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KURZBERICHTE
Mechanische Reinigung

Am 17.05.2010 erfolgte in Straubing
der Spatenstich, unter Anwesenheit
des bayerischen Umwelt- und
Gesundheitsministers Dr. Markus
Söder, zum bisher bayernweit größ-
ten Projekt der Abwasserwärmenut-
zung. Nur ein halbes Jahr später, im
November 2010, konnte die Anlage
erfolgreich in Betrieb genommen
werden.
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Filtration & ReUse

Im Herbst/Winter 2010 erfolgte die
Inbetriebnahme der ersten HUBER
BioMem® Kompaktkläranlagen in
Griechenland und auf den karibi-
schen Inseln. Die unterschiedliche
Zusammensetzung des Abwassers
bei beiden Anlagen und dessen Reini-
gung zeigt beeindruckend die Flexibi-
lität der HUBER BioMem® sowie deren
Leistungsfähigkeit.
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Industrie

Die HUBER Druckentspannungsflota-
tion HDF reduziert die CSB-Fracht des
Gärrestpresswassers auf der Zentral-
deponie II in Münster Coerde um
mehr als 70 %. Damit wird durch
HUBER Technologie im gesamten
Nachhaltigkeitskonzept der Deponie
eine Schlüsselstelle im Bereich der
Abwasserbehandlung realisiert und
ein bewährtes Verfahren in einem
neuen Anwendungsgebiet erfolg-
reich umgesetzt.
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Service

Das Betreiben einer Abwassereini-
gungsanlage ist ein komplexes
Zusammenspiel von Biologie und
Technik. Für den Betreiber vor Ort ist
häufig nur sehr schwer zu erkennen,
welche Parameter die Leistungs-
schwankungen verursachen und wel-
che die Lebensdauer der Maschinen-
technik beeinträchtigen. Neben den
Wartungsvertrags-Systemen „HS1
bis HS3“ bietet HUBER deshalb mit
dem Condition Monitoring Modul
„HOC SMART-Portal“ rund um die Uhr
eine umfassende Beobachtung und
Visualisierung aller prozessrelevan-
ter Kenngrößen für die HUBER-Anla-
gentechnik.
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Liebe Leserinnen und Leser,

bei der HUBER SE ist der Anteil des
Umsatzes, der im Ausland generiert
wird, in den letzten Jahren stetig
gestiegen und liegt mittlerweile bei
circa 75 %. Damit sind wir keine Aus-
nahme, vielmehr spiegelt das eine
Entwicklung wider, die viele deutsche
Mittelständler in den letzten Jahren
und Jahrzehnten vollzogen haben.
Auch in den kommenden Jahren wird
unser Wachstum nicht aus dem Inland
kommen, daher ist es wichtig, sich
darauf einzustellen.

Deutschland ist aber nach wie vor der
wichtigste Einzelmarkt für die HUBER
SE, und das nicht nur gemessen am
Umsatz. Der heimische Markt gilt als
einer der führenden Märkte in Bezug
auf neue Technologien und Verfah-
rensweisen in der Abwasserwirtschaft.
Damit meine ich nicht nur den dafür
notwendigen theoretischen Unterbau
an den heimischen Hochschulen, son-
dern auch die tatsächliche Anwen-
dung in der Praxis. Dies erkennt man
unter anderem an den Standorten
unserer neuen Produkte und Pilotanla-
gen die wir Ihnen in dieser Ausgabe
des Huber-Reports vorstellen, und für
die innovationsfreudige Betreiber und
Kommunen notwendig sind.

Wir fertigen mit den drei Standorten
Berching/Bayern, Schkölen/Thüringen
und Marl/NRW fast ausschließlich in
Deutschland, und dies nicht aus Prin-
zip, sondern aus betriebswirtschaftli-
chen und wettbewerbstechnischen
Überlegungen heraus: Die HUBER SE
will Ihnen und unserer Umwelt die
beste und innovativste Technologie
und Qualität zum besten Preis bieten.
Wir sind davon überzeugt, dass uns
das mit Made in Germany, oder wie
wir es nennen „In Berching zuhause,
weltweit aktiv“, am besten gelingt.

Nicht zuletzt ist Deutschland, mit sei-
ner zentralen Lage und der hervorra-
genden Infrastruktur, ein interessan-
ter Messe- und Ausstellungsstandort,
an den Kunden und Interessenten aus
aller Welt gerne anreisen. So auch zur
Wasser Berlin, zu der ich Sie herzlich
einlade.

Ich würde mich freuen, Sie auf unse-
rem Messestand auf der Wasser Berlin
begrüßen zu dürfen, um Ihnen dort
unsere Produkte und Leistungen prä-
sentieren zu können.

Bleiben Sie uns weiterhin treu,

KOMME NTAR

Ihr
Georg Huber

Wassermangel und fehlende Abwas-
serentsorgung in vielen Ländern,
sowie steigende Rohstoff- und Entsor-
gungskosten verlangen nach
zukunftsweisenden Innovationen und
intelligenten Lösungen. Diese müs-
sen in Zeiten von Klimawandel
besonders auch unter dem Gesichts-
punkt der Energieeffizienz entwickelt
werden. HUBER hat sich diesen
Herausforderungen mit der Entwick-
lung innovativer Produkte gestellt
und präsentiert das aktuelle Angebot
und zukunftsweisende Lösungen zur
Steigerung der Wasser- und Energie-
effizienz für die Besucher der Messe
WASSER BERLIN INTERNATIONAL
2011 vom 02. bis 05. Mai in der Halle
2.2, Stand 200.
Im Bereich der Wärmerückgewin-
nung aus Abwasser beschreitet
HUBER neue Wege und eröffnet neue
Anwendungsmöglichkeiten mit sei-
nen Verfahren. HUBER stellt auf der
WASSER BERLIN den innovativen
Abwasserwärmetauscher RoWin®, als
Kernstück des Wärmerückgewin-
nungsverfahrens ThermWin®, vor. Die
Nutzung der Abwasserwärme soll
zukünftig vermehrt im Bereich der
Gebäudetechnik eingesetzt werden.
Großen Gebäudekomplexen, wie
Hochhäuser und Einkaufszentren,
bietet HUBER die Möglichkeit ihr
Abwasser als regenerative Wärme-
quelle zu nutzen.
Das im Markt bewährte und hoch
geschätzte Rechensystem RakeMax®

hat HUBER nun um eine platzsparen-
de Baureihe namens RakeMax®-high
flow erweitert. Diese Innovation
ermöglicht es, selbst bei geringsten
hydraulischen Verlusten die Anstel-
lung des Rechenrosts extrem flach zu
realisieren; während das Rechengut
in vorteilhafter Weise in sehr steilem
Winkel ausgetragen werden kann. Für
kleine Kläranlagen mit geringem
Sandanfall hat HUBER eine Sandwä-
sche zum Andocken an die bewährte
Kompaktanlage Ro 5 entwickelt.

Beratungsgespräch auf der Wasser Berlin

Innovative Lösungen zur Steigerung der Wasser- und Energieeffizienz

HUBER auf der WASSER BERLIN International

Damit werden in nur einer Anlage die
Funktionen Siebung, Rechengutbe-
handlung, Sandabscheidung und
Sandwäsche vereint und erlauben
einen kosteneffizienten Betrieb. Mit
einer beeindruckenden Leistungs-
steigerung wird sich der HUBER
Scheibenfilter RoDisc® präsentieren.
Bis zu 30 einzelne Filterscheiben
erhöhen den Durchsatz um ca. 50 %
im Vergleich zur früheren Maschine.
Auch die neue Siebanlage RoK 2 ver-
eint zwei wichtige Funktionen: ausge-
stattet mit integriertem Messwehr
erfolgen Durchsatzbestimmung und
Siebung in einem Schritt. Innovative
Membranbelebungsverfahren von
HUBER stellen wertvolles Wasser, aus
Abwasser aufbereitet zur Verfügung
und werden bereits zur Sicherstel-
lung einer Wasserversorgung in ari-
den Gebieten eingesetzt. Als neues
und die Produktpalette ergänzendes
Membranbelebungsverfahren zeigt
HUBER das neue HUBER BioMem®-
System. Dieses innovative Verfahren,
in welchem unter anderem die Spül-
luft sowohl die Abreinigung der Mem-

branen als auch die biologische Sau-
erstoffversorgung sicherstellt, arbei-
tet nach dem SMBR-Prinzip und kann
für kleinere Anwendungen als kom-
pakte Containeranlage geliefert wer-
den.
Die Produktpalette für die Schlamm-
eindickung wird ergänzt um einen
neu entwickelten Trommeleindicker,
der neben einem hohen Durchsatz
und einem hohen Eindickgrad vor
allem durch seine Wirtschaftlichkeit
punktet. Die solare Klärschlamm-
trocknung HUBER SRT sowie auch die
HUBER Bandtrocknungsverfahren
mit Ausnutzung von Abwärme zeigen
eindrucksvoll, dass selbst Klär-
schlammtrocknung und Energieeffi-
zienz keinen Widerspruch darstellen
müssen.
Nutzen Sie die Chance, zahlreiche
HUBER-Lösungen für „Heute und Mor-
gen“ sowie die zugehörigen Produkte
live zu sehen – besuchen Sie uns auf
der WASSER BERLIN 2011 in Halle
2.2, Stand 200. HUBER freut sich
darauf, Sie persönlich begrüßen zu
dürfen.

Besuchen Sie uns auf der Wasser Berlin
vom 2. – 5. Mai 2011, Halle 2.2, Stand 200

Besuchergruppe vor einem RoDisc® Scheibenfilter in der Fertigung von HUBER

Am 2. Februar 2011 besuchte Bay-
erns Ministerpräsident und Vorsitzen-
der der CSU Horst Seehofer zusam-
men mit MdB Alois Karl das Familien-
unternehmen HUBER in Erasbach.
Seehofer, der HUBER als „bayeri-
schen Vorzeigebetrieb“ betrachtet,
suchte den Dialog mit den Vorstän-
den Georg Huber, Dr. Oliver Rong,
Rainer Köhler und Dr. Johann Grien-
berger. Themen waren u. a. die Aus-
wirkungen des demografischen Wan-
dels auf das Unternehmen sowie die
Forschungsförderung für Firmen des
Mittelstands.
Mehr zu diesem Thema können
Sie auf Seite 20 nachlesen.

Seehofer trägt sich ins Gästebuch der HUBER SE ein

Ministerpräsident Seehofer und MdB Karl
zu Gast bei HUBER
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Am Beispiel der Kläranlage Het-
lingen im nordwestlichen Rand-
gebiet Hamburgs und des Pump-
werks Süd Wilhelmshaven wird
die Zuverlässigkeit und Robust-
heit des RakeMax® unter Beweis
gestellt.

Der AZV Südholstein gehört im Groß-
raum Hamburg zu den Boomregionen
und reinigt auf dem Großklärwerk in
Hetlingen pro Jahr 30 Millionen m³
Abwasser. Damit leistet der Verband
einen wichtigen Beitrag zur Reinhal-
tung der Elbe. Seit dem Bau der Klär-
anlage und des Schmutzwasser-
sammlers 1965 transportiert und rei-
nigt der AZV das Abwasser aus Ham-
burgs Nordwesten und den umliegen-
den Kreisen in einem Einzugsgebiet
von mehr als 800 km² bzw. von
600.000 EW. Um den Anforderungen
an eine moderne Abwasserreinigung
gerecht zu werden, wurde die Kläran-
lagentechnik stetig an die neuesten
Anforderungen angepasst. Im Jahr
2008 wurden daher auch erste Über-
legungen zur Sanierung der mechani-

schen Vorreinigung angestellt. Die
Erneuerung der Rechentechnik sollte
den Klärwerksbetrieb nicht beein-
trächtigen. Die 3-straßige Einlauf-
gruppe bestand je Gerinne aus einem
Grobrechen (Spaltweite 40 mm) und
einem nachgeschalteten Feinrechen
(Spaltweite 20 mm). Nach Vorgesprä-
chen wurde 2008 zu diesem Zweck
ein HUBER Harken-Umlaufrechen
RakeMax® mit einer Spaltweite von
10 mm in eines der Gerinne montiert,
um die Leistungsfähigkeit der
Maschine zu testen. Da die Erpro-
bungsphase sehr positiv verlief wur-
de die Rechenanlage übernommen
und die beiden anderen Gerinne mit
zwei weiteren typengleichen Rechen-
anlagen ausgerüstet. Auf zusätzliche
Grobrechen konnte mit dem Einbau
des neuen Rechensystems verzichtet
werden. Der zuverlässige Betrieb des
Harken-Umlaufrechen RakeMax® ist
unter anderem auf den Rechenrost,
welcher aus einem speziellen Stab-
profil hergestellt ist, zurückzuführen.
Kennzeichnend für diese Profilform
der Rechenstäbe ist der sehr geringe

Zuverlässigkeit und Robustheit des Harken-Umlaufrechen RakeMax® unter Beweis gestellt

Harken-Umlaufrechen RakeMax® im Norden Deutschlands auf großen
Kläranlagen erfolgreich im Einsatz

hydraulische Verlust. In der Konse-
quenz ergibt sich gegenüber einem
konventionellen Flachstahlprofil bzw.
Trapezprofil eine größere hydrauli-
sche Durchsatzleistung. Außerdem
zeigt sich bei dieser Profilform, dass
sich Störstoffe wie z. B. Kies und
Splitt nicht verklemmen können. Die
vom Rechenrost zurückgehaltenen
Feststoffe bilden eine Sieb- und Filter-
fläche, so dass bei belegtem Rost
auch feinere Stoffe aus dem Abwas-
ser entfernt werden. Ein weiteres
ähnliches Anwendungsbeispiel ist
der Einsatz des Harken-Umlaufre-
chen RakeMax® im Pumpwerk Süd
Wilhelmshaven. Die Innenstadt Wil-
helmshavens wird im Mischsystem
entwässert. Das in der Innenstadt
anfallende Mischwasser fließt dem
Pumpwerk Süd zu. Das Einzugsgebiet
des Mischwasserpumpwerks umfasst
eine kanalisierte Gesamtfläche von
rd. 530 ha. Davon sind rd. 270 ha
abflusswirksam.

Das Pumpwerk Süd ist in zwei unter-
schiedliche Betriebsbereiche –
Pumpwerk 1 und 2 – unterteilt. Der
Trockenwetterzufluss von rd. 27.000
Einwohnern sowie ein Großteil des
niederschlagsbedingten Zuflusses
werden über das Pumpwerk 1 zur
Zentralkläranlage gefördert. Das
Pumpwerk 2 fördert die infolge star-
ker Niederschlagsereignisse erforder-
lichen Mischwasserentlastungen in
die nahegelegene Vorflut. Die maxi-
male Förderleistung der Entlastungs-
pumpen beträgt rd. 46.000 m³/h. Zur
Begrenzung der Gewässerbelastung
wurde durch die Technischen Betrie-
be Wilhelmshaven eine Kanalnetz-
steuerung eingerichtet. Hierzu wer-
den zwecks optimaler Nutzung des
vorhandenen Speicherraums inner-
halb des Kanalnetzes die Nieder-

HUBER Harken-Umlaufrechen Rake-
Max® auf der Kläranlage Hetlingen im
nordwestlichen Randgebiet Ham-
burgs während der Montage

Bestimmend für die Entwicklung von
Wieselburg war seine Lage am
Zusammenfluss von “Großer“ und
“Kleiner Erlauf“ und an den uralten
Verkehrswegen, die von der Donau
nach Süden führten. Mitte des 16.
Jahrhunderts blühte der Handel mit
Eisen und Lebensmitteln auf. Günsti-
ge Voraussetzungen, wie das Vorhan-
densein von Wasserkraft und Arbeits-
kräften, führten im 19. Jahrhundert
zum Aufbau von Industriebetrieben.
Bis 1912 fanden Märkte statt, 1928
wurde diese Tradition mit der Ausstel-
lung für Land- und Forstwirtschaft,
verbunden mit dem Wieselburger
Volksfest, fortgesetzt. Seit 1974 fin-
det die Niederösterreichische Land-
wirtschaftsmesse statt. Der erste
große Schritt zur Konzentration des
österreichischen Brauwesens führte
1921 zur Gründung der Österrei-
chischen Brau AG.

Nach dem Umbau der Produktions-
stätte zwischen 1949 und 1956
errichtete die Brau AG 1971 nordöst-
lich der Stadt eine neue Großbraue-
rei. Heute zählt die Wieselburger
Brauerei zu den größten und
modernsten Bierquellen Europas mit
einer Jahresproduktion von 900.000
Hektolitern Gerstensaft, die etwa 1,8
Millionen Krügen entsprechen. 1976
wurde Wieselburg zur Stadt erhoben.
Sie präsentiert sich heute als überre-
gionales, landwirtschaftliches Zen-
trum – als Standort für Industrie und
Gewerbe sowie als interessanter
Schul- und Freizeitort. Seit 1987
betreibt der GAV Wieselburg eine
mechanisch-biologische Kläranlage
für die im Verbandsgebiet anfallen-
den kommunalen und industriellen
Abwässer. Das Verbandsgebiet

umfasst die Stadtgemeinde Wiesel-
burg, Gemeinde Wieselburg–Land
und Marktgemeinde Petzenkirchen.
Die Gründung des gemeinsamen
Abwasserverbandes erfolgte 1981.
Zusammen mit der angeschlossenen
Brauerei beträgt die Ausbaugröße
der Verbandskläranlage 64.500 EGW.
Die mechanische Stufe umfasst nur
die kommunalen Einleitungen und ist
für 12.500 EW und einen Spitzenzu-
fluss von 156 l/s ausgelegt. Sie
besteht aus einer Rechenanlage mit
Umgehungsgerinne und zwei nach-
folgenden vertikal durchströmten
Absetzbecken zur Abscheidung von
Schlamm und Sand. Die Rechenanla-
ge wurde als Harkenrechen mit einer
Spaltweite von 15 mm ausgeführt
und entspricht den heutigen Anforde-
rungen an die Reinigungsleistung
damit nicht mehr. Im Rahmen der
Anpassung an den Stand der Technik
kam es im November 2009 zur Aus-
schreibung, einer dem heutigen
Stand entsprechender Feinrechenan-
lage mit nachfolgender Waschpresse.

Es konnten grundsätzlich verschiede-
ne Systeme angeboten werden,
jedoch waren folgende Voraussetzun-
gen zu berücksichtigen:

➤ Einbau des Feinrechens in das
bestehende Gerinne ohne
wesentliche bauliche Änderungen

➤ Betrieb der Anlage ohne zusätzli-
chen Grobrechen

➤ Geringe Spaltweite, bevorzugt
wird eine Spaltweite von 3 mm in
Abhängigkeit der hydraulischen
Möglichkeiten

➤ Hohe Betriebssicherheit HUBER Flachsieb-Umlaufrechen CurveMax® mit nachgeschalteter Waschpresse

HUBER Flachsieb-Umlaufrechen CurveMax® und HUBER Waschpresse WAP ersetzen alten Harkenrechen

Moderne Vorreinigungsanlage für die Verbandskläranlage der
Brauerei- und Messestadt Wieselburg

Ein weiteres wesentliches Auswahl-
kriterium ist der hydraulische Verlust
aus einem zulässigen Aufstau bei
maximaler Wasserführung. Für eine
Vergabe der Feinrechenanlage wur-
den von der Firma HUBER sämtliche
Auswahlkriterien vollinhaltlich erfüllt.
Im März 2010 erhielt HUBER als Best-
bieter den Zuschlag zur Lieferung
und Montage der neuen Feinrechen-
anlage für die Kläranlage des GAV
Wieselburg. Der Lieferumfang
umfasst einen HUBER Flachsieb-
Umlaufrechen CurveMax® mit nach-
geschalteter Waschpresse WAP BG2
sowie der erforderlichen elektrischen
Steuerung und zugehörigen Verkabe-

lung. Der Feinrechen ist mit einer
Roststabweite von 3 mm ausgeführt
und für eine Kanalbreite von 780 mm
und einer Kanaltiefe von 1.300 mm
dimensioniert. Die maximale Zulauf-
wassermenge beträgt 180 l/s. Durch
die kompakte Konstruktion des Flach-
sieb- Umlaufrechens konnte der Cur-
veMax® ohne nennenswerte bauliche
Veränderungen in das bestehende
Gerinne eingebaut werden. Binnen
kürzester Zeit war die Anlage mon-
tiert und konnte den vertraglich fest-
gesetzten Probebetrieb aufnehmen.
Das durch die Waschpresse gewa-
schene und kompaktierte Rechengut
wird über die bewährte geruchsdich-

schlagsentwicklungen und die
Abflussbildungen im Kanalnetz per-
manent überwacht. Zusätzlich sollte
die Gewässerbelastung durch den
Austausch der vorhandenen Grobre-
chen mit einem Stababstand von
20 mm durch Feinrechen mit einem
Stababstand von 6 mm verringert
werden. Um zukünftig den Eintrag
von unhygienischen Grob-, Fest- und
Faserstoffen bei Mischwasserentlas-
tungen in die Vorflut deutlich reduzie-
ren zu können, wurde Anfang 2009

Zwei Harken-Umlaufrechen RakeMax® im Pumpwerk Süd Wilhelmshaven mit
hydraulischer Anhebevorrichtung

der Austausch der vorhandenen Gro-
brechen durch Feinrechen im Rah-
men eines öffentlichen Vergabever-
fahrens ausgeschrieben. Im April
2009 erfolgte die Auftragserteilung
an HUBER. Es wurden für die Demon-
tage und für den Einbau der neuen
Anlagenteile Trockenwetterphasen
genutzt. Von der 3-straßigen Einlauf-
gruppe wurden zwei Gerinne mit dem
HUBER Harken-Umlaufrechen Rake-
Max® mit einer Spaltweite von 6 mm
ausgerüstet. Auch hier kommen wie-
der die bereits erwähnten positiven
Eigenschaften der im Rechenrost ver-
bauten speziellen Stabprofile zu Gel-
tung.

