	
  

Schweizer Gruppe Eberhard erwirbt robotisiertes MischabbruchSortiersystem
22. Juni 2015 Helsinki – ZenRobotics Ltd und die Schweizer Gruppe Eberhard Unternehmungen
mit Sitz in Zürich haben eine Vereinbarung über die Lieferung eines ZenRobotics Recycler
Mischabbruch-Sortiersystem getroffen. Die Installation soll im Spätsommer 2015 erfolgen. Das
hochmoderne System wird das erste seiner Art in der Schweiz sein.
Eberhard Unternehmungen ist ein wegbereitendes Familienunternehmen mit einer soliden
Marktposition in der Schweizer Abfallwirtschaft. Die Investition in einen Abfall-Sortierroboter war
ein logischer Schritt für das zukunftsorientierte Recycling-Unternehmen.
„Wir denken langfristig. Wir sind auf den Einsatz der wirtschaftlich und ökologisch sinnvollsten
Betriebsmittel bedacht. Innovationsdenken ist Teil unserer Unternehmenskultur, und das Potenzial
der robotisierten Abfallsortierung ist enorm“, so Martin Eberhard, CEO des Unternehmens.
Der ZenRobotics Recycler ist das weltweit erste robotisierte Abfall-Sortiersystem. Diese Lösung,
die darauf abzielt, Abfallverwertungskosten zu reduzieren und die Recyclingeffizienz zu optimieren,
setzt Massstäbe für die nächste Generation des Recycling. Die Industrieroboter des ZenRobotics
Recycler sortieren zeitgleich unterschiedliche Abfallfraktionen und werden von intelligenter,
selbstlernender Maschinensoftware gesteuert.
„Speziell bei diesem Projekt konnten wir die erstaunliche Lernfähigkeit des ZenRobotics Recycler
in Bezug auf neue Abfallströme veranschaulichen. Das System passt sich mittlerweile schnell an
neue Kundenanforderungen an“, erklärt Timo Taalas, CEO von ZenRobotics.
Das ZenRobotics-Recycler-System von Eberhard ist die erste Installation ihrer Art in der Schweiz.
„Wir freuen uns sehr, unsere Technologie in die Schweiz liefern zu können, da sie zu den
führenden Recycling-Nationen zählt und dort strenge Auflagen gelten“, fügt Taalas hinzu. „Wir
glauben, dass die robotisierte Abfall-Sortierung gegenwärtig allerorts die beste Option für
Recyclingfirmen darstellt.“

Weitere Informationen erhalten Sie bei:
janica @ zenrobotics.com
In der Schweiz:
andre.bu@protun.ch (Schweizer Vertretung)
eberhard @ eberhard.ch

Zu ZenRobotics
ZenRobotics Ltd. ist ein finnisches Hightech-Unternehmen mit Sitz in Helsinki. Der ZenRobotics Recycler ist
ein durch künstliche Intelligenz gesteuertes robotisiertes Abfall-Sortiersystem, das wiederverwertbare
Rohmaterialien aus Abfallströmen sortiert.
Zur Eberhard
Eberhard Unternehmungen ist ein Name, der seit über 50 Jahren für Pionierleistungen im Tiefbau, Rückbau,
Recycling und in der Altlastsanierung steht. Wir setzen nach wie vor Zeichen mit neuen, effizienten
Marktleistungen, die unseren Kunden den wirtschaftlich und ökologisch sinnvollsten Weg für ihre
Bauvorhaben gewähren. www.eberhard.ch

