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Neue Abfüllanlagen für Klein- & Grossgebinde im Armeeverteilcenter München-
buchsee 

Ein Liter Waffenreinigungsöl oder 1000 Liter 
Betain zur Enteisung von Flugpisten? Kein 
Problem für die, in ihrer Art & Bauweise ein-
zigartigen, Abfüllanlagen des Armeever-
teilcenter Münchenbuchsee, welche seit 
Herbst 2021 in Betrieb sind. 

Vor 9 Jahren wurde das Projekt zur Beschaffung 
neuer Abfüllanlagen in Angriff genommen. Die 
Mitarbeitenden konnten, nicht zuletzt dank lang-
jähriger Erfahrung, ihr Wissen und Know-how 
bei der Planung miteinbringen. Vor dem Bau der 
Anlagen wurde definiert, welche Funktionen 
diese haben sollten. Nach der Planungsphase 
erfolgte der Startschuss zum Bau. Bestehende 
Teile der alten Anlage, welche aus dem Jahr 
1982 stammt, konnte man teilweise in die 
Neuen integrieren.  

Wie funktionieren diese einzigartigen Anlagen?  
Bei der Anlage für Kleingebinde, wie auch bei 
jener für Grossgebinde, wird zunächst der jewei-
lige Betriebsstoff, beispielsweise das Waffenrei-
nigungsöl, am Monitor ausgewählt. Die Pro-
dukte lagern, unter Anderem, in verschiedenen 
Tanks von bis zu 43'000 Liter Fassungsvermö-
gen im hauseigenen Tankkeller. Eine, für jeden 
Betriebsstoff separate Lagertankpumpe, beför-
dert das Material über eine Hauptleitung zum 
sog. Plattenverteiler. Der Weitertransport zur 
Abfüllanlage erfolgt durch die zuvor am Platten-
verteiler manuell montierte Rohrleitung.  
Bei der Abfüllanlage für Kleingebinde werden 
die abzufüllenden Behälter von den Mitarbeiten-
den auf dem Zuführband bereitgestellt und an-
schliessend automatisch zum Drehteller der Be-
füllstation weiterbefördert. Nach der Befüllung 
erfolgt der Weitertransport zum sog. Verschlies-
ser, der die Gebinde mit einem Deckel ver-
schliesst. Zudem wird der Behälter mit einer Eti-
kette versehen. Die letzte Station der Abfüllan-
lage bildet das Abnahme-Drehteller. Hier wer-
den die gefüllten und verschlossenen Gebinde 
von den Mitarbeitenden in Transportkisten für 
den Transport an den Bestimmungsort oder die 
Aufbewahrung im Lager verpackt.  

Das Verschliessen der Gebinde bei der Abfüll-
anlage für Grossgebinde (beispielsweise Fäs-
ser und IBC) erfolgt durch die Mitarbeitenden 
des AVC Münchenbuchsee manuell. 
Für jeden Betriebsstoff wurde ein individuelles 
Programm zur Abfüllung geschrieben, in wel-
chem, unter Anderem, die Abfüllmenge definiert 
ist. Die Füllmenge hängt einerseits vom abzufül-
lenden Produkt und andererseits vom spezifi-
schen Gewicht ab. 

Die neu gebauten Abfüllanlagen bieten viele 
Vorteile. Sie sind wartungsarm und ein Service 
ist nur alle 10 Jahre notwendig. Durch eine aus-
geklügelte Pumpentechnik entleeren sich das 
System sowie die Hauptleitungen, die vom Tank 
zum Plattenverteiler führen, nach Abschluss der 
Befüllung selbst. Dies geschieht in dem der in 
den Rohren verbliebene Betriebsstoff in den 
Tank zurückgepumpt wird. Der Tagestank und 
die Endrohre werden mit sog. Spezial-Petrol ge-
reinigt. Die Reinigung dauert rund 30 Minuten 
wodurch die Anlage innert kürzester Zeit für die 
nächste Abfüllung bereitsteht. 
Zu den grossen Vorteilen gehört ebenfalls, dass 
zur Bedienung der Anlagen nur zwei Mitarbei-
tende notwendig sind. Bei Fehlermeldungen 
stoppen die Anlagen automatisch, können aber 
auch manuell gestoppt werden. 

Ein "Nachteil" der Anlagen ist, dass je nach Be-
triebsstoff der abgefüllt wird, die Effizienz auf-
grund seiner Dichte und der daraus resultieren-
den langsameren Abfüllgeschwindigkeit vermin-
dert ist. Da gewisse Produkte, wie beispiels-
weise das Waffenreinigungsöl, stark schäumen 
musste die Abfüllgeschwindigkeit entsprechend 
angepasst werden.  

Zusammengefasst sind die Mitarbeitenden mit 
den neuen Anlagen sehr zufrieden. Dies be-
weist, dass bei der Planung und Realisierung 
der Abfüllanlagen alle Bedürfnisse, die gestellt 
wurden, berücksichtig und umgesetzt werden 
konnten.  
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