Der verbleibende, im dritten Gerinne
befindliche Grobrechen, wird nur
noch als Notrechen genutzt. Eine wei-
tere technische Besonderheit der bei-
den Anwendungsfälle ist die hydrauli-
sche Aushebbarkeit des Harken-
Umlaufrechen RakeMax®, welche die
Rechen in kürzester Zeit nach oben
aus dem Gerinne fahren lässt. Dies
macht man sich zu Nutze, wenn z. B.
kein Notumlauf vorhanden ist und im
betrieblichen Störfall der Gerinne-
querschnitt, und damit der Durch-
fluss, kurzfristig freigegeben werden
muss. Die beiden Anwendungsfälle
zeigen, dass sich gerade in Situatio-
nen, in denen gegebene hydraulische
und bauliche Bedingungen vorliegen,
der Harken-Umlaufrechen RakeMax®,
auf Grund seiner universellen und fle-
xiblen Anpassungsfähigkeit, hervor-
ragend integrieren lässt. Kurzum: Mit
diesem Rechensystem lassen sich
gerade unter bereits gegebenen,
hydraulischen und baulichen Bedin-
gungen nahezu alle Einsatzfälle reali-
sieren.

GB Mechanische Reinigung

te Absackung in den Container abge-
worfen. Um künftig die Beeinträchti-
gung durch Geruch und Feuchtigkeit
im Rechenhaus zu vermeiden, wur-
den vom GAV sämtliche offenen
Gerinne entsprechend dicht abge-
deckt und in Eigenregie eine Belüf-
tungsanlage mit Ventilator an das
Rechengehäuse angeschlossen.
Durch den geringen Überdruck im
gesamten System entweicht die Luft
erst außerhalb des Rechenraumes,
wodurch ein angenehmes Raumkli-
ma geschaffen wird. Für den Winter-
betrieb ist zusätzlich ein Heizregister
in der Zuluftleitung vorgesehen.
Gerade rechtzeitig zu Beginn des
Wieselburger Volksfestes und der
anschließend stattfindenden Wiesel-
burger Messe ist die neue Vorreini-
gungsanlage Ende Juni 2010 in
Betreib gegangen.

Der bis heute störungsfreie und pro-
blemlose Betrieb der Anlage hat auch
den Betriebsleiter der Kläranlage,
Herrn Laube, zur Gänze überzeugt. Er
ist froh darüber, dass er sich bei der
Vergabe für die Maschinentechnik
von HUBER entschieden hat. In die-
sem Zusammenhang bedanken wir
uns recht herzlich für das entgegen-
gebrachte Vertrauen und die ausge-
sprochen gute Zusammenarbeit wäh-
rend der gesamten Bauzeit. Speziell
bei dem Betriebsleiter der Kläranlage
des GAV Wieselburg, Herrn Laube,
aber auch bei dem planenden Inge-
nieurbüro BDL bedanken wir uns für
die reibungslose Abwicklung zur Rea-
lisierung des Projektes.

HUBER Österreich
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Die Kreisstadt Roth liegt südlich des
Nürnberger Ballungsraumes und ca.
30 km vom HUBER-Stammhaus ent-
fernt. Für die Abwasserentsorgung
der Stadt Roth mit den umliegenden
Ortschaften, sowie dem Einzugsge-
biet Rothsee, betreibt die Stadt Roth
eine Kläranlage mit 65.000 EW. Vor
allem der große Stababstand der
alten Feinrechenanlage verursachte
immer wieder Verstopfungen und
Betriebsstörungen, so dass diese
mühselig von den Mitarbeitern der
Kläranlage behoben werden muss-
ten. Würde nun einfach der alte Fein-
rechen mit großer Spaltweite gegen
einen konventionellen Feinrechen mit
kleiner Spaltweite ausgetauscht, ent-
stünden für die Stadt angesichts der
notwendigen bautechnischen Verän-
derungen erhebliche Kosten. Dank
HUBER geht es auch anders. Um
genau solchen Anforderungen

Harken-Umlaufrechen RakeMax®-hf
auf der Kläranlage Roth

Neu entwickelter Harken-Umlaufrechen RakeMax®-hf ersetzt alten Feinrechen der KA Roth

Spaltweite reduzieren & trotzdem Kosten sparen
dene Bedingungen, konnten auch im
Fall der Kläranlage Roth die vorhan-
denen Transportschnecken zum
Rechengutabtransport beibehalten
werden. Hierdurch ergab sich ein
finanzieller Spielraum, so dass bei
dieser Maßnahme auch gleich die
sehr störanfällige Waschpresse durch
eine neue Waschpresse mit Intensiv-
waschung (WAP-SL) ersetzt wurde.

Bei diesem Typ zur Rechengutauswa-
schung werden durch Zugabe von
Waschwasser und mechanischer
Energie Fäkalien und suspendierbare
organische Stoffe aus dem Rechen-
gut ausgewaschen. Durch den Einbau
des „high flow“ Umlaufrechen (Rake-
Max®-hf) und der Waschpresse (WAP-
SL) befinden sich nun, neben dem
schon seit Jahren vorhandenen Sand-
wäscher (RoSF 4) und dem Scheiben-
eindicker (RoS 2S), zwei weitere
HUBER Produkte erfolgreich im Ein-
satz. Selbstverständlich werden die-
se gerne als Referenz genutzt. Dies
nicht zuletzt auch wegen der ein-
gangs erwähnten Nähe zum HUBER
Stammhaus.

GB Mechanische Reinigung

Bei der mechanischen Vorreini-
gung von Großkläranlagen in
Großstädten wie Hamburg und
Mannheim fallen bis zu 900 t/Jahr
Rohrechengut an. Um den Anfor-
derungen gerecht zu werden, hat
HUBER Waschpressen entwi-
ckelt, die bis zu 12 m³/h Rohre-
chengut auswaschen, entwäs-
sern, kompaktieren und fördern
können. Mit diesen Maschinen ist
eine maximale Einsparung der
Entsorgungskosten durch
Gewichts- und Volumenredukti-
on sowie eine Rückführung der
ausgewaschenen organischen
Bestandteile möglich, was sich
positiv auf den hygienischen
Zustand des Rechengebäudes
auswirkt.

Die durchschnittliche Abwassermen-
ge der Abwasserentsorgung Ham-
burgs beträgt 440.000 m³/d. Das ent-
spricht einem Jahresdurchschnitt von
160 Millionen m³ Abwasser, welcher
im Klärwerksverbund KA Köhlbrand-
höft / KA Dradenau behandelt wird.
Bei Trockenwetter beträgt der Zufluss
4 – 5 m³/s, bei Starkregenzufluss bis
zu 17 m³/s. Das Pumpwerk Hafenstra-
ße in Hamburg fördert etwa ¼ der
Gesamtabwassermenge der Stadt
zum Klärwerk, bei einer maximalen
Förderleistung von Q max. = 7,2
m³/s. Die Rechenanlage Schmutz-
wasser beinhaltet vier Kletterrechen
mit einer Spaltweite von 80 mm. Eine
zusätzliche Rechenanlage für Regen-

wasser verfügt über drei Kletterre-
chen mit einer Spaltweite von 100
mm. Bei Trockenwetter fallen pro
Woche etwa 17 m³ Rechengut mit
einem TR-Gehalt von etwa 25 % an,
welches durch die HUBER Waschpres-
se WAP der Baugröße 8 behandelt
und auf einen TR-Gehalt von 40 %
gepresst wird.

Die HUBER Waschpresse WAP fördert,
wäscht und kompaktiert 8 m³/h
Rechengut, bei einer durchschnittli-
chen Gewichts- und Volumenredukti-
on von 60 %. Dadurch verlängern
sich die Abfuhrintervalle für die
Rechengutcontainer, die vom PW
Hafenstraße per LKW zur Verbren-
nungsanlage auf dem Klärwerk Köhl-
brandhöft gebracht werden müssen.
Zusätzlich dient die Kohlenstoffrück-
führung des Waschwassers (gesieb-
tes Abwasser oder Brauchwasser) als
zusätzliche Kohlenstoffquelle für die
Denitrifikation. Zudem kann eine
sehr hohe Lebensdauer garantiert
werden, da die Maschine komplett
aus Edelstahl gefertigt wurde.

900 t/Jahr Rechengut auf der
Kläranlage Mannheim:

Die Kläranlage Mannheim erfasst ein
Kanalnetz von 964 km (ohne Hausan-
schlüsse), davon 823 km in Zustän-
digkeit der Stadtentwässerung Mann-
heim mit 40 Pumpwerken. Die Zulauf-
mengen betragen bei Regenwetter
max. 250.000 m³/d und 100.000 m³/d

Maximale Einsparung der Entsorgungskosten durch Gewichts- und Volumenreduktion

Waschpressen für große Rechengutmengen in Hamburg und Mannheim
bei Trockenwetter. Die Kläranlage
Mannheim ist auf eine Kapazität von
725.000 EW ausgelegt (davon
400.000 Industrie). Um eine wirt-
schaftlich günstige Lösung für die
Rechengutbeseitigung zu gewährleis-
ten, wurde eine HUBER Waschpresse
WAP HP in Betrieb genommen. Diese
Waschpresse verfügt über ein Hoch-
druckpressteil welches sich in Abhän-
gigkeit der Stromaufnahme der Aus-
tragsschnecke der HUBER Wasch-
presse WAP HP über SPS steuert.
Somit passt sich diese vollautoma-
tisch den Gegebenheiten bzw. der
Beschaffenheit des Rechengutes

sowie des Rechengutanfalls an. In
den vergangenen Jahren betrug das
Aufkommen an Rechengut auf der
Kläranlage Mannheim zwischen 700
bis 900 t/a. Über den Austausch einer
von vier vorhandenen Rechengut-
pressen durch eine HUBER Wasch-
presse WAP HP und einer Änderung
der Fördertechnik kann nicht nur das
Rechengut der Grobrechen, sondern
auch das bereits vorentwässerte
Material der Feinrechen weiter ent-
wässert werden. Ca. 80 % des
gesamten Rechenguts können mit
der neuen HUBER Waschpresse WAP
HP verarbeitet werden. Die zu entsor-

Kosteneinsparung von 40.000 Euro/Jahr durch HUBER Waschpresse WAP HP
Quelle: „EBS KLW Mannheim“

gende Menge wurde um ca. 200 t/a
reduziert, bei Entsorgungskosten von
etwa 200,- €/t. Der zurzeit erreichte
TS-Gehalt beträgt ca. 54 %. Eine Stei-
gerung ist durch Änderung der Press-
leistung, zu Lasten des Verschleißver-
haltens, noch möglich. Die Ersparnis
durch die geringere Tonnage beträgt
ca. 40.000 €/a (200 €/t) und durch
geringere Anzahl an Transportfahrten
(je Fahrt ca. 3 t und 70 € je Tour)
4.600 €/a. Die Anschaffung der Pres-
se hat sich somit nach ca. 2 Jahren
amortisiert.

Weitere Maschinentechnik auf
der Kläranlage Mannheim:

➤ Eine HUBER Waschpresse WAP HP
Baugröße 4

➤ Zwei Harken-Umlaufrechen Rake
Max® 5300 x 1252 x 6

➤ Zwei Stufenrechen Typ SSL- Fein-
rechen

➤ Zwei COANDA Sandwaschanla-
gen RoSF 4 Baugröße 3 (für Sand
aus Sandfang und Kanalsand)

➤ Ein Sandaufbereitungsverfahren
RoSF 5 (Eine ROTAMAT® Wasch-
trommel RoSF 9 für Kanalsandwä-
sche)

➤ Zwei ROTAMAT® Rohrförderschne-
cken Ro 8
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Die Kläranlage Traunstein hat eine
Ausbaugröße von 92.000 EW und
eine derzeitige Auslastung von
72.000 EW. Die notwendige mechani-
sche Vorreinigung wurde mit zwei
Paternoster-Feinrechen im Haupt-
und Nebenstrom betrieben. Die
Rechen waren nach über 18 Jahren
teils stark reparaturbedürftig und
stellten zunehmend ein Problem für
die Betriebssicherheit der Gesamtan-
lage dar. Deshalb führte das Stadt-
bauamt Traunstein Untersuchungen
und Variantenvergleiche für eine
wirtschaftliche Lösung der Probleme
und damit verbundenen Verbesse-
rung durch.

Teilreparatur, Generalreparatur, Teil-
austausch und Gesamtaustausch der
Anlagen wurde untersucht und ent-
sprechend bewertet. Im Ergebnis
wurden zwei neue HUBER Harken-
Umlaufrechen RakeMax® mit einer
Breite von 2.000 mm, einer Spaltwei-
te von 6 mm und einer Durchsatz-
leistung von 1000 l/s je Rechen, ein-
schließlich zwei Rechengutwäschern
mit einem Rechengutdurchsatz von
je 6 m3/h, beauftragt. Die Montage
bei laufendem Kläranlagenbetrieb
und der enge zeitliche Rahmen wur-
de im Auftrag festgeschrieben. Dabei
zeigte sich, dass eine weitsichtige

und sehr fachgerechte Planung durch
das Ingenieurbüro Dippold Prien, ver-
treten durch Herrn A. Mader, und die
hervorragende Unterstützung der
Monteure von HUBER ganz wesent-
lich zum reibungslosen Ablauf der
Umbaumaßnahme beitrugen. Die
jetzt wesentlich besseren Abschei-
dungsgrade und die erreichbare
Gewichtsreduzierung des Rechengu-
tes von ca 70 % werden zu erhebli-
chen Einsparungen im Bereich der
Rechengutentsorgung führen.

Weiterhin werden Betriebsstörungen
durch Verzopfungen im Pumpenbe-
reich, in der Belebung, im Faulturm-
bereich und in der Schlammbehand-
lung weitgehend vermieden werden
können. Durch den Leiter der Stadt-
entwässerung Traunstein Herrn Vogl
wurde HUBER im Rahmen der Über-
gabe für die qualitativ hochwertige
und termingerechte Arbeit gedankt.
HUBER darf sich hiermit nochmals,
wie vom AD-Mitarbeiter Herrn
Schmidt zur Übergabe bereits ausge-
führt, für das Vertrauen, die Auftrags-
vergabe und die jederzeit vorhande-
ne und unkomplizierte Unterstüt-
zung durch die Mitarbeiter der Klär-
anlage bedanken.

Büro Bayern-Süd

Betriebsstörungen werden in Zukunft vermieden

Moderne Vorreinigung für
die Kläranlage Traunstein

Abwassermeister B. Schmidt und sein Stellvertreter Herr Strohmayer vor den
beiden Harken-Umlaufrechen RakeMax®

Prinzipskizze RakeMax®-high flow:
Der Rechen ist in einem flachen und
daher hydraulisch günstigen Siebab-
schnitt mit anschließendem Über-
gang in einen steilen Förderabschnitt
unterteilt

gerecht zu werden, wurde auf Basis
des bewährten Harken-Umlaufrechen
RakeMax® ein System entwickelt, bei
dem die Rechenanlage in einen fla-
chen, und daher hydraulisch günsti-
gen Siebabschnitt mit anschließen-
dem Übergang in einen steilen För-
derabschnitt unterteilt ist. Hierbei
werden die positiven Eigenschaften
des bewährten Harken-Umlaufrechen
RakeMax®, nämlich zuverlässige Fest-
stoffseparation und hohe Rechengut-
austragskapazität, mit geringem
hydraulischen Rechenverlust durch
eine große, wirksame Rechenrostflä-
che vereint. Aufgrund der äußerst
flach geneigten Rechenrostfläche ist
der durchflossene Siebbereich des
neu entwickelten RakeMax®-hf (high
flow => hoher Durchfluss) immer
doppelt so groß wie das Fließprofil.

Ansonsten bleibt der bewährte Auf-
bau des RakeMax® unverändert.
Daraus resultiert, dass durch den Ein-
satz bewährter Standardelemente
die hohe Leistungsfähigkeit und War-
tungsfreundlichkeit erhalten bleibt.
Bezogen auf das Beispiel der Kläran-
lage Roth bedeutet dies, dass mit der
Neuentwicklung des RakeMax®-hf die
alte Rechenanlage, ohne zusätzliche
bauliche Veränderungen, durch eine
neue Feinrechenanlage mit 6 mm
Spaltweite ersetzt werden kann. Die-
se Spaltweite ermöglicht einerseits
die weitgehende Zurückhaltung von
Störstoffen sowie andererseits die
Weiterleitung von Streusplitt und
Sand in den nachfolgenden Sand-
fang. Die Räumung des Rechens
beginnt nahezu unmittelbar am flach
zur Gerinnesohle eingebauten
Rechenrost, so dass keine störenden
Ablagerungen entstehen. Die am Ket-
tensystem befestigten Reinigungs-
elemente können problemlos an die
unterschiedlichen Transportaufgaben
angepasst werden. Dieser Vorteil
wirkt sich besonders günstig bei
hohen Schmutzfrachten aus.

Gerade in Situationen, in welchen
gegebene hydraulische und bauliche
Bedingungen vorliegen, lassen sich
mit dem Harken-Umlaufrechen Rake-
Max®-hf nahezu alle Einsatzfälle reali-
sieren. Durch die oben erwähnte fle-
xible Anpassungsfähigkeit an vorhan-
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Pumpwerke bzw. Hebeanlagen kön-
nen oftmals die Wirtschaftlichkeit
eines Entwässerungssystems ent-
scheidend verbessern, da diese ver-
streut liegende Zuflüsse sammeln
und in eine zentrale Kläranlage för-
dern. Alternativ werden diese Anla-
gen dort eingesetzt, wo Abwasser auf
ein höheres Niveau angehoben wer-
den muss, damit es anschließend im
Freispiegelabfluss weitergeleitet wer-
den kann. Jedoch führen die im
Abwasser enthaltenen Feststoffe oft-
mals zu unerwünschten Nebener-
scheinungen, wie z. B. Verstopfung
der eingesetzten Förderaggregate
und zur Verzopfung der zusätzlich
vorhandenen Einbauten im Pumpen-
schacht. Dies beeinträchtigt die
Betriebsstabilität sowie die Verfüg-
barkeit der eingesetzten Aggregate
signifikant. Die Folge ist ein deutlich
erhöhter Wartungs- und ggf. auch
Reparaturaufwand, um die ausgefal-
lenen Aggregat wieder in einen ein-
satzfähigen Zustand zu versetzen.

Aus diesem Grunde wurde von
HUBER bereits vor vielen Jahren die
bewährte und patentierte Schacht-
siebanlage RoK 4 entwickelt, welche
sich heute bereits über 600-fach im
weltweit erfolgreichen Einsatz befin-
det. Diese Siebanlage schützt die vor-

handenen Aggregate vor Verzopfung
und Verstopfung und garantiert somit
einen störungsfreien Betrieb. Ein
neuer Anwendungsbereich für diese
Siebanlage stellen Zulaufbauwerke
oder auch Rechenhäuser mit beeng-
ten Platzverhältnissen dar. Gegen-
über den geneigten Sieb- bzw.
Rechenanlagen und den sich ggf.
dahinter weiter befindlichen Aggre-
gaten wird die Siebanlage RoK 4
senkrecht aufgestellt und vereint die
einzelnen Verfahrensschritte Sieben,
Auswaschen, Pressen und Abwurf in
einer Maschine.

Die Verwendung eines Lochbleches
mit 6 mm Lochdurchmesser garan-
tiert durch die zweidimensionale Sie-
bung eine optimale Abscheideleis-
tung. Weiterhin zeichnet sich die
Maschine durch eine integrierte Sieb-
gutpresse mit automatischer Press-
zonenspülung aus. Während das
Abwasser sohleben in den Siebkorb
strömt und im Freispiegelabfluss wei-
tergeleitet wird, werden die Feststof-
fe zurückgehalten und nach senk-
rechter Förderung aus dem Siebkorb
entwässert und gepresst in einen
bereitgestellten Container abgewor-
fen. Ist eine Aufstellung der Siebanla-
ge im Freien vorgesehen, kann diese
problemlos mit einer zugehörigen

Die HUBER Schachtsiebanlage ist heute bereits über 600-fach im weltweiten Einsatz

Platzsparende Vorbehandlung in beengten Rechenhäusern mit der
Schachtsiebanlage RoK 4

Im Zulaufgerinne zur Kläranlage Oberkail installierte ROTAMAT® Schachtsieb-
anlage RoK 4

Beheizung ausgerüstet werden, um
auch während der Frostperioden
zuverlässig zu arbeiten. Beispielhaft

soll an dieser Stelle der Einbau einer
solchen Siebanlage auf der Kläranla-
ge Oberkail der Verbandsgemeinde-

Unser Kanalnetz kann mit einem
Breitbandnetz zur Datenübertragung
verglichen werden. Fast jeder Mensch
braucht es, nutzt es und macht sich
erst Gedanken, wenn es einmal nicht
funktioniert. Unser Kanalnetz verbin-
det uns zu jeder Tages- und Nachtzeit
online mit unserer Kläranlage, egal
ob beim Gang zur Toilette um 3 Uhr
nachts, beim Duschen nach dem
Sport oder beim Abspülen. Oft muten
wir unserem Kanal aber auch einiges
zu. Gerade dann, wenn wir auch Stra-
ßeneinläufe und Oberflächenwässer
(Mischkanal) einleiten, oder manche
Zeitgenossen den Kanal zur Biomül-
lentsorgung erklären.

Die dadurch eingespülten Feststoffe
lagern sich, in Abhängigkeit von der
Fließgeschwindigkeit und der Geo-
metrie des Kanals, relativ schnell ab
und verhindern somit einen geordne-
ten Ablauf zur Kläranlage. Diese sehr
heterogenen Agglomerate führen mit
der Zeit zu nicht unerheblichen
Geruchsemissionen, dienen als Nah-
rungsgrundlage für Ratten und kön-
nen im anoxischen Milieu auch rasch
die Ursache für Korrosion darstellen.
In diesem Zusammenhang sei auf
das DWA-Merkblatt M 168 hingewie-
sen. Die oben beschriebenen Ablage-
rungen werden in der Fachsprache
meist Kanalsand genannt. Der Sand-

anteil im Agglomerat kann, je nach
Standort und Kanalzustand, zwischen
5 und 80 % schwanken und hat oft
nicht mehr viel mit Sand zu tun. Rein
rechtlich wird Kanalsand als „Abfall
bei der Kanalreinigung“ bezeichnet
und wird mit dem Abfallschlüssel
200306 gekennzeichnet. In der Regel
wird unser Kanalnetz routinemäßig
inspiziert, gespült (Schwall- oder
Hochdruckspülung) und bei Bedarf
mittels kombinierten Saug- / Spül-
fahrzeugen gereinigt.

