningen,
verfügenbeschikken
über alle notwendigen
Einrichtungen,
Zerti- certifizierungen und Genehmigungen, um diese Kabel zu
verarbeiten. Jedes Jahr werden Tausende Tonnen
Kabel aus den Niederlanden, Belgien, Deutschland,
Frankreich, Österreich und der Schweiz recycelt.
Überall um uns herum, wo es Strom gibt, sind auch
Kabel. Diese gibt es in allen Formen und Größen,
denken Sie an 1,5/2,5 mm2-Installationsdraht im
dikke
voedingskabels
naar voedingsstatiHaus bis1200
hin mm2
zu 1200
mm2
dicken Stromkabeln
für
ons voor complete steden.
Stromverteilern für ganze Städte.
Interbaro verarbeitet nahezu alle Kabeltypen. Auf
den Fotos sehen Sie einige Beispiele, Hochseekabel
windmolenparken, aluminium en koperen Gewapende
für Windparks, Aluminium- und Kupferkabel (GPLK)
Papier Lood Kabel (GPLK) en oliedrukkabel.
und Öldruckkabel. Auch für andere Kabeltypen sind

Sie bei uns an der richtigen Adresse. Neben der
iste adres.
Naast het
van de kabel
Verarbeitung
von verwerken
Kabeln übernehmen
wir auch die
Transportabwicklung. Die Kabel können bei Ihnen
abgeholt oder Container vor Ort aufgestellt werden.
Für Öldruckkabel haben wir zum Beispiel- flüssigkeitsdichte Behälter. Gern setzen wir uns mit Ihnen in
Verbindung, um die Möglichkeiten zu besprechen.
Fast alle Kabel, die bei Interbaro ankommen,
sind
nach Qualität sortiert und je nach Kabeltyp maschiet type nell
kabel
machinaal
gestript
of geshredderd.
abisoliert
oder
geschreddert.
Nach derNa
Verarbeitung können das freigelegte Kupfer und Aluminium
direkt in Schmelzhütten genutzt werden.

Kabelrecycling

Interbaro ist mehr als nur ein Metallrecyclingunternehmen. Wir denken gerne mit unseren Kunden und
Projekten mit, um gemeinsam eine sichere, effiziente
und verantwortungsvolle Lösung zu finden. Viele
Stoffströme, die wir recyceln, erfordern einen maßgeschneiderten Ansatz. Egal, ob es sich um die Maße,
die Gewichte oder um Öl und/oder Teer handelt,
Interbaro hat mit seiner Erfahrung und seinem Material
für jedes Problem die passende Lösung.

Wir können Sie dabei von der Demontage
vor Ort über den Transport bis zur Verarbeitung entlasten.
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Recycling von Transformatoren
Transformatoren sind für unser Stromnetz unverzichtbar. Transformatoren werden in Wohngebieten,
auf Industriestandorten, in Unternehmen und natürlich
in Umspannwerken/Kraftwerken installiert.
Wir zerlegen und verarbeiten große Leistungstransformatoren mit einem Gewicht von Hunderten von
Tonnen, Verteilertransformatoren in allen Formen und
Größen, aber auch die kleinsten Transformatoren, z.B.
von Adaptern oder Schweißkästen. Auf den Fotos
sehen Sie zwei große (350 und 365 Tonnen) Maschinentransformatoren, die auf dem Wasserweg transportiert
werden, um an einem lizenzierten Standort demontiert
zu werden. Außerdem sehen Sie einen Nachttransport
eines 330-Tonnen-Transformators über die Straße.
Interbaro Recycling verfügt über langjährige Erfahrung
im Recycling von Transformatoren und über alle
Einrichtungen, um diese gemäß den geltenden Gesetzen
und Vorschriften verantwortungsbewusst und
umweltfreundlich zu recyceln. Die aus dem Transformator
stammenden Materialien wie Eisen, Kupfer, Aluminium,
Siliziumplatten, Öl usw. werden aufbereitet, um als
Rohstoffe/Materialien wiederverwendet zu werden.
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Recycling von Elektromotoren
Elektromotoren und Generatoren sind bei uns allgegenwärtig,
von Haushaltsgeräten wie Ihrer Waschmaschine bis
hin zu schweren Industrieprozessen wie in Kraftwerken.
Wir finden auch immer mehr Formen von Elektromotoren
in Neuentwicklungen; zum Fahren von Elektro- oder
Hybridautos bis hin zu Windkraftanlagen. Interbaro
verarbeitet alle Arten/Teile von Elektromotoren.
Egal wie neu, alt, groß oder klein die Motoren sind.
Bei Erhalt wird festgelegt, wie die Motoren verarbeitet
werden. Kleinere Motoren werden geschreddert,
große Motoren werden vor Ort oder bei uns demontiert.
Die Abmessungen und die Tonnagen der Motoren sind
unbegrenzt.
Statoren und Rotoren sind Teile von Elektromotoren
und Generatoren. Bei Interbaro Recycling werden
sowohl große als auch kleine Statoren und Rotoren
verarbeitet. Statoren und Rotoren mit einem Stückgewicht von dutzenden Tonnen, zum Beispiel von
Windkraftanlagen, sind keine Ausnahme. Interbaro
Recycling arbeitet professionell mit diesen Objekten,
damit sie mit den gesammelten Erfahrungen und den
vorhandenen Maschinen effizient recycelt werden
können. Das Endergebnis sind Rohstoffe, die wiederverwendet werden können.
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www.interbaro.nl

