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Eines unserer Geschäftsfelder ist die Transforma- 
torenzerlegung. Die Entsorgung von Kleintrafos bis 
zum Großtrafo bieten wir Ihnen gerne an.

Eine Zerlegung der Trafos in verschiedene Fraktionen 
können wir sowohl in unserem Betrieb mit Zerlegehalle 
als auch bei Ihnen vor Ort realisieren. Unter den Aspekten 
Sicherheit, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit entsorgen 
und zerlegen wir für Sie wo immer und wann immer Sie es 
wollen! 

 

Unsere Kunden nehmen diesen Service gerne in An-
spruch. Wir kümmern uns nicht nur um die Zerlegung der 
Trafos, sondern bieten Ihnen alles aus einer Hand:

•	 Ölentsorgung mit Nachweis
•	 Transportabwicklung
•	 Zerlegung
•	 Fachgerechte Entsorgung der anfallenden Materialien
•	 Kompletter Rückbau sonstiger Anlagen und  

Transformatorenperipherie
•	 Terminabstimmung
•	 Abholung von Kleintrafos mittels Kranwagen

Eine effiziente Transformatorenzerlegung hat bei 
uns oberste Priorität. Unsere Philosophie ist es bei 
der Verwertung so weit wie möglich alle Wertstoffe 
zu recyclen.

Effektives Arbeiten, ordentliche Abwicklung und Trans-
parenz sind uns wichtig. Hier steht in erster Linie die 
Einhaltung von geltenden Gesetzen und Schutz unserer 
Mitarbeiter und der Umwelt im Vordergrund. Kein Trafo 
wird bei uns zerlegt bevor nicht die notwendige Doku-
mentation vorhanden ist.
Die Zerlegung erfolgt in unserem Unternehmen von 
Fachkräften mit Erfahrung in der Trafodemontage sowie 
mit speziell auf die besonderen Anforderungen konzi-
pierter Technik. So können wir in enger Zusammenarbeit 
mit Kunden wie Energieversorger oder aus der Industrie 
permanent Entsorgungsprojekte realisieren.

Transformatoren werden bei uns vollständig demontiert 
und nach folgenden Fraktionen verwertet:

•	 Transformatorengehäuse
•	 Kupfer- bzw. Aluminiumwicklungen
•	 Trafobleche kalt- oder warmgewalzt
•	 Holz- und Papierrückstände
•	 Transformatorenöl
•	 Porzellanteile

Selbst die Entsorgung der ausgedienten Trafos bei  
Ihnen vor Ort können wir umsetzen. Unsere Mitarbeiter 
lösen jedes Problem, arbeiten zielorientiert und kompe-
tent mit Ihnen vor Ort zusammen.

Durch unsere Erfahrungen und Möglichkeiten sind wir in 
der Lage Ihnen das bestmögliche Angebot zu unterbrei-
ten. Aufgrund der hohen Rohstoffpreise ist und bleibt der 
Alttransformator ein beliebtes Wirtschaftsgut.

Transformatoren 

Trafo-Klassen

Trafozerlegung

Kleintrafos
Ortsnetztrafos, Kleintrafos holen wir gerne 
bei Ihnen vor Ort mit Planen-LKW oder auch 
mit unserem LKW-Selbstladekranwagen ab. 
Mittels	 unserer	 flächendeckenden	 Logistik-
möglichkeiten können wir Ihnen auch die 
Abholung kleinerer Stückzahlen anbieten.

Mittlere Transformatorengrößen 
Abholung von schwereren Trafos? Wir kom-
men zu Ihnen und transportieren alle Trafo-
typen mit unterschiedlichen Gewichten. 
Z.B. ab Ihrem Umspannwerk, Lager oder 
Unternehmen. Für die optimale Fahrzeug-
planung sorgen selbstverständlich wir.

Großtrafos
Bei „Schwergewichten“ ist es wirtschaftlich 
oft besser, sie vor Ort zu zerlegen. Mit un-
seren Demontagespezialisten sind wir in 
der Lage jeden noch so schweren Trafo zu 
demontieren; unter strenger Einhaltung von 
Arbeits-sicherheit und Umweltschutz.
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Beispiel Großtrafozerlegung:
Von unserem Kunden bekamen wir den Auftrag zur Zer-
legung	zweier	Großtrafos	im	Zentrum	von	Stuttgart.
Die Herausforderung bei dieser Demontage waren die 
beengten Platzverhältnisse und der knappe Terminplan.
Immerhin mussten innerhalb von 6 Wochen annähernd 
600 Tonnen Material bewegt werden.
Nur durch eine optimale Planung und den Einsatz un-
serer motivierten Mitarbeiter konnte das Projekt zur 
vollsten Zufriedenheit aller Beteiligten abgeschlossen 
werden. Von der Ölentsorgung, Demontage der Einhau-
sung, Abbau von Stahlgerüsten und natürlich die Zerle-
gung der beiden Trafos war hier alles dabei. 
Bei Projekten mit besonderen Herausforderungen sind 
Sie bei uns an der richtigen Stelle.

Kleintrafozerlegung schnell und effektiv:
Kleintrafos aus Ihrer Trafowerkstatt, Umspannwerk oder 
Betrieben entsorgen wir für Sie unkompliziert und nach 
wirtschaftlichen Aspekten. Geben Sie einfach Ihre Da-
ten zu den Alttransformatoren durch - wir kümmern uns 
um den Rest. Von der Disposition des geeigneten Fahr-
zeuges, Terminierung bis hin zur Demontage bei uns im 
Betrieb erledigen wir alles für Sie.
Die	 Kleintrafos	 werden	 ausschließlich	 von	 Fachkräften	
zerlegt und alle Fraktionen der bestmöglichen Verwer-
tung zugeführt. Nach Abschluss erhalten Sie alle erforder-
lichen Nachweise wie z.B. Protokolle und Wiegekarten.
Sollten Sie hier Fragen oder Wünsche haben, sprechen 
Sie uns an!