Die dabei aufgenommenen Feststoffe
sedimentieren im Kessel der Reini-
gungsfahrzeuge und werden letzt-
endlich mit der überstehenden
(ab)wässrigen Phase einer Entsor-
gung gemäß dem Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetz (KrW-
/AbfG) zugeführt. Kleine und mittlere
Kommunen übergeben diese Arbei-
ten spezialisierten Dienstleistern, so
dass sie für die Kanalreinigung und
für die Entsorgung der anfallenden
Phasen gutes Geld bezahlen. Große
Kommunen und Abwasserverbände
dagegen unterhalten ihre eigene
Kanalreinigungsflotte, die oft auch
unabhängig von der Kläranlage ope-
riert. In diesem Fall stellen sich für
den Kanalbetrieb nun zwei Fragen:
Erstens, wie die wässrige Phase vom
eigentlichen Feststoff abgetrennt

Standardisiertes Verfahren für alle Anwendungsfälle

Effektiv und sicher Kanalsand behandeln

wird und zweitens, wie aus dem
eigentlichen Feststoff eine verwer-
tungsfähige Fraktion gewonnen wer-
den kann.

Abtrennung der wässrigen Phase:

Zur Abtrennung der wässrigen Phase
wird heutzutage oft noch der gesam-
te Saugfahrzeuginhalt auf sogenann-
te Entwässerungsbeete gekippt, so
dass das (Ab)Wasser frei in den
nächsten Kanal abfließen kann.
Andere wiederum geben, nach einem
Reinigungszyklus, anteilsmäßig die
flüssige Phase wieder direkt zurück in
den Kanal bzw. Kläranlagenzulauf
und kippen danach das Sediment
schließlich auf einen Entwässerungs-
platz. Zurück bleibt fast immer ein
mehr oder weniger unästhetischer,
übel riechender Haufen, welcher von
diversen Nagern und Fliegen gerne
heimgesucht wird. Erst wenn sich
genügend Material angehäuft hat,
wird dieser Reststoff mittels Radlader
in Container verbracht und an einen
zertifizierten Entsorger übergeben.

Gewinnung einer verwertungsfä-
higen Fraktion:

Die gesetzeskonforme Entsorgung
des unbehandelten Kanalspülguts
erfolgt in der Regel über eine Entsor-

gungsfachfirma. Diese übergibt der
Kommune oder dem Auftraggeber
einen Entsorgungsnachweis für den
zu entledigenden Stoff und führt ihn
soweit möglich einer Verwertung zu.
Diese Variante ist natürlich einfach,
aber dafür mit entsprechend hohen
Kosten verbunden. Die andere Mög-
lichkeit besteht darin, den Kanalsand
auf der eigenen Kläranlage mit einer
standardisierten HUBER Kanalsand-
behandlungsanlage RoSF 5 HW auf-
zubereiten.

Diese Anlage ist dabei so konzipiert,
dass der gesamte Tankfahrzeuginhalt
ohne weitere Zwischenschritte direkt
in die Behandlungsanlage abgege-
ben wird. Das komplette Verfahren ist
dabei modular aufgebaut, so dass
fast alle Anwendungsfälle damit erle-
digt werden können. Ein großer
Annahmebunker mit einer horizonta-
len Förderschnecke sorgt dabei für
kurze Entleerzeiten der Saugfahrzeu-
ge und zusätzlich für einen sicheren,
gleichmäßigen Materialfluss durch
die Anlage. Danach folgt die 100-fach
bewährte ROTAMAT® Waschtrommel,
welche alle Grobstoffe schonend
wäscht und gleichzeitig abtrennt, so
dass kein Sand bei den Grobstoffen
landet. Ein gut dimensionierter Pum-
pensumpf nimmt die ankommende

Standardisierte HUBER Kanalsandbehandlung RoSF 5 HW

(ab)wässrige Phase der Tankfahrzeu-
ge und den Unterlauf der Waschtrom-
mel problemlos auf. Vom Sumpf aus
wird, mittels einer hochverschleißfes-
ten Pumpe, der Sand und der Splitt in
das Herz der Anlage, in die COANDA
Sandwaschanlage, gefördert. Dort
kann er gewohnt sicher abgeschie-
den, gewaschen und entwässert wer-
den.

Die Grobstoffe aus der ROTAMAT®

Waschtrommel werden letztendlich
mit einem robusten Schneckenförde-
rer in einen Container transportiert.
Gleichzeitig kann in dieser Anlage
auch das Sandfanggut mitbehandelt
werden, so dass aufwändige Logistik-
pläne der Vergangenheit angehören.
Die Anlage liefert dabei immer eine
maximale verwertungsfähige Sand-
fraktion und Grobstoffe (Steine, Müll,
Rechengut…) zur Beseitigung. Die
ausgewaschene Organik und der
Schlamm werden der Kläranlage als
Kohlenstoffträger zur Verfügung
gestellt.

Vorteile der Kanalsandbehand-
lungsanlage:

➤ Der gesamte Tankfahrzeuginhalt
kann an einem Ort behandelt wer-
den

➤ Keine Beeinträchtigung der Fest-
stoffförderung durch Wasser oder
Schlamm

➤ Keine lästigen Wasserpfützen am
Tiefpunkt des Bunkers

➤ Große Aggregate sorgen für einen
sicheren Materialfluss und einfa-
che Bedienung

➤ Kein Einbau von unterschiedli-
chen metallischen Werkstoffen
(kein Schwarzstahl)

➤ Optimales Reinungungsergebnis
für eine sichere Verwertung

Mittlerweile wurden mehr als 80
Anlagen nach diesem Konzept welt-
weit realisiert und der Erfolg gibt uns
recht. Wann dürfen wir Ihren Kanal-
sand zu einem verwertungsfähigen
Produkt verhelfen?

GB Mechanische Reinigung

werke Kyllburg / Eifel genannt wer-
den. Der dortige Zulaufkanal zur Klär-
anlage besitzt einen Durchmesser
DN 250 mit einem Schmutzwasseran-
fall bis zu 16 l/sec und mündet in
einen rechteckigen Kanal mit einer
Breite von 30 cm, welcher sich im
Rechenhaus befindet. Die räumliche
Enge im Rechenhaus sowie die weite-
ren örtlichen Randbedingungen
waren der Anlass, für diesen Anwen-
dungsfall die Siebanlage RoK 4 einzu-
bauen. Unmittelbar im Anschluss an
die Montage konnte die Siebanlage in
Betrieb genommen und läuft seit die-
sem Zeitpunkt störungsfrei und zur
vollsten Zufriedenheit des Kunden.

Grundsätzlich ist zu erwähnen, dass
die vielfältigen Anpassungsmöglich-
keiten der Siebanlage an den örtli-
chen Bestand es erlauben, die gege-
benenfalls notwendigen baulichen
Veränderungen auf ein Minimum zu
beschränken oder gar zu vermeiden
und die Kosten zu reduzieren.
Abschließend möchten wir uns an
dieser Stelle für die gute und rei-
bungslose Zusammenarbeit mit
Herrn Hoffmann und seinen Kollegen
von der Kläranlage Oberkail sowie
Herrn Holtzmann vom Ingenieurbüro
Deges & Bah bedanken.

GB Mechanische Reinigung

Kanalsandbehandlungsanlage auf der Kläranlage IRUN / Spanien
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Die Erwartungen aller Projektbeteilig-
ten und auch der zukünftigen Nutzer
der Abwasserwärme waren sehr
hoch, als am 17.05.2010, unter
Anwesenheit der Presse sowie zahl-
reicher Vertreter aus Politik und
Gesellschaft, der Spatenstich zum
bayerischen Pilotprojekt der Abwas-
serwärmenutzung in Straubing,
gemeinsam mit Dr. Markus Söder,
erfolgte. Heute kann man auf die ver-
gangenen Monate und die dabei
erzielten Ergebnisse zurückblicken.

Anfang November 2010 wurde die
Anlage zur Wärmerückgewinnung
aus Abwasser in Betrieb genommen
und beliefert die Bewohner in den
entsprechenden Wohnungen in der
Sudetendeutschenstraße mit Wärme
zum Heizen und zur Warmwasserbe-
reitung. Über 100 Wohnungen wur-
den in den Sommermonaten 2010 im
Rahmen einer energetischen Sanie-
rung der Gebäude der städtischen
Wohnungsbaugesellschaft mit einer
Fußbodenheizung und modernster
Isolierung ausgerüstet. Damit ist eine

Vorrausetzung für den wirtschaftli-
chen Einsatz von Wärmepumpen
gegeben. Die hierzu benötigte Ener-
gie wird mittels der HUBER Wärme-
tauscher RoWin und dem zugehöri-
gen Verfahren HUBER ThermWin®

dem Abwasser aus dem nahegelege-
nen Abwasserkanal entzogen, sodass
in Verbindung mit Wärmepumpen
mehr als 7.000 m² Wohnfläche
beheizt werden und zusätzlich die
Warmwasserbereitstellung erfolgt.
Dem Abwasserkanal wird über ein
zugehöriges Ausleitbauwerk die not-
wendige Abwassermenge entnom-
men und einer vertikal aufgestellten
Siebanlage zugeführt, welche das
Abwasser von den Feststoffen befreit.

Während die Feststoffe dem Abwas-
ser unmittelbar wieder zugeführt
werden, wird das gesiebte Abwasser
auf die in einer nahegelegenen Tech-
nikzentrale aufgestellten Wärmetau-
scher gefördert und anschließend
dem Abwasserkanal im Freispiege-
labfluss wieder zugeführt. Dem
Abwasser können auf diese Weise ca.

Fortsetzung von Seite 1: Abwasserwärmenutzung ist eine sinnvolle Ergänzung bestehender Energieträger

Bayerisches Pilotprojekt zur Abwasserwärmenutzung in Straubing
erfolgreich in Betrieb genommen

Ansicht eines der energetisch sanierten Wohngebäude

210 kW thermische Energie entzogen
und mit Hilfe der Wärmepumpen auf
über 270 kW angehoben werden.
Eine Herausforderung der Inbetrieb-
nahme war es, die seit November
2010 in Ihre ursprünglichen Wohnun-
gen zurückkehrenden Mieter sofort
mit Wärme und Warmwasser zu ver-
sorgen. Die erste „Bewährungspro-
be“ der Anlage erfolgte bereits von
Dezember 2010 bis Januar 2011,
denn die Außentemperaturen befan-
den sich tagsüber und nachts oftmals
deutlich unter der Frostgrenze. Die
Folge war ein entsprechend notwen-
dig hoher Bedarf an Heizleistung,
welche die Anlage erfolgreich bereit-
stellte.

Anlagen zur Wärmerückgewinnung
aus Abwasser sind keine Produkte
„von der Stange“. Es sind Lösungen,
die mit ingenieurmäßigem Know-how
und einem gewissen Einfallsreichtum
gepaart, geplant werden müssen, um
sich der örtlichen Situation anzupas-
sen. Dies ist auch in Straubing der
Fall, sodass die folgenden Wochen
und ggf. auch Monate davon geprägt
sein werden, die Anlage weiter zu
optimieren und damit die Wirtschaft-
lichkeit zu verbessern.

Die Grundlage dazu ist eine lückenlo-
se Aufzeichnung aller relevanten
Betriebsdaten und die zugehörige
Auswertung. Beispielsweise werden
neben den Vor- und Rücklauftempera-
turen des Abwassers und des Sekun-
därkreises zwischen Wärmetauscher
und Wärmepumpe auch die betriebli-
chen Daten der Abwasserpumpen
und der Siebanlage erfasst. Ebenso
ist es möglich sich mittels geeigneter
Fernwirktechnik auf die Anlage aufzu-
schalten und alle momentanen
Betriebsdaten abzulesen. Somit kön-
nen gegebenenfalls ungünstige
Betriebszustände schnell erkannt
und beseitigt werden.

Die Planungen des gesamten Projek-
tes beinhalten bereits jetzt zukunft-
weisende Aussichten für Straubing.
Vorausschauend wurde die Anlage so
konzipiert und die dafür erforderli-
chen Arbeiten durchgeführt, dass
eine problemlose Erweiterung gege-

Installierte und im Betrieb befindliche HUBER Wärmetauscher RoWin im
Technikgebäude

Der Berliner Ortsteil Friedrichshain
liegt mitten im Herzen der Bundes-
hauptstatt und auf knapp 10 km²
haben hier mehr als 115.000 Men-
schen ihren Wohnsitz. Eine Tatsache,
welche dem Stadtteil nördlich der
Spree einen gewissen Großstadtcha-
rakter verleiht. Auf dem Gelände zwi-
schen Gürtel- und Oderstraße wird
eine neue Sporthalle errichtet, deren
Nutzung dem Schul- und dem Ver-
einssport dient. Das angrenzende
Gebäude wird saniert und für die
Jugendeinrichtung Kinderoase umge-
baut, welche Angebote für Familien-
bildung und -beratung bereitstellt.
Die Grundlast für die Wärmeversor-
gung und die Warmwasserbereitung
von Sporthalle und Kinderoase soll
durch eine Wärmepumpe gedeckt
werden.

Als Energiequelle für die Wärmepum-
pe dient ein Wärmereservoir welches
in einer Zeit von stetig steigenden
Energiepreisen immer mehr an
Bedeutung gewinnt: kommunales
Abwasser. Dieses besitzt auch in den
Wintermonaten eine Temperatur von
ca. 12 °C und stellt somit einen idea-
len Energielieferanten für den
Betrieb einer Wärmepumpe dar. Um
einen stabilen Betriebszustand zu
erreichen, gilt es, die Energie aus
dem verschmutzen Abwasser auf ein
Trägermedium zu übertragen, mit
welchem die Wärmepumpe versorgt

Kompakte Wärmerückgewinnung und Warmwasserbereitung für Sporthalle und Kinderoase mit HUBER ThermWin®

HUBER ThermWin® im Container

Siebanlage und Wärmetauscher im Container untergebracht

wird. Für diesen Zweck wurde der
HUBER Abwasserwärmetauscher
RoWin entwickelt. Eine mechanische
Reinigung der Tauscheroberfläche
und ein automatisierter Sediment-

austrag sind nur zwei Kniffe, welche
diesen Wärmetauscher auszeichnen.
Um die Energiequelle Abwasser nut-
zen zu können, wird ein Teilstrom des
kommunalen Abwassers aus einem

Kanal, welcher sich ca. 3 m unterhalb
der Geländeroberkante befindet,
über eine Entnahmeleitung in einen
Pumpenschacht geleitet. Anschlie-
ßend wird dieses Abwasser mit einer
Förderpumpe auf eine Siebeinrich-
tung gefördert und fließt dann in den
HUBER Wärmetauscher RoWin.

Mit dem HUBER Abwasserwärmetau-
scher RoWin wird die benötigte Ener-
gie auf den Sohlekreislauf der Wär-
mepumpe übertragen. Die enge
Bebauung in der Berliner Innenstadt
sowie die baulichen Umstände ließen
eine Aufstellung der Wärmetauscher-
anlage innerhalb des Gebäudes aus-
scheiden. Es wurde daher auf eine
Containerlösung zurückgegriffen. In
einem 20 ” Container wurden der
Abwasserwärmetaucher, Siebeinrich-
tung und die zugehörige Steuerung
platzsparend untergebracht.

Die Zu- bzw. Abführung des Abwas-
sers und Sohlekreislaufes erfolgt
durch eine Öffnung im Containerbo-
den. Weiterhin passt sich der Contai-
ner durch eine geeignete Farbwahl
auch optisch seiner Umgebung an.
Der Abwasserstrom wird im HUBER
Abwasserwärmetauscher RoWin um
ca. 2 Kelvin abgekühlt und überträgt
somit eine Leistung von ca. 45 kW auf
den Kreislauf zwischen Wärmetau-
scher und Wärmepumpe. Mittels
bewährter Technik „pumpt“ letztere

die Wärme auf eine Nutztemperatur
von ca. 45 °C hoch und speist somit
den Heizkreislauf des Gebäudes. Mit
dem Einsatz von ca. 15 kW elektri-
scher Leistung werden dadurch ca.
60 kW an der Verbraucherseite der
Wärmepumpe abgegeben.

Eine Aufstellung der Wärmebilanz
zeigt, dass ~ 75 % der Heizwärme
ihren Ursprung im Abwasser haben.
Der Lösungsansatz mit den Verfah-
rensschritten einer Siebung, dem
Abwasserwärmetauscher sowie der
Steuerung und alle notwendigen
Aggregate in einem Container unter-
zubringen ermöglicht eine Vielzahl
von Anwendungsmöglichkeit für das
HUBER ThermWin®-Verfahren.

Rohabwasser kann insbesondere aus
bestehenden Pumpstationen ohne
großen technischen Aufwand mit
Tauchpumpen entnommen werden.
Die Unterbringung der Maschinen-
technik in einem Container lässt bei
der Auswahl des Aufstellortes einen
großen Spielraum zu. Die Wärme-
pumpe kann dabei im Kellerraum des
zu beheizenden Objektes platziert
werden. Diese neue Anwendung der
Wärmerückgewinnung aus Abwasser
zeigt auf, dass es mit dem HUBER
ThermWin® möglich ist, sich der örtli-
chen Situation auf ein Maximum
anzupassen.
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ben ist und weitere 20 – 30 Wohnun-
gen mit Wärme aus dem Abwasser
versorgt werden können. Dies stellt
nach bisherigem Sachstand ein
Novum dar. Neben allen Planungen
gehört auch eine Portion an persönli-
chem Engagement dazu, solche Pro-
jekte auszuarbeiten und anschlie-
ßend umzusetzen. An dieser Stelle
möchten wir allen Projektbeteiligten
danken, welche durch die persönliche
Begeisterung für dieses Projekt
bereits in der frühen Planungsphase,
während der Ausführung und Inbe-
triebnahme sowie der sich anschlie-
ßenden Optimierung dazu beigetra-
gen haben und beitragen werden,
dass man mit Zufriedenheit auf das
bisher Geleistete zurückblicken kann.

In unserer heutigen Zeit ist der vom
Menschen erzeugte Klimawandel
eine der wichtigsten Herausforderun-
gen. Die globale Erderwärmung muss
auf ein Maximum von 2 Grad
beschränkt werden, ansonsten ist
das Leben auf der Erde in der beste-
henden Art und Weise zukünftig nicht
mehr möglich. Ziel muss es daher u.

a. sein, eine nachhaltige Energiever-
sorgung zu schaffen. Einerseits kön-
nen hierzu Gesetze und Förderpro-
gramme durch den Staat erlassen
werden, andererseits bedarf es des
Willen jedes einzelnen Bürgers, sich
dieser Herausforderung zu stellen
und auch entsprechend zu handeln.

Leider wird letzteres immer noch
durch den Gedanken der Wirtschaft-
lichkeit aus finanzieller Sicht negativ
beeinflusst. Das Projekt zur Abwas-
serwärmenutzung in Straubing zeigt
deutlich auf, welche Chancen heute
und morgen bestehen, einen Beitrag
zur Erreichung der Klimaschutzziele
zu liefern. Mit der Nutzung der
Abwasserwärme kann in den nächs-
ten Jahren wirtschaftlich und ver-
zichtsfrei der Primärenergiever-
brauch und der CO2-Ausstoß gesenkt
werden. Die Abwasserwärmenutzung
ist kein Ersatz, aber eine sinnvolle
Ergänzung bestehender Energieträ-
ger im Sinne einer langfristigen Ener-
gieversorgung.

GB Mechanische Reinigung
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Durch Mischwasserentlastungen
werden deutlich mehr stoffliche
Frachten in die Gewässer einge-
leitet als durch den Ablauf von
Kläranlagen. Aus diesem Grund
muss zur Verringerung der Emis-
sionen aus Abwässern bei den
Mischwasserentlastungen ange-
setzt werden. Die Feinstsiebung
ist eine kostengünstige und wirt-
schaftliche Möglichkeit, um die
Vorfluter kurzfristig zu entlas-
ten.

Häufig übersteigt der Bau bzw. die
Aktivierung von zusätzlichem Spei-
cherraum die räumlichen und wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen,
wodurch neue Wege zur Reduzierung
der Belastung für den Vorfluter zu
beschreiten sind. Die Feinstsiebung
stellt durch den hohen Feststoffrück-
halt der feinen Öffnungsweiten von
≤ 1,0 mm und kleiner die Lösung für
eine weitergehende Reduktion der
durch die Mischwasserentlastung
eingetragenen Frachten dar. Der
zweidimensionale Aufbau der Sieb-
elemente der Feinstsiebung
(Maschengewebe/Lochblech) sorgt
für einen deutlich erhöhten Feststoff-
rückhalt und ermöglicht Reduktionra-
ten für abfiltrierbare Stoffe von > 50 %.

In Verbindung mit den zurückgehalte-
nen Feststoffen kann auch die
CSB/BSB-Fracht um mehr als 20 %
reduziert werden. Insbesondere die
Feinstsiebanlage ROTAMAT® Membra-
ne Screen liquid ist aufgrund seines
Öffnungsweitenbereichs von 0,2 bis
1,0 mm und der Möglichkeit, dass
zurückgehaltene Feststoffe dem
Kanalsystem mittels Pumpe wieder
direkt zugeführt werden, prädesti-
niert für diese Anwendung. Der
ROTAMAT® Membrane Screen liquid
ist eine Feinstsiebanlage, die auch
speziell durch ihre Trommelform und

Kostengünstige und wirtschaftliche Möglichkeit zur Entlastung der Vorfluter

Feinstsiebung zur weitergehenden Mischwasserreinigung

ROTAMAT® Siebanlage RoK 2 in Leipzig-Holzhausen

Der Abwasserzweckverband befindet
sich östlich von Leipzig und betreibt
in Panitzsch eine Kläranlage für
55.000 EW inklusive dem Kanalnetz
auf einem Gebiet von ca. 365 km².
Die weitergehende Misch- und
Regenwasserbehandlung im Bereich
der kommunalen Abwasserleitung ist
ein wichtiger Punkt im Hinblick auf
einen nachhaltigen Umwelt- und
Gewässerschutz. Im Gebiet des
Abwasserzweckverbandes „für die
Reinhaltung der Parthe“ wurde nach-
träglich eine Siebrechenanlage aus-
geschrieben, damit keine Schwimm-
und Grobstoffe aus dem Kanalnetz in
die Rietzschke eingetragen werden.
Der Stauraumkanal war bereits mit
einer Tauchwand ausgerüstet, diese
konnte die Schwimm- und Grobstoffe
jedoch nicht vollständig zurückhal-
ten. Der Verband entschloss sich
nachträglich eine Abschlagsiebung

Mischwasserentlastung in Leipzig-Holzhausen

ROTAMAT® Siebanlage
RoK 2 arbeitet zuverlässig

Abscheidung der mittels Fällungs- und Flockungshilfsmittel gebildeten Flocken
innerhalb der Feinsttrommel RoMesh®

die geneigte Aufstellung eine große
Siebfläche bei gleichzeitig niedrigem
hydraulischen Verlust zur Verfügung
stellt. Die Maschine kann dabei ohne
Probleme in ein Gerinne integriert
werden.

