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MBT Stationäre Verdichtungsanlagen - die passende Lösung für viele Abfälle! 
MBT static compactors - the proper solution for most kinds of waste 

• Stationäre Presse, Typ STP Jumbo/32 mit Abwurfschacht
• static compactor, STP Jumbo/32 - type with chute



MBT Stationäre Verdichtungsanlagen: TYPEN & TECHNIK 
MBT static compactors: TYPES & TECHNICAL FEATURES

• Kompakttyp "MINOR" für Absetzkipper
• compact-type "MINOR" for skip system

• Type STP I mit HKV für MGB 1100 seitlich
• STP I-type plus side loader for 1100ltr-bins

• Einzylinder-Pressen mit Hochleistungsaggregat, verstärkter Behälter und Seilentleerungsvorrichtung 
• single-cylinder-compactors with high-performance - drive plus container with rope-emptying-system

• Schaltkasten mit SPS
• switch-board with PLC

• Schaltkasten in Edelstahl
• switch-box made of 

stainless steel

• Kompaktaggregat 
für Standard-Typen 

• compact-aggregate 
for standard-types



MBT Stationäre Verdichtungsanlagen: ANWENDUNGEN
MBT static compactors: SPECIAL APPLICATIONS

• Verpressen von Stanzabfällen
• compaction of stampings

• Materialzufuhr
• feeding of material

• Paarweise Aufstellung 
3-Schichtbetrieb

• installation of 2 units for 
3-shift operation

• Konischer Schacht mit
Schieberverschluß

• cone-shaped chute plus
sliding shutter

• Verpressen von Randstreifen
• compaction of paper-stripes

Entwässern und Verpressen von Reject
dewatering and compacting of reject 



… weitere Anwendungen und Ausführungen
… further applications and versions

• Stationäre Presse mit Vorpress-Schieber und 30 cbm Behälter
• Static compactor with pre-crushing plate and container 30 cbm

• Stationäre Presse STP 1500 mit HKV 770 ltr. 
• Static compactor STP 1500-type with loader for standard bins 770 ltr.

• Stationäre Presse STP Jumbo, angebaut an Lagerhalle mit seperatem Aggregat.
• Static compactor STP Jumbo-type, with feeding-chute connected to warehouse.

Seperate drive



… weitere Anwendungen und Ausführungen
… further applications and versions

• Stationäre Presse STP Jumbo, angebaut an Lagerhalle. Behälter mit Pendeldach.
• Static compactor STP Jumbo-type, with feeding-chute connected to warehouse.

Containers with pendulum roof.

• Elekrohydraulische Behälterverriegelung.
• El.-hydraul. shutter for container.

• Elekrohydraulische Behälterankoppelung.
• El.-hydraul. claws for holding container.

• STP 2500 SC im Einsatz als Kompakt-Transferstation. (50 to / Tag)
• STP 2500 SC in use as compact waste-transfer-station. (50 to per day)



MBT Stationäre Verdichtungsanlagen:
BEFÜLLVARIANTEN UND BEHÄLTER

MBT static compactors:
FEEDING CHUTES AND CONTAINERS

• Wandanschlusstrichter
• feeding chute attached 

to building

• Spezialbehälter für Müllumschlagstation
mit pneumatisch betätigter Verschlussklappe

• special container for transfer-station
with pneumatically driven sliding gate

• Behälter in ovaler Ausführung mit manueller
Klappe

• oval-shaped container with standard lid

• Standardtrichter
• standard hopper

• Trichter bei 
Aufstellung vor Rampe

• hopper for feeding 
from ramp

Behälter in vielen Größen und für alle Aufnahmesysteme. (DIN, SchwedenStandard, BS, etc...)
huge variety of containers, equipped for most truck-handling systems (BS, Swedisch-Standard, DIN)
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