Eine weitere Maschine für diese
Anwendung ist das Trommelsieb
RoMesh®. Die Feinstsiebtrommel
RoMesh® besteht aus einem horizon-
tal angestellten Feinstsiebkorb, der
mit einem Quadratmaschengewebe
(Maschenweite 0,2 – 1,0 mm) be-
stückt werden kann. Das zu reinigen-
de Abwasser durchströmt die Siebflä-
che von innen nach außen. Anschlies-
send wird das Filtrat durch einen
Ablauf vertikal nach unten aus der
Maschine geleitet, während das Sieb-
gut durch die Rotation der Trommel

horizontal zum Auswurf gefördert
wird. Ist zusätzlich zur Feststoffreduk-
tion eine weitergehende Entfernung
von Phosphor- bzw. Ortho-Phosphat
gefordert, kann Fällungs- und Flo-
ckungshilfsmittel zum Einsatz kom-
men. Unter Fällung versteht man
hierbei die Umsetzung von Wasserin-
haltsstoffen in schwer lösliche Stoffe,
die durch Zusatz von Flockungshilfs-
mitteln in mechanisch abtrennbare
Agglomerate überführt werden.

Untersuchungen der Universität Ber-
lin mit dem Feinsttrommelsieb
RoMesh® zeigten, dass ein 0,2mm
Quadratmaschengewebe in Kombi-
nation mit Fällung und Flockung im
Mittel eine AFS-Reduktion von 54 %,
eine CSB-Reduktion von 50 % und
Phosphorreduktion von 72 % erreich-

te. Besteht die Forderung nach einem
nahezu feststofffreiem Ablauf , ist der
HUBER RoDisc® Scheibenfilter die
Maschine der Wahl. Die Maschine
wird für diese Anwendung mit einer
Maschenweite von 20 – 100 micron
ausgerüstet. Insbesondere durch die
Bereitstellung einer großen Abschei-
defläche auf einen geringen Platzbe-
darf und der geringen benötigten
Druckdifferenz ist der Scheibenfilter
eine kostengünstige Lösung zur wei-
tergehenden Mischwasserbehand-
lung.

Die Maschine besteht aus horizontal
gelagerten und drehbaren Filterschei-
ben, die auf einer Zentrumswelle
montiert und bis zu 65 % eingestaut
werden. Die Filtration durch die
Scheiben erfolgt von innen nach

außen. Während der Filtration verblei-
ben die Scheiben in Ruhestellung. Die
Feststoffpartikel lagern sich unter
dem Einfluss der Schwerkraft an der
Siebfläche ab, wobei mit zunehmen-
der Filtrationsdauer das Quadratma-
schengewebe durch zurückgehaltene
Feststoffe belegt wird.

Die Abreinigung der Siebfläche
erfolgt periodisch mit bereits filtrier-
tem Abwasser, wobei der Filtrations-
prozess dabei nicht unterbrochen
wird. Durch Zugabe von Fällungs- und
Flockungshilfsmitteln ist eine Reduk-
tion von bis zu 95 % bei den AFS, von
bis zu 65 % beim CSB/BSB und von
bis zu 90 % beim Phosphorgehalt
möglich.
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einzubauen. Dabei wurden die bauli-
chen Gegebenheiten genutzt. Die
Zugänglichkeit in den Kanal war nur
eingeschränkt möglich, da sich der
Kanal im Straßenbereich befindet.
Aufgrund der Baukastenkonstruktion
konnte die Maschine durch die vor-
handene runde 800er Öffnung in den
Stauraumkanal montiert werden. Die
dazugehörige Steuerung befindet
sich unmittelbar am Straßenrand in
einem Freiluftschrank. Mit einer
Durchsatzleistung von 1340 l/s kön-
nen nun Grob- und Schwimmstoffe
zurück in den Stauraumkanal trans-
portiert werden. An dieser Stelle
bedanken wir uns bei allen Beteilig-
ten – IB. Seecon, AZV. „Parthe“ und
Fa. Ludwig Pfeiffer.

Büro Sachsen/Thüringen/Hessen

Der HUBER RoDisc® Scheibenfil-
ter stellt eine effiziente und wirt-
schaftlich schnell umsetzbare
Möglichkeit zur Ertüchtigung
einer Kläranlage dar, mit der ein
nahezu feststofffreier Ablauf
erreicht wird. Insbesondere
wachsende hydraulische Belas-
tungen verursachen, dass Klär-
anlagen häufig die heutigen Min-
destanforderungen an den Fest-
stoffrückhalt im Ablauf nicht
betriebssicher einhalten. Die im
Klarwasserablauf des Nachklär-
beckens abtreibenden Belebt-
schlammflocken verursachen

Tertiäre Filterstufe mittels Scheibenfilter ist Lösung zur Erweiterung und Optimierung von KA

Der HUBER RoDisc® Scheibenfilter – die Lösung
zur Ertüchtigung auch von Großanlagen

24 Maschinen mit jeweils 24 Scheiben installiert auf der Kläranlage
Lie De in China

eine Erhöhung der CSB-, BSB-
und Phosphorbelastung des Vor-
fluters und der Abwasserabga-
bengebühren. Der geringe Platz-
bedarf sowie der geringe Druck-
verlust des Scheibenfilters
ermöglichen eine problemlose
Integration der Filterstufe in
bestehende Kläranlagen. Durch
die Reduzierung der sauerstoff-
zehrenden Fracht (CSB) um über
20 % kann die Investition für den
Scheibenfilter mit den Abwasser-
abgabengebühren verrechnet
werden.

Insbesondere auch für Großanlagen
hat sich der HUBER RoDisc® Schei-
benfilter etabliert. So wurden in den
USA, Middle East und auch in China
Großanlagen mit Scheibenfiltern aus-
gerüstet. Die tertiäre Reinigungsstu-
fe der Kläranlage Lie De (Stadt
Guangzhou, Provinz Guangdong)
gehört dabei mit 24 installierten
Scheibenfiltern weltweit zu den größ-
ten ausgeführten Anlagen. Die Spit-
zenlast dieser Anlage beträgt 8,43
Kubikmeter pro Sekunde (!) und es
sind mehr als 2 Millionen Einwohner
an die Kläranlage angeschlossen.

Das mittels 10 micron Maschengewe-
be filtrierte und damit nahezu fest-
stofffreie Abwasser wird dem Vorflu-
ter Pearl River zugeführt. Weitere
Großkläranlagen in China, die mit
HUBER RoDisc® Scheibenfiltern aus-
gerüstet wurden, sind Shi Jing (6
Maschinen mit 28 Scheiben) und
Jiang Ning II (4 Maschinen mit 26
Scheiben). Die Filtration bildet in vie-
len Projekten die Voraussetzung für
einen störungsfreien und effizienten
Betrieb nachgeschalteter UV-Desin-
fektionsanlagen.

Auch in Europa werden verstärkt grö-
ßere Anlagen mit Scheibenfiltern
erweitert bzw. ertüchtigt. Beispiels-
weise wird gegenwärtig in der Stadt
Sotchi eine Kläranlage mit 8 Schei-
benfiltern mit jeweils 18 Scheiben
errichtet. Die Kläranlage musste
auch in Hinsicht auf die olympischen
Winterspiele im Jahr 2014 moderni-
siert und ausgebaut werden.
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Die Prinzipskizze zeigt den schräg aufgestellten Siebkorb der RoMem liquid.
Zurückgehaltene Feststoffe werden dem Kanal nach dem Entlastungsbauwerk
mittels einer Pumpe wieder hinzugeführt.
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Praktische Erfahrungen

Betrachtet man die Vielzahl von
Schneckenpressen, die im Laufe der
letzten 10 Jahre im Bereich der Klär-
schlammentwässerung eingesetzt
wurden, kann man heute auf einen
großen Erfahrungsschatz zurückbli-
cken. Demnach sind Schneckenpres-
sen generell in der Lage, Klär-
schlamm auf einen Trockensubstanz-
gehalt > 20 % zu entwässern. Wie
hoch der erzielbare Entwässerungs-
grad im Einzelnen ist, hängt neben
der eingesetzten Maschinentechnik
und Schlammkonditionierung sehr
von den Schlammeigenschaften
selbst ab. Erreichbare Entwässe-
rungsgrade und durchschnittliche
Polymerverbräuche sind in Tabelle 1
exemplarisch aufgelistet.

Ähnlich wie bei der maschinellen Ein-
dickung ist bei der Entwässerung mit
Schneckenpressen eine Überdosie-
rung an Polymer zu vermeiden. Auch
hat eine vorgeschaltete Eindickung
mit Polymerzugabe durch den gegen-
seitigen Einfluss der beiden Flo-
ckungshilfsmittel meist einen negati-
ven Einfluss auf das erreichbare Ent-
wässerungsergebnis. Grundsätzlich
ist die Auswahl des geeignetsten Flo-
ckungsmittels, die richtige Menge,
sowie die Art der Aufbereitung und
der Zudosierung von entscheidender
Bedeutung. Gerade hier spielt die
Erfahrung des Bedienpersonals eine
wesentliche Rolle. Einen weiteren
entscheidenden Einfluss auf den Ent-
wässerungsgrad haben auch der

Organikanteil und der Anteil struktur-
gebender Inhaltsstoffe im Schlamm.
Schlämme mit hohem anorgani-
schem Anteil lassen sich in der Regel
sehr gut entwässern. So zeigen
Betriebsergebnisse, dass bei Schläm-
men mit entsprechend geringem
Organik- und hohem Faseranteil mit
Schneckenpressen TR-Gehalte von
bis zu 40 % erreicht werden können
(zum Vergleich: bei der Entwässe-
rung von Schlämmen der Papierin-
dustrie werden TR-Gehalte von über
60 % erreicht).

Kosten der Klärschlammentwäs-
serung mittels Schneckenpressen

In den letzten Jahren haben die
Lebenszykluskosten immer mehr an
Bedeutung gewonnen. So spielen die
Investkosten zwar immer noch eine
wichtige Rolle, aber gerade bei der
Entwässerung sind häufig die
Betriebskosten, die durch den Ener-
gie- und Polymerverbrauch sowie
durch Personal- und weitere Entsor-
gungskosten entstehen, für die richti-
ge Wahl des Entwässerungsaggrega-
tes entscheidend. In Tabelle 2 sind
die Investkosten sowie die Betriebs-
kosten, aufgegliedert in Kosten für
Energie, Flockungshilfsmittel und Per-
sonal als spezifische Kosten pro Ton-
ne zu behandelnder Trockensubstanz
aufgeführt. Die Kosten beziehen sich
auf eine durchschnittliche Kläranla-
gengröße von 20.000 EW. Die Invest-
kosten für die Entwässerung inkl.
Schneckenpresse, Steuerung, Poly-
merdosierstation, Pumpentechnik,

Betriebsergebnisse und Erfahrungen mit Schneckenpressen belegen die Vorteile dieser Technologie

Einsatz von Schneckenpressen bei der Klärschlammentwässerung

Vor Ort Versuch mit einer mobilen Schneckenpresse RoS 3Q

interner Verrohrung und Montage
belaufen sich bei einer derartigen
Anlagegröße auf etwa 100.000 €.
Unter der Annahme einer spezifi-
schen Schlammproduktion von 80 g
TR/EW d ergibt sich ein Schlamman-
fall von ca. 1.600 kg/TR d. Analog
Tabelle 2 wird mit einem mittleren
Polymerverbrauch von 8 g WS/kg TR
und einem mittleren Energiever-
brauch von 8 W/kg TR gerechnet. Als
Kosten für das Flockungshilfsmittel
werden 5 €/kg WS angenommen, die
Energiekosten werden mit €
0,15/kWh kalkuliert. Als Personalkos-
ten werden 40 €/h bei 3 Stunden
Arbeitsaufwand pro Woche ange-
setzt.

3. Betriebsergebnisse aus der
Klärschlammentwässerung
mittels Schneckenpressen

In Tabelle 3 sind exemplarisch
Betriebsergebnisse der verschie-
densten Installationen von Schne-
ckenpressen aufgeführt. Die Ergeb-
nisse sollen lediglich der Orientie-
rung dienen, da eine exakte Aussage
für den einzelnen Anwendungsfall in
der Praxis kaum möglich ist. Auf-
grund der von Fall zu Fall sehr unter-
schiedlichen Bedingungen wird drin-
gend empfohlen, mit einer mobilen
Schneckenpresse direkt Versuche vor
Ort zu fahren. So können sich Interes-
senten unverbindlich von der Leis-
tungsfähigkeit einer Schneckenpres-
se auf der eigenen Kläranlage über-
zeugen.

Über das Kalenderjahr 2007 wurden
von HUBER in Deutschland auf 14
Kläranlagen Tests gefahren, wobei
die Belebtschlammanlagen für eine
Schmutzfracht von 1.500 bis 15.000
EW ausgebaut waren. Entwässert
wurde in allen Fällen Schlamm aus
Stapelbehältern mit Trockensub-
stanzgehalten von 1,0 bis 10 %. Der
Glühverlust der Schlämme bewegte
sich bei Schlammaltern von 40 Tagen
bis vier Monate zwischen 23 % und
70 %. Die nachfolgend genannten
Werte sind Mittelwerte aller 14 Tests
bei stabilem Betrieb und Nenndurch-
satz der jeweiligen Maschinenbau-
größe. Die Schneckenpressen der
Baureihe RoS 3Q entwässerten im
Mittel auf TR Gehalte von 26,7 %
wobei die Extremwerte bei 21 % und
42 % lagen. Dabei wurde ein durch-
schnittlicher Abscheidegrad von 96,4
% erreicht, in den besten Fällen wur-

den 99 % bestimmt, im schlechtesten
Fall 94 %. Als spezifische Polymerver-
brauch wurde 7,7 g Wirksubstanz pro
kg Trockenmasse errechnet, der Spit-
zenwert lag bei sogar nur 3,5 g/kg
wobei aber auch zweimal 11 g/kg
dosiert werden mussten.

4 Zusammenfassung

In Abhängigkeit des angedachten
Entsorgungsweges für den, bei der
biologischen Abwasserbehandlung
anfallenden Klärschlamm, ist eine
entsprechende Weiterbehandlung
des Schlammes unabdingbar. Ein
wesentlicher Verfahrensschritt ist

dabei die Reduzierung des Wasserge-
haltes von Schlämmen. Als beson-
ders effizientes Verfahren im Hinblick
auf die gesamten Lebenszykluskos-
ten hat sich in den letzten Jahren die
Klärschlammentwässerung mittels
Schneckenpressen im Markt etab-
liert. Sowohl im Hinblick auf Investiti-
onskosten als auch unter Berücksich-
tigung des unkomplizierten Betriebes
ergeben sich beim Einsatz von
Schneckenpressen technische und
kommerzielle Vorteile für den Betrei-
ber.

GB Schlammbehandlung

Schlammart Einheit Entwässerungs-
grad

Polymerver-
brauch

Primärschlamm
% TS
g WS*/kg TR

33 – 38 3 – 6

Überschuss-
schlamm, anaerob
stabilisiert

% TS
g WS/kg TR

21 – 26 6 – 10

Mischschlamm
1:1

% TS
g WS/kg TR

27 – 34 5 – 8

Faulschlamm
% TS
g WS/kg TR

25 – 30 8 – 15

Tab. 1: Erfahrungswerte bei der Klärschlammentwässerung mit
Schneckenpressen

Einheit Energie FHM Lohn Summe

Spezifische
Kosten € / t TR 1,20 40,00 7,10 48,30

Tab. 2: spezifische Kosten der Klärschlammentwässerung mit
Schneckenpressen

Projekt Schlamm-
art

Durch-
satz End-TS Abscheide-

grad
FHM-Ver-
brauch

Kommune
D 2007

35% Primär
65% ÜSS

110 kg
TR/h 33 – 36 % 98 % 3,5-4,5

g WS/kg TR

Kommune
USA 2008

20% Primär
80% ÜSS

140 kg
TR/h 29-32% 97% 5,5-7,0

g WS/kg TR

Chemie
D 2008 100% ÜSS 100 kg

TR/h 20-25% 99% 10,0-12,0
g WS/kg TR

Kommune
D 2009

100% Faul-
schlamm

500 kg
TR/h 24-26% 98% 9,0-10,0

g WS/kg TR

Tab. 3: Praxiswerte aus der Klärschlammentwässerung mit Schneckenpressen

Laxenburg, auch bekannt als die Kai-
serresidenz vor den Toren Wiens, wur-
de aufgrund der Nähe zur Residenz-
stadt Wien und der Lage in den wild-
reichen Schwechat-Auen im 14. Jh.
mit der dritten Generation der Habs-
burger in Österreich landesfürstlicher
Besitz, und später alljährlich aufge-
suchte Frühjahrsresidenz. Es folgte
die Zerstörung während der beiden
Türkenbelagerungen sowie Heimsu-
chung durch die Pest. Im Jahr 1725
wird in Laxenburg Geschichte
geschrieben, indem Karl VI mit der
Unterzeichnung der „Pragmatischen
Sanktion” den Thron für seine Tochter
Maria Theresia sichert. Erst am 1.
September 1954 wird Laxenburg wie-
der selbstständige Gemeinde.

Die Kläranlage der Marktgemeinde
Laxenburg wurde 1961 für eine Kapa-
zität von 5.000 EGW geplant und
errichtet. In den Jahren 1995 – 1997
erfolgt die Anpassung an den neue-
ren Stand der Technik und Ausbau der
Kläranlage von 5.000 EGW auf 7.200
EGW. Die Anlage ist als 2-straßige
Belebungsanlage mit Schlammbe-
handlung konzipiert. Für die maschi-
nelle Schlammentwässerung wurde

eine Schneckenpresse entsprechen-
der Größe vorgesehen. Da durch die
aktuellen anfallenden Schlammmen-
gen die Leistungsgrenze der vorhan-
denen Entwässerungsmaschine weit
überschritten wird und die Kläranlage
auch über kein entsprechendes
Schlammstapelvolumen verfügt,
kann kein kontinuierliches Schlamm-
volumen mehr in der Anlage gehalten
werden – auch der Energieeinsatz ist
dementsprechend hoch. Aus diesen
Gründen hat man sich im Sommer
2010 dazu entschlossen, ein neues
und leistungsstarkes Entwässerungs-
aggregat anzuschaffen. Ein wesentli-
ches Kriterium für die Bewertung und
Ermittlung des Bestbieters war,
neben einem attraktiven Preisange-
bot, ein repräsentativer Pressversuch
mit einer entsprechenden Vorführma-
schine vor Ort.

HUBER hat mit der Vorführmaschine
ROTAMAT® Schneckenpresse RoS 3Q /
440 eindrucksvolle Ergebnisse hin-
sichtlich TS im Schlammkuchen, Poly-
merverbrauch und Durchsatzleistung
gezeigt. Die Maschine konnte neben
dem Klärwärter, Herrn Barasics, auch
den Bürgermeister der Marktgemein-

Energieeffizient und leistungsstark – die HUBER Schneckenpresse RoS 3Q / 280

Kleine Maschine ganz groß – RoS 3Q / 280 auf der Kläranlage Laxenburg
erfolgreich in Betrieb

HUBER Schneckenpresse RoS 3Q auf der Kläranlage Laxenburg

de Laxenburg, Herrn Ing. Dienst, als
auch das planende Ingenieurbüro
„Team Kernstock Gesellschaft mbH“
überzeugen. Bei einem Glühverlust
von über 64 % wurde ein TS im
Schlammkuchen von über 26 % TS,
bei geringstem Flockungsmittelein-
satz, erzielt. Auf Grund der beeindru-
ckenden Ergebnisse der Pressversu-

che hat sich die Marktgemeinde
Laxenburg im Juni 2010 entschieden,
die Fa. HUBER zur Lieferung und Mon-
tage der maschinellen und elektro-
technischen Einrichtung für die neue
Schlammentwässerung zu beauftra-
gen. Der Lieferumfang umfasst,
neben der HUBER ROTAMAT® Schne-
ckenpresse RoS 3Q / 280, sämtliche

Pumpen sowie die Schalt- und Steuer-
anlage. Die ROTAMAT® Schnecken-
presse RoS 3Q / 280 ist die kleinste
Baugröße aus der erfolgreichen RoS
3Q – Serie und leistet bis zu 70 kg TR
/ h bei einer Antriebsleistung von
0,37 kW.

Auf Wunsch des Betreibers wurde die
bestehende Polymeraufbereitung in
das neue Anlagenkonzept mit einge-
bunden. Die HUBER ROTAMAT®

Schneckenpresse RoS 3Q wird aktuell
mit 1,5 m3/Std. Durchsatz betrieben,
die Trockensubstanz im Zulauf liegt
bei etwa 1,5 % TS – 2,0 % TS. Ende
November 2010 wurde der erfolgrei-
che Probebetrieb abgeschlossen und
am 10. Dezember 2010 konnte die
neue Schlammentwässerung von der
Marktgemeinde Laxenburg übernom-
men werden. In diesem Zusammen-
hang möchten wir uns bei allen Betei-
ligten für das entgegengebrachte
Vertrauen bedanken und wünschen
weiterhin einen dauerhaft erfolgrei-
chen Betrieb mit der neuen
HUBER ROTAMAT® Schneckenpresse
RoS 3Q / 280.

HUBER Österreich
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Um eine solare Trocknungsanlage
erfolgreich und nachhaltig zu errich-
ten, müssen alle notwendigen
Gesichtspunkte stimmen: Neben den
wirtschaftlichen und planerischen
Aspekten sind dies vor allem auch die
Akzeptanz beim Betreiber und bei der
Bevölkerung. Eine der Anlagen, bei
dem Konzept und Akzeptanz ineinan-
der greifen, steht in der Nähe des
Ammersees, in Penzing Weil. An die
aerob stabilisierende Kläranlage sind
8.500 Einwohnergleichwerte (EGW)
angeschlossen. Ab dem Jahr 2008
musste die Kläranlage Penzing Weil
den PFT-Parameter messen lassen.
Da sich hohe Konzentrationen von
Perfluorierten Tensiden fanden, stie-
gen die Entsorgungskosten von vor-
mals 30.000 € auf ca. 100.000 € an.
Eine Investition in die Schlammbe-
handlung mit dem Ziel, die jährlichen
Entsorgungskosten zu reduzieren,
wurde daher wirtschaftlich interes-
sant. Anfang 2010 begann man mit
dem Bau einer Schlammbehand-
lungsanlage mit Entwässerung und
Trocknung.

Nach Fertigstellung und Probebetrieb
ging die neu errichtete Anlage im Juli
2010 in Betrieb. Der Weg der
Schlammbehandlung beginnt mit
einer ROTAMAT® Schneckenpresse

RoS 3Q 440. Der gepresste Schlamm
wird über eine Schnecke automatisch
in das Gewächshaus transportiert
und fällt dann auf den Boden. Von
dort wird der Schlamm mit der Wen-
detransportkombination SRT 9 im
Gewächshaus sowohl verteilt als
auch transportiert. Am Ende des
Gewächshauses fällt der getrocknete
Schlamm in Form von Granulat in
einen Abwurfbunker. Von dort wird er
fünf bis sechs Mal pro Jahr mit einem
Radlader aufgenommen und von
Lastwagen abtransportiert.

Mit der automatischen Aufgabe von
Schlamm in die Halle spart sich die
Kläranlage die Übergabestellen,
einen Radlader und die Arbeitszeit,
um den Trockner zu beschicken. Der
Betreiber bekommt damit auch ein
hervorragendes Schlammhandling,
das Geruchsprobleme minimiert:
direkt in den Trockner gebracht und
dort sofort bewegt und belüftet
bedeutet, dass der Schlamm augen-
blicklich in einen sicheren, quasi aer-
oben Zustand gebracht wird. In die-
sem Zustand ist die Geruchsentwick-
lung des Schlammes minimal. In Pen-
zing Weil ist überhaupt kein unange-
nehmer Geruch wahrnehmbar. Für
eine effektive und geruchsarme
Trocknung ist es erforderlich, die Kli-

Die umweltfreundlichste Art, um Klärschlamm zu trocknen

Solare Klärschlammtrocknung mit HUBER auf der Kläranlage Penzing Weil

Der bereits 1963 gegründete Kanali-
sations-Zweckverband Schwarzach-
gruppe mit Sitz in Schwarzenbruck
im Nürnberger Land reinigt die
Abwässer aus den Gemeinden Burgt-
hann, Schwarzenbruck und Teilen der
Stadt Altdorf. Die derzeitige Ausbau-
größe der Kläranlage beträgt 34.000
EW. Bereits im Jahre 1990 wurde im
Zuge einer Erweiterung der Kläranla-
ge der Einbau einer maschinellen
Schlammvoreindickung geplant und
1992 mit dem Einbau und der Inbe-
triebnahme einer Siebbandpresse
entsprechend realisiert. Aufgrund der
relativ hohen und stetig zunehmen-
den Reparaturkosten hat der KZV
Schwarzachgruppe in 2009 entschie-
den, dass der in die Jahre gekomme-
ne Bandeindicker gegen eine neue
wirtschaftliche und betriebssichere
maschinelle Schlammeindickungsan-
lage ausgetauscht werden soll.

Im Zuge der Entscheidungsfindung
hat man in 2010 verschiedenste auf
dem Markt existierende Anlagen zur

Erneuerung der maschinellen Schlammeindickung mit bewährter HUBER Technik

HUBER ROTAMAT® Scheibeneindicker RoS 2S gewinnt den
Leistungsvergleich

Herr Göhring (Klärwerk), Herr Freygang (HUBER SE, Projektleitung), Herr Hupfer
(KZV Schwarzachgruppe, Abwassermeister)
maschinellen Schlammeindickung
besichtigt und Erfahrungen mit des-
sen Betreibern ausgetauscht. Nach

Auswertung dieser ersten Informatio-
nen wurden dann mit den noch in Fra-
ge kommenden Anlagensystemen

auch Probebetriebe direkt auf der
Kläranlage gefahren. Ein Probebe-
trieb war aus Sicht KZV´s wichtig, da
man zum einen besondere Bedingun-
gen im Rohschlammbereich (0,8 –
2,5 % TS) hat und zum anderen
Erkenntnisse beim Betrieb einer in
Frage kommenden Anlage machen
wollte.

Bei diesen durchgeführten Probebe-
trieben lieferte der HUBER ROTAMAT®

Scheibeneindicker auch dann im Ver-
gleich zu den Mitbewerbern die bes-
ten und vor allem die wirtschaftlichs-
ten Ergebnisse (Eindickung des Roh-
schlammes auf 6 – 8 % TS, sehr
geringer Polymer- und Brauchwasser-
verbrauch, Raumgewinn durch kom-
pakte Anlagenabmessungen). Da
auch das Betriebspersonal von der
Funktionsweise der Anlage, der einfa-
chen Handhabung und der Betriebs-
sicherheit beeindruckt war, stimmte
der Verbandsrat dem Kauf einer neu-
en Anlage zu. Im August 2010 wurde
HUBER mit der Lieferung, Montage

und Inbetriebnahme der neuen
maschinellen Schlammeindickungs-
anlage beauftragt. Der Lieferumfang
beinhaltet neben dem HUBER ROTA-
MAT® Scheibeneindicker auch die
Dünn- und Dickschlammpumpe, die
Polymerdosierstation, die Anbindung,
Erweiterung und Erneuerung der
erforderlichen Anlagenverrohrung
und die elektrische Schalt- und Steu-
eranlage.

Bereits im Dezember 2010 wurde die
neue Anlagentechnik geliefert, mon-
tiert und in Betrieb genommen.
HUBER darf sich für das entgegenge-
brachte Vertrauen und die sehr gute,
konstruktive und reibungslose
Zusammenarbeit beim KZV Schwarz-
achgruppe bedanken. Wir wünschen
dem verantwortlichen Personal der
Kläranlage weiterhin viel Freude und
einen dauerhaft erfolgreichen Betrieb
mit dem HUBER ROTAMAT® Scheiben-
eindicker RoS 2S.

Büro Bayern Nord

Der Schlamm fällt, volumen- und mengenreduziert, als trockenes Granulat in
eine Mulde

Die neu installierte Klärschlammbehandlungsanlage wurde im Rahmen eines
Tag der offenen Tür vorgestellt

matechnik und die Maschinentechnik
exakt aufeinander abzustimmen.
Dabei gehen in die Klimasteuerung
Erfahrungen aus dem Betrieb, Mes-
sungen im Gewächshaus sowie theo-
retische thermodynamische Gesetz-
mäßigkeiten ein. Das Gewächshaus
ist mit Klimasensoren, Ventilatoren
und Lüftungsklappen ausgestattet.
Die Steuerung sorgt stets für das
ideale Trocknungsklima in der Halle.
Um dies dauerhaft zu erreichen, wird
die Wasseraufnahmefähigkeit der
Luft innerhalb und außerhalb des
Gewächshauses betrachtet und der
Kondenswasseranfall begrenzt. Die
Laufzeiten der Ventilatoren, die das
Schlammbeet direkt belüften, wer-
den entsprechend der Arbeitszyklen
der Wendemaschine (und dem jewei-
ligen, frisch gewendeten Schlamm-
beetzonen) sowie der Trocknungsfä-
higkeit der Luft gesteuert. Die Luft
wird, abgestimmt auf die unter-
schiedlichen Trocknungsbereiche des
Schlamms, unterschiedlich geführt.

Das Herzstück des solaren Trockners
ist die Maschinentechnik für den
Transport und das Wenden des
Schlammes: Die Schlammwendeein-
richtung besteht aus einer drehbaren
Doppelschaufel, die sich an einer Ket-
te durch die Halle zieht. Beim Rotie-
ren und gleichzeitigem nach vorne
Fahren wird der Schlamm belüftet,
gewendet, granuliert und transpor-

tiert. Dabei wird der Schlamm in die
Schaufeln aufgenommen und über-
geworfen. Fährt die Wendetransport-
kombination einmal durch die Halle,
ist jedes Schlammgranulatkorn belüf-
tet worden. Das geschieht normaler-
weise jede Stunde. Die feuchten
Anfangsbereiche werden in der Ein-
bringphase sogar in einem 20 Minu-
tentakt gewendet und belüftet und
zwar über die gesamte Breite des
Gewächshauses. Die vollständige
Umlagerung des gesamten
Schlammbeetes bedeutet, dass der
Schlamm sicher in einem „quasi“ aer-
oben Zustand bleibt und gleichzeiti-
ge beste Bedingungen für den Trock-
nungsprozess herrschen.

Ein weiteres Merkmal des HUBER
SRT-Verfahrens ist die kontinuierliche
Rückmischung des Schlamms: Die
Doppelschaufel wird neben dem
Mischen auch zum gezielten Verfah-
ren von Schlamm eingesetzt. Beim
Rückmischen mit Trockengranulat
wird so der eingebrachte Schlamm
direkt nach der Aufgabe auf etwa 40
% Trockenrückstand gehoben. Dies
liegt in einem Bereich, bei dem mög-
liche geruchsintensive biologische
Aktivitäten zum Erliegen kommen.
Außerdem ist der Schlamm mit 40 %
TR offenporiger und einfacher zu
trocknen und wegen der geringeren
Klebrigkeit einfacher mit der Maschi-
nentechnik zu bearbeiten. Das

kommt vor allem der Langlebigkeit
der Maschinentechnik entgegen. Auf
der gegenüberliegenden Seite, d. h.
der trockenen Seite des Schlamm-
beetes, entsteht durch das kontinu-
ierliche Rückmischen der gegenteili-
ge Effekt. Die Zone, in der das Granu-
lat sehr trocken wird, ist sehr kurz
und damit auch der Bereich, in dem
trockenes Material mechanisch bean-
sprucht wird und Staub entstehen
kann. Das Schlammbeet, das sich
über die Hallenlänge durch den Rück-
mischeffekt ausbildet, zeichnet sich
durch einen sehr langen Grundtrock-
nungsbereich aus, bei dem der Tro-
ckenrückstand langsam von 40 auf
60 % ansteigt. Hier findet der eigent-
liche Trocknungsprozess statt. Erst in
den letzten 10 bis 15 m steigt der Tro-
ckenrückstand auf die normalerweise
gewünschten 80 bis 85 % TR an.

Der Wender ermöglicht durch den
Transport die Verfahrung des
Schlamms in den Schaufeln, das
getrocknete Granulat an der Giebel-
seite der Schlammaufgabe auch wie-
der abzugeben. Er wirft das Granulat
beispielsweise in eine im Boden ver-
senkte, mit Gitterrost geschützte
Schnecke ab. So kann das Gewächs-
haus im Randbereich der Kläranlage
gebaut werden, ohne dass eine wei-
tere Straße und ein zweiter Fahrbe-
reich am Ende des Gewächshauses
erforderlich werden. In Penzing kam
allerdings die klassische Variante
zum Zuge, bei der die Schlammauf-
gabe und -abgabe an gegenüberlie-
genden Seiten des Gewächshauses
realisiert wird. Diese Variante machte
bei der bestehenden Bebauung mehr
Sinn.

Die solare Trocknung ist die umwelt-
freundlichste Art, Klärschlamm zu
trocknen. Neben den wirtschaftlichen
Vorteilen durch die Verringerung der
zu entsorgenden Klärschlammmenge
kommen verringerte Umweltbelas-
tungen hinzu: weniger Lastwagen,
die den Schlamm abfahren, bedeutet
den Ausstoß von weniger Kohlendi-
oxid. Höherer Trockenrückstand im
Trockengranulat bedeutet einen bes-
seren Brennwert des zu entsorgen-
den Gutes. Dem Betreiber öffnen sich
weitere Entsorgungswege. Er ist
damit unabhängiger und eigenstän-
diger in Bezug auf die Schlamment-
sorgung.

GB Schlammbehandlung
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Herr Lippert vor der ROTAMAT® Schneckenpresse RoS 3Q

Das Verbot der Ausbringung von Klär-
schlamm auf die Felder und die maro-
de Bandpresse, veranlasste die Stadt
Scheer sich nach neuen Möglichkei-
ten für die Schlammentwässerung
umzusehen. Nachdem man ursprüng-
lich in Richtung Zentrifuge orientiert
war, ergab sich nach einer Besichti-
gung der ROTAMAT® Schneckenpres-
se ROS 3Q auf der Kläranlage in Herd-
wangen-Schönach eine andere Vari-
ante.

Dort ist eine ROTAMAT® Schnecken-
presse ROS 3Q schon längere Zeit bei
sehr guten Ergebnissen in Betrieb.
Herr Lippert der KLW der Stadt

Scheer war schnell überzeugt und die
Planungen gingen nun in Richtung
ROTAMAT® Schneckenpresse RoS 3Q.
Das LRA Sigmaringen, welches die
Anlage in Herdwangen-Schönach
ebenfalls kannte, unterstützte Herrn
Lippert, um die kostengünstigste und
wirtschaftlichste Variante zu wählen.

Nach reiflichen Überlegungen und
einigen Diskussionen bzgl. Schlam-
mart, Glühverlust etc. wurde ent-
schieden eine ROTAMAT® Schnecken-
presse ROS 3Q zu beschaffen. 25 %
TR im Austrag (bei aerob stabilisier-
tem Schlamm) konnten garantiert
werden. Die ROTAMAT® Schnecken-

presse ROS 3Q arbeitet zur besten
Zufriedenheit der Stadt Scheer. Die
Garantiewerte werden nicht nur
erreicht sondern übertroffen.

Unser Dank gilt insbesondere der
Stadt Scheer Herrn Buck und seinem
Klärwärter Herrn Lippert für die stets
freundliche und sehr kooperative
Zusammenarbeit. Auch danken wir
an dieser Stelle der Fa. Reiflock Frau
Silvia Koch die mit intensiven Versu-
chen die Betriebsergebnisse noch
weiter optimierte.

Büro Baden-Württemberg

ROTAMAT® Schneckenpresse RoS 3Q entwässert Schlamm

Kläranlage der Stadt Scheer rüstet auf

Ein großtechnischer Betriebsversuch
im direkten Vergleich mit Mitbewer-
bern führte zur Beauftragung des
HUBER Bandeindickers Drainbelt DB.
Die Dauerbetriebsergebnisse der
Festinstallation übertreffen dabei
deutlich die im Betriebsversuch
ermittelten und garantierten Leis-
tungsdaten. Mittlerweile minimieren
vier Bandeindicker DB im Parallelbe-
trieb die Betriebskosten der Über-
schussschlammeindickung auf dem
Klärwerk Köln-Stammheim. Das
Großklärwerk Köln-Stammheim ist für
eine Anschlussgröße von 1,57 Mio.
EW ausgebaut, der Überschuss-
schlamm aus der Schwachlastbele-
bung wurde bisher ohne Polymerein-
satz mittels vier Zentrifugen maschi-
nell eingedickt und danach den Faul-
türmen zugeführt.

Aufgrund des wartungs- und kosten-
intensiven Betriebes der ca. 15 Jahre
alten Zentrifugentechnik wurde
durch das Ingenieurbüro Dr.-Ing. Ralf
Denkert ein detaillierter Varianten-
vergleich zur Ertüchtigung bzw. zum
Austausch der Zentrifugen ange-
stellt. Als wirtschaftlichste Variante
ergab das Gutachten den Austausch
der bestehenden Zentrifugen durch
Bandeindicker. Ausschlaggebend für
diese Betrachtung waren die trotz
des Einsatzes von Polymer maßgeb-
lich reduzierten Kosten für Strom und
Wartung sowie die Entlastung des
Faulraumes durch den verbesserten
Eindickgrad. Weiterhin sprachen, als
nicht direkt monetär bewertbare Fak-
toren, die Bedienerfreundlichkeit, die
erforderliche Sachkunde für Wartung
und Reparaturen sowie die damit ver-
bundene hohe Verfügbarkeit für den
Einsatz von Bandeindickern.

Im Rahmen der detaillierten Ausfüh-
rungsplanung erfolgte eine
beschränkte Ausschreibung über u.
a. vier Bandeindicker für eine maxi-
male Kapazität von je 100 m³/h bzw.
1000 kgTS/h. Um den Einfluss der
Polymerdosierung im Eindickprozess
auf die Eigenschaften des Faul-

Hervorragende Test- und Betriebsergebnisse auf dem Großklärwerk Köln-Stammheim

Bandeindicker HUBER Drainbelt DB ersetzt alte Zentrifugentechnik

Vor Ort Betriebsversuch zur Bestätigung der Garantiewerte Gesamtübersicht aller vier Bandeindicker HUBER Drainbelt DB

Festinstallation des 1. Bandeindickers in Köln-Stammheim

schlammes zu untersuchen, wurde
das Projekt in 2 Lose aufgeteilt. Im
ersten Los sollte nur ein Bandeindi-
cker installiert werden, um dessen
Leistungsdaten und eine eventuelle
Veränderung der Faulschlammbe-
schaffenheit über mindestens sechs
Monate zu beobachten. Zum voll-
ständigen Ersatz der bestehenden
Zentrifugentechnik sollten dann im
zweiten Los 3 Stück weitere Bandein-
dicker folgen.

Voraussetzung für die Vergabe des
Gesamtprojektes an die Firma
Schachtbau Nordhausen GmbH mit
dem HUBER Bandeindicker Drainbelt
DB 2.0 waren die im 1-wöchigen,
großtechnischen Betriebsversuch
gegen Mitbewerberaggregate bestä-
tigten Garantiewerte gemäß Tab. 1.
Mit dem 1. Los wurde das DB 2.0
geliefert und in Betrieb genommen.
Die gemittelten Ergebnisse der Fest-
installation übertrafen die im Versuch
erreichten Garantiewerte gemäß Tab.
2 teilweise deutlich.

Die minimale Feststoffbelastung des
Filtratwassers ergibt sich durch die
Rückführung des stärker belasteten
Wassers aus der Siebbandspülung
zurück in den Zulauf des Bandeindi-
ckers. Durch diese Kreislaufführung
können feinste Feststoffpartikel
erneut geflockt und fast vollständig
auf dem Siebband abgetrennt wer-
den. Seit April 2009 befindet sich ein
Drainbelt DB 2.0 im Probebetrieb. Die
Garantiewerte wurden seitdem
uneingeschränkt eingehalten. Nach-
dem über diesen Testzeitraum keine
Veränderung des Faulschlammes
erkennbar war, die Gasausbeute ist
unverändert gut, wurden weitere drei
HUBER Bandeindicker vom Typ DB
2.0 installiert.

Mittlerweile befinden sich alle vier
Bandeindicker DB 2.0 mit den Leis-
tungsdaten von Tab. 3 in Betrieb.
Dabei sind je drei Maschinen rund um
die Uhr im Einsatz. Der Arbeitsauf-
wand für das Betriebspersonal
beschränkt sich dabei auf die tägli-
che optische Kontrolle des Eindick-
prozesses sowie gelegentliche Reini-
gungsarbeiten. Zusammenfassend
ergibt sich durch die vollständige Ein-
haltung aller Garantiewerte und dem
geringen Bedienaufwand die erhoff-
te, deutlich verbesserte Wirtschaft-
lichkeit der Schlammeindickung im
Vergleich zur bisherigen Zentrifugen-
technik. Das dabei der Flockungs-
hilfsmittelverbrauch noch um über
30 % niedriger liegt als der Garantie-
wert ist nicht nur ein Nachweis für
die Effizienz der eingesetzten Tech-
nik, sondern auch ein Beleg für einfa-
che Optimierbarkeit und Bedienbar-
keit des Prozesses durch das
Betriebspersonal.

GB Schlammbehandlung

Durchsatzmenge: 30 m³/h (mit Drainbelt DB 0.5)

spez. FHM-Menge: 3,2 kgWS/tTS

Eindickgrad: 6,0 % TR

Filtratbelastung: 0,12 gTS/l

Abscheidegrad: 99,0 %

spez. Stromverbrauch: 0,07 kW/m³

Durchsatzmenge: 80 bzw. 100 m³/h

Zulauf-Fracht: 800 – 1000 kgTS/h

spez. FHM-Menge: 2,6 kgWS/tTS

Eindickgrad: 6,0 % TR

Filtratbelastung: 0,05 gTS/l

Abscheidegrad: 99,6 %

spez. Stromverbrauch: 0,065 kW/m³

Durchsatzmenge: 90 m³/h

Zulauf-Fracht: 900 kgTS/h

spez. FHM-Menge: 1,7 - 2,2 kgWS/tTS

Eindickgrad: 6,0 % TR

Filtratbelastung: 0,10 gTS/l

Abscheidegrad: 99,0 %

spez. Stromverbrauch: 0,065 kW/m³

Tab. 1: Garantiewerte des 1-wöchigen Betriebsversuches mit dem HUBER
Bandeindicker DB

Tab. 2: Tatsächliche Ergebnisse des HUBER Bandeindickers DB

Tab. 3: Leistungsdaten der vier installierten HUBER Bandeindicker DB
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Wenn man heute über die Zukunft
der Klärschlammentsorgung spricht,
sind deutliche regionale und überre-
gionale Unterschiede erkennbar.
Stichworte wie „landwirtschaftliche
Verwertung“, „ thermische Verwer-
tung“ und „Phosphorrückgewinnung“
sind in aller Munde, werden aber
auch sehr unterschiedlich interpre-
tiert. Aus Sicht vieler Staaten wird die
stoffliche Verwertung der Klärschläm-
me weiterhin eine wichtige Rolle spie-
len. Die Düngewirkung von Klär-
schlamm und vor allem sein Phos-
phorgehalt reichen in der Regel aus,
den Nährstoffbedarf einer durch-
schnittlichen landwirtschaftlichen
Nutzfläche zu decken.

Umgekehrt wird die landwirtschaftli-
che Verwertung von Klärschlamm auf
Grund seiner möglichen Schwerme-
tallbelastung und dem Gehalt an
organischen Schadstoffen in vielen
Ländern auch sehr kritisch gesehen.
In diesen Ländern existiert seit eini-
gen Jahren ein deutlicher Trend hin
zu Konzepten für eine thermische
Klärschlammverwertung. Die Suche
nach energetisch optimalen Verwer-
tungsverfahren hat auf der Kläranla-
ge Straubing in Zusammenarbeit mit
dem ATZ Entwicklungszentrum
schließlich zum sludge2energy-Pro-
jekt geführt, welches derzeit von der
HUBER SE als Pilotprojekt im Rahmen
eines EU Life06-Projektes realisiert
wird.

Das sludge2energy-Verfahren

Im Wesentlichen stellt das
sludge2energy-Verfahren die dezen-
trale Verknüpfung einer Klär-
schlammtrocknung mit nachgeschal-
teter Monoverbrennung und einer
Stromerzeugung mittels Mikrogastur-
bine dar. Hauptkomponenten des Ver-
fahrens sind ein Bandtrockner sowie
eine Rostfeuerungsanlage für den
getrockneten Schlamm. Als Trock-
nungsanlage kommt ein HUBER
Bandtrockner BTplus mit rund 120°C
Prozesstemperatur zum Einsatz.

Die großtechnisch eingesetzten
Feuerungsverfahren zur Klär-
schlammverbrennung wie Etagen-
ofen oder Wirbelschicht sind aus Kos-
tengründen in dem angestrebten
Maßstab nicht einsetzbar. HUBER hat
daher, zusammen mit der Fa. Zauner,
ein auf einer Rostfeuerung basieren-
des Verbrennungsverfahren mit 1
MW thermischer Leistung entwickelt,
das den Anforderungen der deut-
schen 17. BImSchV gerecht wird.

Aspekte der Klärschlammtrock-
nung

Es gibt eine Reihe von Gründen, die
für eine, auf die mechanische Ent-
wässerung folgende, weitere Trock-
nung des Klärschlamms sprechen.
Hauptargumente sind unter ande-
rem:

Ein EU Life 06-Projekt steht kurz vor der Inbetriebnahme

sludge2energy: ein Weg zur energieautarken Kläranlage

Schlammart: Kommunaler, entwässerter,
ausgefaulter Klärschlamm

Schlammmenge entwässert auf 29 % TS: ca. 9.000 t/a

Trockensubstanzmenge: ca. 2.600 t/a

Betriebszeit: ca. 7500 h/a

Schlammdurchsatzleistung Trockner: ca. 1.200 kg/h

Ausgangsfeststoffgehalt Trockner: mind. 65 %

Wasserverdampfungsleistung: ca. 665 kg/h

Wärmeträgermedium: Heißwasser mit 140°C

Temperaturdifferenz: ca. 10 – 20 K zwischen Vor- und
Rücklauf

Schlammmenge getrocknet auf 65 % TS: ca. 525 kg/h
Feuerungsleistung Verbrennung: max. 1 MWthermisch

Ascheaustrag: max. 250 kg/h
Rauchgasmenge: ca. 3.400 Nm³/h
Leistung Mikrogasturbine: ca. 80 kWelektrisch

Ausbrandzone: min. 850°C für 2 s
Heißluft-Wärmetauscher: 520 kWthermisch

Wärmeträgermedium: 350 (865) kWthermisch

Schema des HUBER Bandtrockners BTplus

Schema der thermischen Klärschlammverwertung auf der Kläranlage Straubing

➤ Verringerung der Klärschlamm-
menge

➤ Bessere Lager- und Transportfä-
higkeit

der Verbrennung nötig.

HUBER Bandtrockner BTplus

Im Klärschlammtrockner BTplus wird
eine konvektive Klärschlammtrock-

HUBER Bandtrockner BTplus

nung im Mitteltemperaturbereich
durchgeführt. Der Schlamm wird in
einer Schlammvorlage zwischenge-
puffert und über ein Förderorgan dem
kontinuierlich arbeitenden Trockner
zugeführt. Ein wesentlicher Aspekt
der Funktionsweise des Bandtrock-
ners ist das Aufgabesystem des Klär-
schlammes auf das erste Band. Die
bewährte Pelletiervorrichtung des
HUBER Bandtrockners BTplus verteilt
den entwässerten Klärschlamm über
die gesamte aktive Breite des oberen
Bandes. Durch den Pelletiervorgang
wird eine gut durchströmbare Klär-
schlammschicht in Form von definier-
ten Klärschlammsträngen auf das
obere Band aufgebracht. Die Prozess-
luft kann mittels Wärmetauscher
erwärmt werden. Bei der Durchströ-
mung der mit Klärschlamm belegten
Bänder wird die Luft abgekühlt und
mit Wasser aus dem Klärschlamm
beladen. Der Abluftstrom wird über
einen weiteren Wärmetauscher
geführt. Der Luft wird Wärme entzo-
gen, die dem Zuluftstrom über den
entsprechenden Wärmetauscher wie-
der zugeführt wird. Durch diese Wär-
merückgewinnung kann der thermi-
sche Energiebedarf drastisch redu-
ziert werden. Die bei der Abkühlung
anfallenden Kondensate werden
abgeleitet. Die Abluft wird über einen
Wäscher weiter abgekühlt und von
Geruchsstoffen und anderen Kompo-
nenten befreit, bevor sie in einer wei-
teren Stufe biologisch gereinigt wird.
Die Abluftbehandlung entspricht den

Anforderungen der TA-Luft.

Klärschlammverbrennung

Die thermische Verwertung des
getrockneten Schlammes erfolgt in
einem Ofen mit Rostfeuerung. Zur
Sicherstellung einer optimierten Ver-
brennung sind die Rostzonen mit
getrennter Regelung und Luftzufüh-
rung ausgeführt. Die Rostentaschung
erfolgt automatisch. Eine Rauchgas-
rezirkulation stellt die erste Stufe der
Abgasbehandlung dar. Die Minde-
rung von Stickoxiden erfolgt durch
bewährte feuerungstechnische Maß-
nahmen.

Aufgrund der Verbrennungstempera-
tur von mindestens 850 °C sind güns-
tige Voraussetzungen für diese Art
der Entstickung gegeben. Selbstver-
ständlich wurden auch die übrigen
feuerungstechnischen Anforderun-
gen der 17. BImSchV z. B. hinsichtlich
der Temperaturüberwachung beach-
tet. Zur Entfernung saurer Schadga-
se, wie SO2 und HCl aus dem Abgas-
strom wird ein trocken-sorptives Ver-
fahren eingesetzt. Das eingesetzte

Turbec Mikrogasturbinensystem ist
ein modulares System zur Erzeugung
von Strom und Wärme mit hoher Effi-
zienz. Es kann in allen Prozessen ein-
gesetzt werden, bei denen heiße
Abgase direkt zum Trocknen, Kühlen,
usw. eingesetzt werden.

Energiebilanz
Bei einer aktuellen Ausbaugröße der
Kläranlage Straubing von etwa
200.000 EWG werden derzeit täglich
ca. 35.000 m³ Abwasser behandelt.
Nach einer anaeroben Schlammbe-
handlung und Entwässerung mittels
Zentrifugen bedeutet dies einen Jah-
resanfall an, auf durchschnittlich 28-
29 % TS entwässertem Schlamm, von
knapp 9.000 Jahrestonnen. Die Trock-
nungsanlage wurde mit den Parame-
tern aus Tab. 1 ausgelegt. Der Ver-
brennungsanlage liegen die Massen-
bilanzen bzw. technische Daten aus
Tab. 2 zu Grunde.

Energiebilanz des sludge2energy-
Prozesses

Ein wesentlicher Punkt bei der Erstel-
lung einer Energiebilanz ist der ther-
mische Energiegehalt des getrockne-
ten Schlammes. Mit den aufgeführ-
ten Werten ergibt sich bei einer TS-
Konzentration von 65 % und einem
angenommenen OTS-Anteil von 50 %
bei einem Heizwert des Schlammes
von ca. 7.000 kJ/kg eine zur Verfü-
gung stehende Energiemenge von
1.020 kWh. Unter Berücksichtigung
eines entsprechenden Kesselwir-
kungsgrades lassen sich daraus ca.
800 kWh thermische Energie gewin-
nen. Nach Abzug weiterer thermi-
scher Verluste in der Mikrogasturbine
bleiben effektiv ca. 700 kWh an ther-
mischer Energie für den Trocknungs-
prozess übrig.

Bei einem thermischen Energiefaktor
des Trockners von ca. 0,85 kWh/kg
WVD ergibt sich für die Trocknung
von 1.200 kg/h auf 65 % TS ein ther-
mischer Energieverbrauch von 565
kWh. Verglichen mit den oben
genannten 700 kWh steht demnach
sogar ein Überschuss an thermischer
Energie zur Verfügung. Durch die
Wahl einer hohen Prozesstemperatur
im Trockner von ca. 120 °C und einem
Endtrocknungsgrad auf nur 65 % TS
lässt sich der elektrische Energiefak-
tor des Trockners auf etwa 0,06
kWh/kg WVD reduzieren. Der Ver-
brauch an elektrischer Energie
beträgt bei diesem angenommenen
elektrischen Energiefaktor ca. 40
kWh, was einem elektrischen Jahres-
energieverbrauch von 300 MWh/a
entspricht. Entsprechend stehen für
den Betrieb der Klärschlammverbren-
nung ca. weitere 40 kWh zur Verfü-
gung, was ausreicht, um den derzeit
kalkulierten Stromverbrauch der Ver-
brennung zu decken.

GB Schlammbehandlung

➤ Bessere Förder- und Dosierbarkeit
➤ Mikrobiologische Stabilisierung

und hygienische Unbedenklichkeit
➤ Erhöhung des Heizwertes
Für eine spätere thermische Behand-
lung ist vor allem der letztgenannte
Punkt von Bedeutung. Häufig reicht
der durch die mechanische Entwäs-
serung erzielte Trockensubstanzge-
halt für eine autarke Verbrennung
nicht aus oder es ist aus technischen
Gründen eine weitere Trocknung vor

Tab. 1: Parameter der Trocknungsanlage

Tab. 2: Massenbilanzen bzw. technische Daten der Verbrennungsanlage

Ua
Ub

Uc

Ud
Ue Uf

Ug

a Schlammhandling
b HUBER Bandtrockner BTplus

c Rostfeuerung

d Abhitze-Wärmetauscher
e Mikrogasturbine
f Abluftreinigung Verwertung

g Abluftbehandlung
Bandtrockner

Ua Schlammaufgabe
b Trocknerband
Uc Kreislaufventilator
Ud Zuluft

Ue Abluft
Uf Wärmerückgewinnung
UUUgAbluftbehandlung
Uh Produktaustrag

Ua

Uc

Ud

Ue

Uf

UUUg

Uh

Ub

Uf
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Ende September wurde die erste
HUBER BioMem® Kompaktkläranlage
in Marathopolis/Griechenland instal-
liert. Das Herzstück der privat betrie-
benen 150 EW-Kläranlage eines
Wohnkomplexes bildet die HUBER
BioMem®-Filtrationseinheit. Zu klä-
rendes kommunales Abwasser fließt
von der mechanischen Vorreinigung
in eine Deni-Kammer (Puffer) und von
dort weiter über die Belebung zur Fil-
trationskammer. Als Aggregate kom-
men zwei Luftverdichter, eine Beschi-
ckungspumpe sowie eine Permeat-
pumpe zum Einsatz. Der griechische
Anlagenbauer, A.&I. Skaltsas Ltd.-
Eviplants plante die Infrastruktur und
Verfahrenstechnik der Kläranlage
und führte auch das Animpfen der

Biologie durch. Die dazu notwendige
Biomasse wurde der Kläranlage eines
benachbarten Hotels entnommen.
Erschwerend kam hinzu, dass der
Zulauf zur Kläranlage stark verringert
war. Der Großteil der Bewohner des
Wohnkomplexes sind Angestellte des
erwähnten Hotels, welches in den
Wintermonaten seinen Hotelbetrieb
reduziert und sich somit wenig Perso-
nal im Wohnkomplex befindet.

Nachdem der TS-Gehalt von 2 g/L auf
10 g/L gesteigert wurde ging die
Anlage in einen stabilen Normalbe-
trieb (mit reduziertem Zulauf) über.
Die Abreinigungsleistung der HUBER
BioMem® ist wie erwartet hervorra-
gend, wobei keine Feststoffe und kein
messbarer BSB im Permeat vorhan-

Fortsetzung von Seite 1: Nachhaltige Schonung von Gewässern und der Landschaft

Erste Betriebserfahrungen mit HUBER BioMem® Kompaktkläranlagen in
Griechenland und der Karibik

den sind. Eine weitere Anpassung des
Anlagenbetriebes erfolgte im Dezem-
ber 2010, als die Auslastung der Klär-
anlage bis auf 50 EW erniedrigt wur-
de. Die Anlage wurde von einem
MBR-System zu einem SBR-System
mit anschließender Filtration umge-
stellt. Diese Konfiguration konnte nur
dank der durchdachten und hoch fle-
xiblen Steuerung realisiert werden.

Mitte November 2010 wurde auf
einer der karibischen Inseln eine
Industrieanlage mit zwei HUBER
BioMem® in Betrieb genommen.
Besonderheit dieser Anlage einer
lokalen Getränkemanufaktur sind die
Zulaufwerte zur Kläranlage sowie das
Animpfen der Biologie. Die Kläranla-
ge wurde von unserem Vertriebspart-
ner geplant; HUBER lieferte die Filtra-
tionseinheiten sowie die Steuerungs-
und Anlagentechnik. Aufgebaut ist
die Anlage als MBR-System mit Puf-
ferbecken, Belebungsbecken und Fil-
trationskammer.

Der Zulauf, der zum Großteil aus
Rest- und Fehl-Chargen sowie Reini-
gungsspülungen aus der Getränke-
herstellung besteht, weist einen
enormen und stark schwankenden
CSB von 2.100 bis 13.700 mg/L auf.
Gleichzeitig lag der TS-Gehalt bei der
Anlageninbetriebnahme, aufgrund
der Verfügbarkeit von Impfschlamm,
meist weit unter 1 g/L, Stickstoff
unter 5 mg/L und Phosphor war prak-
tisch nicht vorhanden. All diese
Voraussetzungen machten es beson-
ders schwierig, eine stabile Biologie
aufzubauen. Zum Animpfen der Bio-
logie wurde auf eine Bakterienkultur
der Firma ASHLAND Canada Corp.
zurückgegriffen. Da anfangs keine

Nach den erfolgreichen Installa-
tionen von HUBER Tauchrohren
TR 2009 in Wasserburg und Ober-
kochen, wurden 2010 zwei weite-
re Tauchrohre auf den Kläranla-
gen Wahle-Nord in Niedersach-
sen und Undorf in Bayern im Rah-
men der Modernisierung und
Erweiterung der Anlagen instal-
liert und in Betrieb genommen

Wahle-Nord

Die Kläranlage Wahle-Nord liegt ca.
20 km westlich von Braunschweig
und wurde 2010 auf 19.500 EW
erweitert. Für den Umbau wurden
vom Wasserverband Peine ca. 3,2
Millionen Euro investiert und dabei
zwei Belebungsbecken mit jeweils
35 m und ein Nachklärbecken mit
20 m Durchmesser errichtet. Neben
den drei Becken wurde, als Teil der
mechanischen Vorreinigung, ein
zwölf Meter langer Sandfang gebaut.
Zudem wird die Abwärme aus der

Modernisierung und Erweiterung der Kläranlagen mit HUBER Tauchrohren

Tauchrohrinstallationen auf der KA Undorf und KA Wahle-Nord

Installation HUBER Tauchrohr TRRU Wahle–Nord
Gebläsestation zur Beheizung des
neugebauten Technikgebäudes ver-
wendet. Im Rahmen dieser Erweite-
rungsmaßnahmen wurde auch ein

Installation der HUBER BioMem® Kompaktkläranlage in der Karibik

HUBER BioMem® Kompaktkläranlage innerhalb der Filtrationskammer vor dem
Anlagenstart (Projekt Marathopolis)

Zunahme des TS-Gehaltes in der Bio-
logie festzustellen war, wurde von
HUBER eine Zudosierung von Phos-
phor und Stickstoff empfohlen. Seit-
dem läuft die Biologie stabil und
neben der hervorragenden Filtrati-
onsleistung der HUBER BioMem®

übertreffen auch die Ablaufwerte die

Erwartungen und tragen somit nach-
haltig zur Schonung von Gewässern
und Landschaft bei. In den nächsten
Ausgaben des HUBER Reports wird
noch ausführlicher über die Erfahrun-
gen nach längerem Anlagenbetrieb
und erhöhter Auslastung berichtet.

GB Filtration & ReUse

Installation des HUBER Tauchrohrs TRRU in Undorf

HUBER Tauchrohrsystem TR instal-
liert und in Betrieb genommen. Die
hydraulische Auslegung für das 20 m
im Durchmesser große Nachklärbe-
cken erfolgte für einen Bemessungs-
abfluss von 60 l/s. Der Wasserspiegel
wird mittels der installierten Ablauf-
mengenregelung durch die Verände-
rung der Schützstellung konstant
gehalten. Aufgrund der getauchten
Anordnung des ringförmig in dem
Becken installierten Tauchrohres wer-
den Störeinflüsse durch Wind oder
Bauwerkssenkungen reduziert. Das
Tauchrohr befindet sich standardmä-
ßig 300 mm unter dem Wasserspie-
gel wobei sich die geschlitzten Ein-
trittsöffnungen am oberen Scheitel-
punkt des Tauchrohres befinden.
Durch die Überstauhöhe wird der
Schwimmschlammeintritt verhindert
und die Schwimmschlammräumung
bis zum Beckenrand ermöglicht.

Undorf

Der Um- und Erweiterungsbau der
Kläranlage Undorf stand Ende
November 2010 nach anderthalbjäh-
riger Bauzeit kurz vor der Vollendung.
Insgesamt investierte der Zweckver-
band Laabertal ca. 2,5 Millionen Euro
in die Erweiterung und Modernisie-
rung der Kläranlage von 8.500 auf
9.000 EW. Dabei wurden zwei neue
Belebungsbecken mit je 2.050 m³
Volumen, ein neues Maschinenhaus,
ein Schlammspeicherbecken und ein
Schlammeindicker mit 100 m³ Volu-
men neu errichtet. Für die Moderni-
sierung des Nachklärbeckens mit
20 m Innendurchmesser wurde von
HUBER ein Tauchrohrsystem auf
einen maximalen Zufluss von 65 l/s
ausgelegt, geliefert, Anfang Septem-
ber 2010 installiert und Ende 2010
erfolgreich in Betrieb genommen.

Durch die individuelle Anpassung des
Tauchrohres wurde der Rohrdurch-
messer mit zwei unterschiedlichen
Dimensionen ausgelegt. Aufgrund

dieser Druckabstufung wird die Strö-
mungsgeschwindigkeit im Wesentli-
chen konstant gehalten. Am Sammel-
ablauf des Tauchrohres befindet sich
ein Absenkrinnenschütz, welcher die
Abflussmengenregelung erlaubt und
die Anpassung unterschiedlicher
Zuflussbedingungen gewährleistet.
Ein möglicher Algenbewuchs auf dem
TRRU wird durch die Überstauhöhe
des Tauchrohrs von 30 cm deutlich
reduziert, wobei sonstige Ablagerun-
gen durch die optionale Tauchrohr-
Reinigungsbürste vollständig ent-
fernt werden.

Auch für 2011 sind wieder einige
Modernisierungsmaßnahmen mit
den Tauchrohrsystemen geplant. Wir
werden in den nächsten Ausgaben
des HUBER Reports wieder darüber
berichten. HUBER Tauchrohre TR –
verbesserte Ablaufwerte und stabiler
Betrieb!

GB Filtration & ReUse

Tauchrohrreinigungsbürste
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Die Universidad Nacional Autonoma
de Mexico (UNAM) befindet sich im
Süden von Mexiko Stadt. An der Uni-
versität studieren ca. 300.000 Stu-
denten aus ganz Mexiko und der
Welt. Die Ausmaße der Universität
mit Vorlesungssälen, Laboratorien,
Bibliotheken, Büros, Ausstellungsräu-
men, Sport- und Parkanlagen ent-
sprechen einem Stadtteil. Ende der
70er Jahre ist auf dem Campus eine
Kläranlage zu Schulungszwecken
gebaut worden. Diese Anlage behan-
delte einen Teil der Abwässer aus der
Universität selbst und Teile aus zwei
umliegenden Stadtteilen. Sie ent-
sprach nicht mehr dem Stand der
Technik und technische Probleme
bestimmten den Alltag. Im Rahmen
der Modernisierung sollte eine Ver-
dopplung des Volumenstroms
erreicht werden. Das behandelte

Wasser sollte zukünftig zur Bewässe-
rung der Grünflächen genutzt wer-
den. Aufgrund des engen Kontakts
der Studenten mit den Parkanlagen
war eine hervorragende Wasserquali-
tät Grundvoraussetzung. Das Areal
der Anlage war begrenzt und konnte
nicht erweitert werden. Die Lösung
bot ein Membranbioreaktor. So konn-
te der Volumenstrom durch den
bestehenden Reaktor erhöht und
Kosten für Bewässerungswasser ein-
gespart werden. Der Wasserkreislauf
wurde geschlossen ohne wertvolles
Trinkwasser für die Bewässerung zu
verschwenden. Das Projekt beinhal-
tete die herkömmliche Belebung mit
Nachklärung durch eine HUBER Mem-
branbelebung VRM® zu ersetzen.
Hand in Hand mit der Verbesserung
der mechanischen Vorbehandlung,
der Belüftung im Belebungsbecken,

Bewässerung von Grünflächen mit dem behandelten Wasser

Abwasserbehandlung auf dem neuesten Stand der Technik
für die größte Universität Mexikos

Der ungebremste Vormarsch der
HUBER Membranbelebung VRM®

Ultrafiltrationsanlagen erobert jetzt
auch Polen. In Bryzgiel, einem ver-
meintlich verschlafenem Ort im
Osten Polens wird ab Anfang 2011
das Abwasser mit hochmoderner
Membrantechnik geklärt. Im Rahmen
der Umsetzung der EU-Wasserrah-
menrichtlinie wurde hier die beste-
hende SBR-Anlage in eine MBR-Anla-
ge neuester Generation umgebaut.

Somit können schon heute die ver-
schärften Vorgaben ab 2015 erfüllt
werden. Aktuell ist die Altanlage noch
nicht voll ausgelastet und wird mit 25
m³ Abwasser pro Tag betrieben.
Durch Erweiterung des Einzugsgebie-
tes und den Anschluss neuer Indus-
trieeinleiter wird in naher Zukunft mit
einer Vervierfachung der Abwasser-
menge gerechnet – zu viel für die
aktuelle Verfahrenstechnik. Um hier
sowohl den hydraulischen Frachten

Hochmoderne HUBER Membranbelebung VRM® in Bryzgiel im Einsatz

Erste Installation einer HUBER VRM® in Polen

HUBER Membranbelebung VRM®20 vor der Auslieferung

wie auch den geforderten Ablaufwer-
ten gerecht zu werden, erfolgte der
Beschluss, die gesamte Kläranlage
auszubauen. Im Zuge der Erweite-
rung wurde daher die bestehende
mechanische Vorreinigung durch
eine ROTAMAT® Siebschnecke Ro 9
ersetzt. Die Notwendigkeit bestand
hier vor allem in der Abscheideleis-
tung an Feststoffpartikeln sowie in
der Betriebssicherheit und Zuverläs-
sigkeit der Maschine. Um die gesetz-
lich vorgeschriebenen Ablaufwerte
zu erreichen, entschied man sich den
Gesamtprozess auf Membranfiltrati-
on umzustellen. HUBER leistete hier
auch beratende Tätigkeiten und
begleitete das Planungsbüro von den
ersten Studien bis hin zur Ausfüh-
rungsplanung.

Die Umstellung der Anlage von SBR-
Betrieb auf MBR wird im Frühjahr
2011 im laufenden Betrieb erfolgen.
Ab diesem Zeitpunkt behandelt die
Anlage bis zu 100 m³ Abwasser pro
Tag. Als Herausforderung galt es hier-
bei, das Gesamtanlagenkonzept und
die vorhandenen Beckenvolumina
bestmöglich in das neue MBR-Kon-
zept zu integrieren. Der Vorteil der
MBR-Technologie, das Betreiben der
Anlage mit deutlich höherer Feststoff-
menge, erwies sich als ausschlagge-
bender Faktor. Trotz Vervielfachung
der Zulaufmengen konnte durch eine
ausgeklügelte Prozessführung auf
einen kostspieligen Beckenneubau
im Bereich der Belebung verzichtet
werden. Für die Membraneinheit war
lediglich ein zusätzliches Filtrations-
becken nötig, um darin die Trennung

HUBER Membranbelebung VRM® 20 in Bryzgiel installiert
der Feststoffe vom gereinigten
Abwasser durchzuführen. Die gefor-
derten Ablaufwerte nach der VRM®-
Ultrafiltrationsanlage sollten nach
der Umstellung auf MBR-Betrieb pro-
blemlos erfüllt werden. Das aufberei-
tete Abwasser wird anschließend in
Versickerungsanlagen dem Grund-
wasser zugeführt und dient somit im
Sinne der Nachhaltigkeit dem Res-
sourcen schonenden Einsatz von
Wasser. Ausschlaggebend für die Ent-
scheidung des Anlagenbetreibers für

HUBER Produkte waren die aktive
Begleitung in der gesamten Projekt-
phase, die überzeugende Produktpa-
lette auch für kleinere Kläranlagen
sowie das Know-how in der Prozess-
gestaltung für Membrananlagen. Wir
werden in einer der nächste Ausga-
ben des HUBER Reports über die ers-
ten Betriebsergebnisse nach der
Inbetriebnahme berichten.

GB Filtration & ReUse

HUBER Membranbelebung VRM® wird abgeladen

Animpfung mit Belebtschlamm

ist der Einbau einer Ultrafiltrations-
membran erfolgt. Das Projekt wurde
öffentlich ausgeschrieben und die
mexikanische Partnerfirma Aguas
Latinas México konnte sich mit der
HUBER-Lösung im Wettbewerb gegen
namhafte Konkurrenz durchsetzen.
Die Anlage behandelt tagsüber 25 l/s
und nachts 12 l/s. Das Equipment von
HUBER beinhaltet eine COANDA Kom-
paktanlage Ro 5C und eine HUBER
Membranbelebung VRM® 30/640.

Für die HUBER Membranbelebung
VRM® wurde zudem noch das Peri-
pher-Equipment (Rezirkulationspum-
pe, Spülluftgebläse und Permeat-
pumpe) geliefert. Um die Biologie zu
verbessern, wurden ein feinblasiges
Belüftungssystem mit zugehörigem
Gebläse integriert. Das Projekt
begann Anfang 2010 mit dem Detai-
lengineering und genauer Begutach-
tung der vorhandenen Strukturen.
Der bestehende Betonreaktor muss-
te mit einem wesentlich höheren
Membrantank ausgestattet werden.
Für die neuen Gebläse war es nötig
ein schallisoliertes Gebäude zu
errichten und für die COANDA Kom-
paktanlage Ro 5C eine Betonplatt-
form. Die Membrananlage und die
Kompaktanlage kamen im Oktober
2010, trotz Orkan und Überschwem-
mungen auf der mexikanischen Auto-
bahn, unbeschädigt auf der Anlage
der Universität an.

Die Membran musste mit einem Kran
über den bestehenden Stahlzaun gut
20 m in die Anlage hineingehoben
werden. In den folgenden Monaten
erfolgte die Installation der HUBER
Membranbelebung VRM®. Im Dezem-
ber und Januar wurden mit Hilfe des
HUBER Servicetechnikers mechani-
sche, elektrische und hydraulische
Tests (noch mit klarem Wasser)
durchgeführt. Die Kettenspannung
der HUBER Membranbelebung VRM®

wurde angepasst, die Einfettung akti-
viert und die Dichtheitsflüssigkeit
eingefüllt. Die COANDA Kompaktan-
lage Ro 5C konnte getestet und die

Schulung durch die HUBER Servicetechniker

Operationszeiten eingestellt werden.
Im Bioreaktor sind noch ein paar Aus-
besserungen an der Struktur und der
Belüftung vorzunehmen. Die gesam-
ten Betonwände werden noch mit
einer abdichtenden Farbe gestrichen.
Die Stillstandszeit wird für Schulun-
gen auf der Anlage genutzt. Personal
und Diplomstudenten werden über
die einzelnen Prozessphasen aufge-
klärt und halten so Einblick in

modernste Abwassertechnik. Nach
Sicherstellung und Freigabe der
Lärmbelastung konnte die Biologie
im Februar mit Belebtschlamm
angeimpft werden. Die Anlage befin-
det sich im Moment noch in der Ein-
fahrphase. Über die weiteren Ergeb-
nisse werden wir demnächst berich-
ten. Der Kunde ist sehr zufrieden mit
den Betriebs- und Ablaufergebnissen

GB Filtration & ReUse
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Im zweiten Quartal 2010 erhielt
HUBER Technology Middle East
den Auftrag zum Bau und Aus-
stattung einer Membranbele-
bungsanlage im Emirat Abu Dha-
bi. Die Anlage ist für ein Labour
Camp im Gas- und Ölfeld „Habs-
han 5“ mit einer Durchsatzleis-
tung von zunächst 1.000 m³/d
bestimmt. Als Kernkomponenten
wurden durch HUBER zwei ROTA-
MAT® Kompaktanlagen Ro 5 (Bau-
größe 30 l/s), zwei HUBER Mem-
brananlagen VRM® 30/240 sowie
eine ROTAMAT® Schneckenpresse
RoS 3Q 280 geliefert. Nach halb-
jährlicher Bau- und Montagezeit
hat Ende Januar 2011 die Inbe-
triebnahme der Membranbele-
bungsanlagen begonnen.

Inbetriebnahme der Membranbelebungsanlage begann im Januar 2011

Beginn der Inbetriebnahme der HUBER Membranbelebungsanlage
im Habshan Labour Camp / Abu Dhabi

Vereinigte Arabische Emirate mit Abu Dhabi als Hauptstadt

Labour Camp im Öl- und Gasfeld „Habshan 5“

Ausgangssituation

Präsident Shaikh Zayed hatte zu
Beginn des Ölbooms geäußert:

„All das Geld ist wertlos, wenn es
nicht zum Nutzen der Menschen ver-
wendet wird.“

Diese Idee wurde umgesetzt und
heute sind die Vereinigten Arabi-
schen Emirate (VAE) ein Wohlstands-
staat. Das Emirat Abu Dhabi ist das
größte der sieben Emirate, hat rund
1,6 Millionen Einwohner und ist das
wohlhabendste Emirat der VAE,
sowohl gemessen am Bruttonational-
einkommen als auch am Pro-Kopf-
Einkommen, und spielt in der Welt-
wirtschaft eine zunehmend wichtige

ROTAMAT® Kompaktanlagen Ro 5 übernehmen die mechanische Vorreinigung

Rolle. Das Emirat verfügt über 10 %
der weltweiten Erdölreserven und
hält globale Investitionen von mehr
als einer Billion US-Dollar. Die Region
Habshan liegt ca. 150 km entfernt
von der Hauptstadt im südwestlichen
Teil des Emirates und besteht wei-
testgehend aus einer trockenen Wüs-
te.

Das Klima im Sommer und Winter ist
deutlich rauer wie an jedem anderen
Ort in den Emiraten. Mit „Habshan 5“
wird dort zurzeit das größte Öl- und
Gasfeld der beiden Firmen „Abu Dha-
bi Company for Onshore Oil Operati-
ons“ (ADCO) und „Abu Dhabi Gas
Industries Ltd.“ (GASCO) erschlos-
sen, in dem auch Labour Camps für
die ca. 600 Ölarbeiter und 100 Mitar-
beiter errichtet werden. Abu Dhabi
besitzt trotz der Wirtschaftskrise wei-
terhin Kapital, hat aber aus der Ent-
wicklung im Emirat Dubai gelernt.
Investitionen werden heute abge-
wägt und erfolgen gezielter, wobei z.
B. jegliche Kosten der Abwasserreini-
gung an die Betreiber abgewälzt wer-
den, so dass diese in den Labor
Camps ihre eigene Abwasserreini-
gung bauen und betreiben müssen.

Somit wurde HUBER Technology
Middle East zusammen mit einem
Subunternehmer, welcher umfassen-
de Erfahrungen bei der Errichtung
von Labour Camps mit der notwendi-
gen Infrastruktur besitzt, im Mai 2010
mit der Errichtung und dem einjähri-
gen Betrieb einer HUBER Membran-
anlage durch Kharafi National, einer
der größten Bauunternehmer in der
Region, beauftragt.

Belebungstank-System der MBR Habshan

Filtrationstanks mit je einer HUBER Membrananlage VRM® 30/240

Prozessbeschreibung

Das Abwasserbehandlungskonzept
ist für die Reinigung der häuslichen
Abwässer aus dem Labour Camp mit
einer Kapazität von 1.000 m³/d in der
ersten Phase, weiteren 500 m³/d in
der Phase 2 und weiteren 500 m³/d in
der dritten Phase ausgelegt. Das
gereinigte Abwasser überschreitet
den biochemischen Sauerstoffbedarf
(BSB) von 10 mg/l nicht und erfüllt die
Richtlinien der Abu Dhabi Sewage
Services Company (ADSSC), um zur
Bewässerung, als Löschwasser oder
zu Bauzwecken eingesetzt zu wer-
den. Zunächst wurde die erste Phase
des Projektes umgesetzt und reali-
siert. Das Rohabwasser gelangt gra-
vitär über eine Sammelleitung aus
dem Labour Camp zur Lifting Station,
von wo aus es mit Hebepumpen zur
2-linigen mechanischen Vorreinigung
gepumpt wird. Diese besteht aus
zwei ROTAMAT® Kompaktanlagen Ro
5, Baugröße 30 l/s mit einem Peak-
Flow von jeweils 156 m³/h.

Nach der mechanischen Reinigungs-
stufe gelangt das Abwasser in den
500 m³ großen Ausgleichstank, wel-
cher mit einer grobblasigen Belüf-
tung ausgestattet ist, sowie fracht-
mäßige Vergleichmäßigung sicher-
stellt. Von dort aus wird das Abwasser
über Förderpumpen mit einem konti-
nuierlichen Strom von 85 m³/h in das
Belebungstank-System gepumpt. In
der Phase I sind insgesamt vier Bele-
bungstanks mit je 108 m³ installiert,
die vom Abwasser durchlaufen wer-
den, um die biologische Behandlung
zu gewährleisten. Die Tanks sind mit
einem feinblasigen Belüftungssys-

tem ausgestattet, wobei die Belüf-
tung über insgesamt fünf Gebläse
erfolgt, die wiederum über Sauer-
stoffsonden gesteuert werden. Über
zwei Förderpumpen wird anschlie-
ßend je 85 m³/h Belebtschlamm in die
beiden VRM®-Kammern gefördert,
wobei 64 m³/h gravitär als Rezirkula-
tionsstrom zurück in den ersten Bele-
bungstank fließt und 21 m³/h als Per-
meat über die HUBER Membrananla-
gen VRM® abgezogen wird. In den bei-
den Filtrationstanks ist jeweils eine
VRM® mit einer Membranfläche von je
1.440 m² installiert.

Das aufbereitete Permeat selber wird
in einen Zwischenspeicher gefördert,
von wo aus es für unterschiedliche
Einsatzzwecke Verwendung findet.
Zudem wird aus den beiden Filtrati-
onstanks in regelmäßigen Abständen
Schlamm abgezogen und in einem 50
m³ großen Schlammstapelbehälter
zwischengespeichert. Dieser Tank ist
die Grundlage für die anschließende
Schlammbehandlungs-Einheit, in der
der Schlamm auf eine Konzentration
von rund 1,5 % bis zu rund 10 % ent-
wässert und eingedickt wird. Die Ent-
sorgung oder Verwertung des so vor-
behandelten Schlammes erfolgt
anschließend über den Betreiber.

Nach der Auslieferung der HUBER-
Maschinen im August 2010 erfolgte
in den nachfolgenden Monaten die
betriebsbereite Montage durch
HUBER Technology Middle East, so
dass die Gesamtanlage Mitte Januar
2011 zur Inbetriebnahme bereit war,
rechtzeitig zum Einzug der ersten
Ölarbeiter und Angestellten.

GB Filtration & ReUse
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Der kommunale Schlachthof Erlan-
gen ist einer der größten bayerischen
Schlachthöfe. Hier werden derzeit ca.
1.000 bis 1.500 Schweine und 200 bis
500 Rinder pro Tag geschlachtet und
zerlegt. Die Schweine- und Rinder-
hälften werden direkt nach der
Schlachtung an die Fleischindustrie
geliefert und von dort an die Super-
märkte verteilt. Prozessbedingt fallen
die Abwässer oftmals diskontinuier-
lich und an verschiedenen Stellen am
Schlachthof an. Auf Grund ihrer
unterschiedlichen Feststoffbelastung
und Abwasserzusammensetzung
müssen diese separat mechanisch
vorbehandelt werden. Die Abwässer
lassen sich in drei verschiedene Strö-
me einteilen:

➤ Grüne Linie / Viehwagenwäsche

➤ Rote Linie / Schlachtung

➤ Gelbe Linie / Kuttelei

Grüne Linie

Der Produktionsprozess beginnt mit
dem Entladen der Transportfahrzeu-
ge. Am eigens dafür geschaffenen

Wagenwaschplatz werden in Erlan-
gen ca. 20 bis 25 LKW pro Tag mit Hil-
fe von Hochdruckreinigern gereinigt.
Das dabei anfallende Wasser (ca. 0,5
m³ je LKW) enthält Anteile von Kot,
Urin und Streumaterial. Hier kommt
eine HUBER ROTAMAT® Siebschnecke
Ro 9 BG 700 mit 3 mm Lochsieb zu
Einsatz, welche hydraulisch für
60m³/h ausgelegt ist, wobei der Fest-
stoffaustrag bei ca. 2 m³/h liegt. Das
mechanisch vorgereinigte Abwasser
gelangt dann in den Kanal und wird
der städtischen Kläranlage Erlangen
zugeführt.

Rote Linie

Bei der Schlachtung von Rindern fal-
len ca. 500 bis 1.000 und bei Schwei-
nen ca. 100 bis 300 Liter Abwasser
pro Tier an. Dieses Abwasser enthält
verschiedenartige Feststoffe sowie
flüssige Bestandteile, wie Gewebe-
flüssigkeit und Blut. Bedingt durch
diese Inhaltsstoffe weist das Abwas-
ser folgende Belastungen auf: CSB
von 2.000 bis 4.000 mg/l, ASS von
100 bis 400 mg/l sowie hohe Fettkon-
zentrationen.

Maßgeschneiderte mechanische Abwasserbehandlung für die verschiedenen Abwasserströme in einem Schlachthof

Getrennte Abwasserbehandlung am Schlachthof Erlangen

HUBER ROTAMAT® Siebschnecke Ro 9 700 mit 3 mm Lochsieb und Frostschutz

HUBER ROTAMAT® Siebanlage Ro 2 1600 mit 1 mm Spaltsieb und verfahrbarer
Hochdruckreinigung

Aus der Summe obiger Belastungen
ergeben sich hohe Anforderungen an
die Siebanlage, welche eine mög-
lichst hohe Abscheideleistung auf-
weisen muss. Daher wurde hierfür
eine HUBER ROTAMAT® Siebanlage Ro
2 BG 1600 mit 1 mm Spaltsieb und
verfahrbarer Hochdruckreinigung
installiert, welche aktuell mit 70 m³/h
beschickt wird. Das mechanisch vor-
gereinigte Abwasser gelangt nach
der Siebanlage über den Fettabschei-
der ebenfalls zur kommunalen Klär-
anlage.

Gelbe Linie

Beim Ausschlachten der Tiere werden
die Mägen und Därme zur nachfol-
genden Bearbeitung in der Kuttelei
entnommen. Die anfallenden Mägen
werden von Hand aufgeschnitten und
vom Inhalt getrennt, wobei der Pan-
seninhalt je Rind ca. 40 kg wiegt.
Direkt im Pansentisch befindet sich
der Einwurftrichter der HUBER ROTA-
MAT® Pansenpresse Ro 7a BG 355. Mit
der Presse wird der Inhalt von bis zu
60 Pansen je Stunde entwässert. Der
Feststoffauswurf der Ro7 a wird dann
direkt mit einer HUBER ROTAMAT®

Transportschnecke Ro 8 BG 355 in
einen Container befördert. Der Fest-
stoffgehalt der entwässerten Pansen
liegt bei ca. 50 %. Das Presswasser
der Ro 7a wird zur weiteren Behand-
lung der Ro 2 zugeführt.

Nach Montage und erfolgreicher
Inbetriebnahme der ROTAMAT® Pan-
senpresse Ro 7a mit Ro 8 bereits im
März 2007 hatte sich der Schlachthof
Erlangen entschieden, auch für die
rote und grüne Linie die zuvor
beschriebene HUBER-Maschinen-
technik einzusetzen. Die ROTAMAT®

Siebanlage Ro 2 und die ROTAMAT®

Siebschnecke Ro 9 wurden im Juli
2010 bestellt und endgültig im
November 2010 montiert und in
Betrieb genommen. Somit konnte
HUBER aufgrund der großen Erfah-
rung im Bereich der Abwasserbe-
handlung in Schlachthöfen neben
zahlreichen anderen Projekten eine
weitere Referenz schaffen.

GB Industrie

Die Zentraldeponie II in Münster-
Coerde ist weit mehr als nur ein Platz
der Müllentsorgung. Es ist vielmehr
auch ein Ort der Energieerzeugung.
Aus 22.000 t Bioabfällen (Biotonne)
pro Jahr wird Biogas gewonnen. In der
Bioabfallvergärungsanlage entste-
hen mittels Blockheizkraftwerk somit
Strom und Wärme. Zudem erzeugt
auf dem Südhang der Deponie eine
1,1 MW Photovoltaikanlage Strom
aus regenerativen Energiequellen.
Zum Gesamtkonzept des nachhalti-
gen Betriebes trägt auch die HUBER

SE ihren Teil bei. Bei der Prozesswas-
seraufbereitung setzt das Entsor-
gungszentrum Münster auf die
Druckentspannungsflotation von
HUBER. Die bei der Biovergärung im
Fermenter entstehenden Gärreste
werden mittels Dekanter entwässert
und das dabei im Prozess anfallende
hoch belastete Presswasser wird che-
misch konditioniert und anschließend
durch die HUBER Druckentspan-
nungsflotation HDF gereinigt. In
Kooperation mit der Firma Pro-Entec
wurden sowohl die Pilotierung der

Fortsetzung von Seite 1: Effiziente Lösung zur Reduktion der Entsorgungskosten

Die HUBER Druckentspannungsflotation HDF zur Presswasserbehandlung
aus der Gärrestaufbereitung auf der Deponie in Münster

Zulauf Ablauf

Volumenstrom [m3] 20 – 22

Chemischer Sauerstoffbedarf –
CSB [mg/l] 9.000 – 12.000 2.500 – 3.200

Fällmittelverbrauch –
FM (PAC) [l FM/kg CSB/h] 0,4 – 0,7

Flockmittelverbrauch –
0,1%-ige Lösung [l/h] 2.000 – 2.200

Anlage, insbesondere die Auswahl
des richtigen Polymers als auch
deren Betreuung nach der Abnahme
der Anlage durchgeführt. Als Fällmit-
tel finden ein modifiziertes Polyalumi-
niumchlorid und als Flockungshilfs-
mittel, ein kationisches Polymer, Ver-
wendung. Die HUBER Druckentspan-
nungsflotation HDF erreicht eine
CSB-Reduktion von > 70 %. Das
gereinigte Abwasser aus der Flotati-
on kann mit CSB-Werten im Ablauf
von etwa 3.000 mg/l (Tabelle) direkt
zur kommunalen Kläranlage gegeben
werden. Die Feinstsande aus dem
Sedimentabzug der Flotation gehen
zur Nachbehandlung über den COAN-
DA Sandklassierer RoSF 3.

Diese Partnerschaft zwischen HUBER
Maschinentechnik und Pro-Entec
Polymeren erzielt eine technisch opti-
male und wirtschaftlich effiziente
Abwasserbehandlung. Denn nur was
gut geflockt ist, kann auch gut flotiert
werden! Zusammenfassend sind wir
mit der HUBER Druckentspannungs-
flotation HDF in der Lage auf der
Deponie in Münster an Schlüsselstel-
len des Gesamtprozesses eine effi-
ziente Lösung zur Reduktion der Ent-
sorgungskosten im Abwasserbereich
zu verwirklichen.

GB Industrie

Zu- und Ablaufwerte der HUBER Druckentspannungsflotation

Räumersystem HUBER Druckentspannungsflotation HDFHUBER Sandklassierer RoSF 3

HUBER ROTAMAT® Pansenpresse mit Abwurf in HUBER ROTAMAT®

Rohrförderschnecke Ro 8
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Das Green Building Team in Berching
hat die beneidenswerte Aufgabe, den
Hotelmarkt weltweit zu betreuen, d.
h. sie „müssen“ zwangsläufig mit an
den wunderbarsten Orten und
schönsten Gegenden der Welt arbei-
ten. Noch dazu trifft man dort auf
glückliche und entspannte Men-
schen, die sich gerade ihren Traumur-
laub verwirklichen – wahrlich harte
Arbeitsbedingungen, mit denen das
Team zu kämpfen hat…

Hotels stehen oft in klimatisch heißen
Gegenden oder schnell wachsenden
Städten, wo das zur Verfügung ste-
hende Trinkwasser knapp ist. Noch
dazu werden sie nicht selten in sensi-
ble Umgebungen gebaut, sei es an
Strände, Seen oder auf Inseln usw.
Hotels in heißen Gegenden brauchen
Klimaanlagen, und diese werden
meist über Kühltürme betrieben.
Kühltürme verbrauchen aber Tag für
Tag eine große Menge an Wasser, das
üblicherweise den ohnehin schon
knappen Trinkwasserreserven ent-
nommen wird, obwohl Wasser für
Kühltürme keineswegs die Qualität
von Trinkwasser haben müsste.
Typisch für viele Hotels ist auch, dass
sie oft von üppigen, und damit auch
äußerst „durstigen“, Gartenanlagen
und Golfplätzen umgeben sind, die
ständig bewässert werden müssen.
Und auch hier wird normalerweise
das ohnehin knappe Trinkwasser ein-
gesetzt. Noch dazu sind solche Gär-
ten und Golfplätze nicht selten auf
ungeeignetem Untergrund angelegt,
sodass zur Versorgung der Pflanzen
mit ausreichend Nährstoffen die Aus-
bringung von Düngemitteln unver-
meidbar ist.

Zu guter Letzt darf man nicht verges-
sen, dass der Wettbewerbsdruck im
Hotelgewerbe enorm ist. Fast überall
haben Reisende die freie Auswahl an
Übernachtungsmöglichkeiten. So ist
es nicht verwunderlich, dass die
meisten Betreiber zwar durchaus
darauf bedacht sind, Umweltschäden
so gering wie möglich zu halten, aber
andererseits natürlich alles vermei-
den, was das Urlaubsvergnügen ihrer
Gäste eventuell beeinträchtigen
könnte, wie z. B. die Verwendung von
Sparduschköpfen oder andere Maß-
nahmen zur Wassereinsparung in
Küchen und bei der Reinigung allge-
mein. Hotelbesitzer und -betreiber
befinden sich also in der sprichwörtli-
chen Zwickmühle. Sie wissen, es ist
nicht viel Wasser da, müssen aber
trotzdem alles tun, um gewinnbrin-
gend zu wirtschaften.

Bei den Spezialisten des HUBER
Green Building Teams sind sie mit
ihrem Problem an der richtigen Stel-
le! Das HUBER Green Building Team
bietet Lösungen für die Abwasserbe-
handlung und -wiederverwendung,
die dreifach Gewinn bringen. Durch
die Verwendung von Abwasser und
Bereitstellung von wiederaufbereite-
tem Wasser für Anwendungen wie
Kühltürme, Bewässerung, Toiletten-
spülung usw. reduzieren wir den
Bedarf an wertvollem Trinkwasser
und schonen die sensible Umgebung
so weit wie möglich. Gleichzeitig
geben wir dem Hotelbetreiber damit
alle Freiheiten, die er braucht, um
sicher zu stellen, dass seine Gäste in
einem sauberen, klimatisierten
Hotel, inmitten von üppigem Grün,
ihre Dusche auch entsprechend
genießen können. Eine ganze Reihe
von erfolgreich durchgeführten
Hotelprojekten konnten wir bereits
realisieren und auch die Perspektiven
für die zukünftige Entwicklung stellen
sich durchaus vielversprechend dar.
Wir möchten hier einige ausgewählte
Referenzen präsentieren – auch um
zu zeigen, unter welch harten
Arbeitsbedingungen wir als Green
Building Team zu „leiden“ haben …

GB Industrie

Lösungen für die Abwasserbehandlung und -wiederverwendung

Hotels – ein „harter” Job für das HUBER Green Building Team

Xanadu Island Resort in der Türkei

Plaza Indonesia Shopping Mall in Indonesien

Xanadu Island Resort – Türkei. Dieses
Urlaubsresort besteht aus einem 5-
Sterne-Hotel mit 290 Zimmern, meh-
reren Bars und Restaurants sowie
zusätzlich 880 Villen. Die Lage des
Hotels auf einer kleinen, komplett
vom Mittelmeer umspülten Landzun-
ge ist atemberaubend und die Villen
schmiegen sich gegenüber in die
sanften Hügel der Festlandküste.
HUBER SE lieferte für dieses Projekt
eine MBR-Anlage zur Behandlung von
1200 m3 Abwasser pro Tag. Ein Teil
des gereinigten Abwassers wird für
Bewässerungszwecke wiederverwen-
det, der Rest in das hier glasklare Mit-
telmeer geleitet.

Plaza Indonesia Shopping Mall - Jakar-
ta, Indonesien. Dieses Einkaufszen-
trum mit ca. 70.000 m² Verkaufsflä-
che auf vier Ebenen befindet sich mit-
ten im Hauptgeschäftsviertel Jakar-
tas. Neben über 250 Geschäften, gas-
tronomischen Einrichtungen und
anderen typischen Betrieben steht
hier auch das Grand Hyatt Jakarta
Hotel mit 450 Zimmern und Suiten, 7
Restaurants und Bars sowie 14 Konfe-
renzräumen. Dieses Projekt war mit
einigen besonderen Herausforderun-
gen für das HUBER Team verbunden.
Die neue Abwasserbehandlungsanla-
ge sollte die alte Anlage im Keller der
Shopping Mall ersetzen und an glei-
cher Stelle eingebaut werden, was
die Zugänglichkeit für die Montagear-
beiten erheblich erschwerte. Die von
HUBER gelieferte MBR-Anlage ist für
2.200 m3 pro Tag ausgelegt und
behandelt das Schwarz- und Grau-
wasser. Mit der alten Anlage konnten
bei gleichem Platzbedarf lediglich
1.000 m³ pro Tag gereinigt werden!
Das aufbereitete Abwasser wird als
Zusatzwasser für die Kühltürme der
Klimaanlagen wiederverwendet.

Los Cabos Hotel & Resort in Mexiko

Los Cabos Hotel & Resort – Baja Cali-
fornia, Mexiko. Dieses 5-Sterne-
Resort befindet sich an der Südspitze
der Halbinsel Baja California und bie-
tet 327 Suiten, 7 Restaurants und
Bars sowie 10 Swimming Pools.
HUBER SE plante und installierte hier
eine MBR-Anlage, die einen Teil des
Abwassers für die Bewässerung des
angrenzenden Golfplatzes aufberei-
tet.

Romanos Hotel in Griechenland

Romanos Hotel – Griechenland. Das
herrliche 5-Sterne-Hotel mit 321
Luxuszimmern und Suiten, 10 Res-
taurants und Bars, Open-Air-Kino und
zahlreichen Geschäften liegt bei Cos-
ta Navarino. Verantwortung für die
Umwelt wird hier sehr ernst genom-
men: Jedes neu erschlossene Grund-
stück muss zum Schutz der Land-
schaft für nachfolgende Generatio-
nen strenge Umweltauflagen erfül-
len. HUBER SE lieferte für dieses Pro-
jekt eine MBR-Anlage zur gemeinsa-
men Behandlung des Schwarz- und
Grauwassers. Das gereinigte Abwas-
ser wird für die Bewässerung des
benachbarten Golfplatzes wiederver-
wendet.
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Im Jahre 2007 wurde der Hochbehäl-
ter der Gemeinde Utzenaich im Inn-
viertel neu gebaut. Vorgesehen wur-
den zwei Wasserkammern mit einem
Volumen von insgesamt ca. 500 cbm.
Dem Stand der Technik entsprechend
hatte das Planungsbüro eine Luftfil-
teranlage von HUBER, Typ L251 (Fil-
terklasse H13 – wie für OP-Räume
angewandt) vorgesehen.

Zusätzlich verlegte man eine etwa 12
Meter Edelstahl-Luftleitung im Erd-
reich, um die Feuchtigkeit der Außen-
luft in der Verbindungsleitung vom
Freien zur Wasserkammer zum Teil
kondensieren zu können - vorbildlich,
mit Kondensat-Abtauchung etc. Trotz
guter Isolierung und ausreichender

Überdeckung des Bauwerkes musste
der Wassermeister schon bald nach
Inbetriebnahme des neuen HB fest-
stellen, dass an der Decke in hohem
Maße Kondensatbildung stattfand.

Nun war schnell eine zuverlässige
und kostengünstige Lösung zu fin-
den. Der regional zuständige AD-Mit-
arbeiter der HUBER Edelstahlver-
triebs-GmbH in Österreich machte
den Vorschlag, die Luftfilteranlage im
ersten Schritt einfachst um einen
Ventilator zu ergänzen, Abluftwege
aus der Wasserkammer zu schaffen
und somit eine Zwangsbelüftung der
Wasserkammern herzustellen. Es
wurde als zweiter Schritt auch die
Möglichkeit einer Umlufttrocknung

Drei Jahre Betriebs-Erfahrungen aus Oberösterreich

Zwangsbelüftung von Wasserkammern zur Kondensat-Minimierung

Luftfilter L251 und Ventilator RRK 160 im Hochbehälter Utzenaich

mit Adsorptions-Luftentfeuchter und
bedarfsgerechter Frischluftzufuhr
(entsprechend der Atmung durch
Wasserspiegelveränderung) erörtert,
die in der Schieberkammer installiert
werden hätte können. Man wollte
jedoch zunächst versuchen, dem Pro-
blem mit geringstem Investitions-
und Betriebskostenaufwand den Gar-
aus zu machen.

Doch schon der erste Schritt brachte
den gewünschten Erfolg: Zunächst
wurde ein kostengünstiger 150 mm-
Axial-Rohreinschubventilator ange-
schafft, der zwar nicht für Dauerbe-
trieb geeignet war, aber vom Liefe-
ranten doch ein bis zwei Jahre
Lebensdauer bestätigt wurde. Dieser
wurde zwischen Luftfilter und Was-
serkammer eingebaut und im Dauer-
betrieb laufen gelassen. Schon die
geringe Druckerhöhung / Luftströ-
mung, die dieser Axialventilator
schaffte, reichte aus, um über die
HUBER Luftfilteranlage L251 eine zur
Trockenlegung der Wasserkammern
ausreichende Frisch-/Reinluftmenge
zu fördern.

Als Ergebnis war schon nach 2
Wochen eine Minimierung von Kon-
densat in beiden Wasserkammern
vorhanden. Nach etwa 2,5 Jahren hat-
te der Axialventilator seinen Dienst
versagt und wurde vor Weihnachten
2010 durch einen vor dem Luftfilter
eingebauten und für Dauerbetrieb
geeigneten Radialventilator ersetzt.
Aufgrund des erfolgreichen Langzeit-
Versuches wurden auch andere alte
und neue Hochbehälter im Innviertel
und im Großraum Linz mit Luftfilter-
anlagen und Ventilatoren ergänzt. Es
zeigte sich überall das gleiche Bild.

Die Decken und Gehwege der Was-
serkammern wurden trocken. Nur bei
ganz problematisch situierten und
alten Bauwerken kam es an wenigen
Tagen mit klimatisch extrem ungüns-
tigen Bedingungen noch zu einer
geringfügigen Kondensatbildung, die
sich aber mit Änderung des Wetters
von selbst wieder auflöste. Man kann
zwar mit zusätzlicher Lufttrocknung
Kondensatfreiheit der Wasserkam-
merdecke an allen Tagen erreichen,
jedoch steht das Mehr an Investiti-
ons- und der Betriebskosten in kei-
nem Verhältnis zu dem, was an

Hygiene noch gewonnen werden
könnte. HUBER ist imstande, dem
Kunden und Planer eine erprobte
Kombination an Luftfiltern samt dazu
passenden Sicherheitsventilen für
die Abluftleitung anzubieten. (dreh-
zahljustierbaren Ventilatoren und
elektrisch öffnenden / stromlos
schließenden Klappen). Kondensat-
probleme in Wasserkammern können
so minimiert werden und der hohe
Hygienestandard, den ein Luftfilter
der Klasse H13 ermöglicht, wird bei-
behalten.

HUBER Österreich

Der Abwasserverband Karnische
Region besteht aus drei Mitgliedsge-
meinden: Stadtgemeinde Hermagor
Presseggersee, Markgemeinde Kirch-
bach, Gemeinde Gitschtal. Diese drei
Gemeinden haben sich die Erfüllung
des Wasserrechtsgesetzes, des
Schutzes des Grundwassers und der
Fließgewässer der Gail und Ihrer
Zuflüsse, zum Ziel gesetzt.

Im Vordergrund steht die Erhaltung
unserer lebenswerten Umwelt und
somit unseres Lebensraumes, wobei
dem Wasser – einer der Grundlagen
unseres Lebens – ein besonderer
Stellenwert zukommt. Aufgrund der
Aussage „Wir besitzen unsere
Umwelt nicht, wir haben sie gepach-
tet“ wurde die Kläranlage des AWV
Karnische Region erweitert. Nach

Abschluss des baulichen Teils insbe-
sondere der Belebungsbecken muss-
te noch für sichere Arbeitswege
gesorgt werden. Wegen des sehr
engen Terminplanes und der fortge-
schrittenen Jahreszeit wurde HUBER
im Oktober 2010 von der ausführen-
den Firma aus 4360 Grein an der
Donau beauftragt, 400 lfm System-
geländer auf den Gehwegen ober-
halb der neu errichteten Becken her-
zustellen.

Die Arbeitssicherheit und korrosive
Medien im Abwasserbereich erfor-
dern auf Arbeitswegen ein Geländer
aus korrosionsbeständigem Material.
Bei Arbeitsplätzen und Verkehrswe-
ge, neben denen eine Absturzhöhe
von mehr als 500 mm vorhanden ist,
ist ein Schutzgeländer erforderlich.

Es muss verhindern, dass Personen
abstürzen oder in einen Gefahrenbe-
reich gelangen. Ein fest angebrach-
tes Geländer ist eine geeignete
Absturzsicherung. Es muss eine Höhe
von 1.100 mm vom Arbeitsplatz bzw.
Verkehrsweg nach oben gemessen
besitzen.

Das HUBER Fix-Rail-Systemgeländer
erfüllt diese Anforderungen. Es ist so
gestaltet, dass Personen nicht hin-
durchfallen können, was durch nor-
mierte Definition gesichert ist, dass
bei Geländern mit einer oder mehre-
ren Knieleisten der lichte Abstand
zwischen Fuß- und Knieleiste, zwi-
schen Knieleiste und Handlauf oder
zwischen zwei Knieleisten nicht grö-
ßer als 500 mm ist. Sollte die Fußleis-
te nicht benötigt werden, darf der

Abstand zwischen Boden und Knie-
leiste nicht mehr als 300 mm betra-
gen. Die Fußleiste besitzt eine Höhe
von 100 mm und wird über allen
Arbeitsplätzen und Verkehrswegen
vorgeschrieben. Durch die Verände-
rung des Herstellungsverfahrens (der
neue Geländerpfosten wird teilweise
tiefgezogen) wurden die Pfosten
noch stabiler gegen Durchbiegung
und Knickung.

Der Abstand der einzelnen Pfosten
kann vergrößert werden. Durch die
einzelnen Systemkomponenten und
den jetzt vergrößerten Pfostenab-
stand konnte die Montage sehr
schnell erfolgen. Das HUBER Fix-Rail
Systemgeländer erfüllt alle bekann-
ten Vorschriften und Normen insbe-
sondere die Europäische Norm DIN

EN 12255-10 „Kläranlagen, Sicher-
heitstechnische Baugrundsätze“ und
die DIN EN ISO 14122- 3 „Zugänge zu
maschinellen Anlagen, Treppen, Trep-
penleitern, Geländer“.

Für die hervorragende konstruktive
und vertrauensvolle Zusammenar-
beit möchten wir uns auf diesem Weg
bei dem Ingenieurbüro für Kulturtech-
nik und Wasserwirtschaft, Herr Ing.
Brieger, bei der Fa. Meisl, Herr Franz
Brandstätter sowie bei Herrn Jarnig,
Herrn Schwaiger und Kollegen sowie
dem Geschäftsführer des AWV Karni-
sche Region, Herrn Ing. Enzi bedan-
ken.

HUBER Österreich

Fix-Rail Systemgeländer von HUBER geliefert

Erweiterung der Kläranlage des AWV Karnische Region

HUBER Fix-Rail Systemgeländer auf der Kläranlage des AWV Karnische Region

Luftfilter L251 mit Sicherheitsventil

HUBER Fix-Rail Systemgeländer angepasst an örtliche Gegebenheiten
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Gerade beim Begehen von Schäch-
ten muss die Sicherheit des Benut-
zers im Vordergrund stehen. Das bau-
seitige Steigsystem muss den ein-
schlägigen Vorschriften entsprechen,
um eine maximale Sicherheit für den
Nutzer zu gewährleisten. Deshalb
wurde vom Gesetzgeber folgende
Festlegung getroffen: Für tiefe Bau-
werke sowie für Zugänge zu maschi-
nellen Anlagen sind Steigschutzein-
richtungen zwingend erforderlich, je
nach Einsatzzweck, ab einer Absturz-
höhe von 3 m im Abwasser- bzw. 5 m
im Trinkwasserbereich. Der Betreiber
muss diese Gefahrenstellen mit „Ein-
richtungen zum Schutz gegen
Absturz von Personen“ ausrüsten.

Neue Generation

Die DIN EN 353-1 Persönliche Schutz-
ausrüstung gegen Absturz – Teil 1:
Steigschutzeinrichtungen einschließ-
lich fester Führung, 2002, regelt alle
notwendigen Prüfverfahren und Vor-
gaben für Absturzeinrichtungen. Seit
Jahren bietet HUBER SE ein der DIN
EN 353-1 entsprechendes, vielfach
bewährtes System, bestehend aus
Fallschutzschiene, Auffanggerät mit
Bandfalldämpfer und Sicherheitsgurt
an. Durch Neuregelungen im Prü-
fungsverfahren, veranlasst von Groß-
britannien, war eine Überarbeitung
des Gesamtsystems SiS und des Auf-
fanggeräts S5a notwendig. Im Ergeb-
nis dieses aufwendigen Prozesses
entstand eine völlig neue Generation
von Auffanggeräten.

Unter dem Namen S5b erfolgt die
Markteinführung, das modifizierte
Auffanggerät S5b ersetzt ab sofort
das bisherige Modell S5a. Ersatzliefe-
rungen und Reparaturen des Modells
S5a sind nicht mehr möglich. Wir
weisen Sie deshalb darauf hin,
dass die Auffangfunktion unse-
res Auffangerätes Typ S5a bei
nach hinten Fallen des Benutzers
beeinträchtigt sein kann. Für die-
se Situation besteht ein Sicher-
heitsrisiko. Unser Auffangerät Typ
S5a darf nicht mehr in den Verkehr
gebracht werden.

Optik und Funktionalität deutlich
verbessert

Bereits die Optik, vor allem aber die
Funktionalität, unterscheiden das
neue Auffanggerät S5b vom Vorgän-
germodell. Sämtliche Kanten sind
gefällig abgerundet, der Grundkörper
ist jetzt, entsprechend der Firmenfar-
be, blau eloxiert. Der Bandfalldämp-
fer, der im Falle eines Falles die auf
den Abstürzenden einwirkende Kraft

Nach Neuregelung im Prüfungsverfahren: Mit Tpy S5b kommt eine neue Generation Auffanggeräte auf den Markt

Mit Sicherheit in die Tiefe – HUBER erfüllt neue EU-Vorgaben
abfedert, wurde verkürzt um den
Abstand zwischen Fallschutzschiene
und absteigender Person zu verrin-
gern. Nach wie vor wird die Verbin-
dung zwischen dem Auffanggerät
und dem Sicherheitsgurt des Benut-
zers über einen selbstverriegelnden
Karabinerhaken sicher gestellt.
Hauptunterschied zwischen beiden
Versionen und größter Vorteil für den
Benutzer ist jedoch die Art und Weise
der Begehung selbst. Bisher war es
erforderlich, einen horizontalen Zug
auf das Auffanggerät auszuüben,
wodurch der Fanghaken entriegelte.
Dann kann das Steigsystem began-
gen werden und der Benutzer ist
geschützt. In engen Schächten ist
dies nicht immer problemlos möglich,
da der Abstand zwischen der Fall-
schutzschiene und dem Sicherheits-
gurt fest vorgegeben ist. Das Auf-
fanggerät S5b, die ab Februar 2011
lieferbare neue Generation, benötigt
keinen horizontalen Zug mehr um zu
entriegeln. Bedingt durch das Eigen-
gewicht und die Änderungen am

Fanghaken befindet sich das Auffang-
gerät im „Freilauf“. Der Begeher kann
das Steigsystem ohne Rücksicht auf
das Auffanggerät und ohne die Ein-
haltung bestimmter Abstände pro-
blemlos begehen. Dies ist ein
unschlagbarer Vorteil bei engen bzw.
problematischen Schachtbauwerken.
Entscheidend für alle Betreiber ist
aber, dass das neue Auffanggerät
S5b rückkompatibel ist, das heißt, die
neue Generation des Auffanggeräts
passt in alle vorhandenen Steigsyste-
me wie in die Sicherheitssteigleiter
mit Fallschutzschiene, in den Sicher-
heitssteigbaum und in die Fallschutz-
schiene für Steigeisengänge. Betrei-
bern die auf Nummer sicher gehen
wollen, wird empfohlen, vorhandene
Auffanggeräte im Rahmen der erfor-
derlichen jährlichen Prüfung auszu-
tauschen. Die Sicherheit und
Gesundheit des Benutzers konnte
durch das neue Auffanggerät S5b
weiter erhöht werden.

GB Edelstahl Auffanggerät S5b gewährleistet optimale Funktionalität

Der Wasserverband Peine wurde im
Jahre 1952 gegründet und widmete
sich bis 1995 der Trinkwasserversor-
gung. Seit 1996 beschäftigen sich die
Mitarbeiter des Verbandes auch mit
der Abwasserbeseitigung. Insgesamt
30 Kläranlagen und 1.700 km Kanal-
netz werden mittlerweile betreut.

Das Verbandsgebiet des WV Peine
erstreckt sich heute von Uetze, süd-
lich von Celle, bis nach Staufenberg,
der südlichsten Gemeinde Nieder-
sachsens. 178 Mitarbeiter beschäf-
tigt das Unternehmen derzeit. Im
Zuge der aktuellen Großprojekte des
Wasserverbandes Peine wird unter
anderem auch die Kläranlage Dollber-
gen auf eine Ausbaugröße von
10.000 EW mit Denitrifikation und
biologischer Phosphatelimination
ausgebaut.

Die baulichen Erweiterungen wurden
nach öffentlicher Ausschreibung an
das Bauunternehmen Leymann in
Sulingen vergeben. Für die vom Inge-
nieurbüro König in Braunschweig
ausgeschriebenen Edelstahltüren
und -tore zum Bau des Rechengebäu-

Sechs Edelstahltüren und zwei Edelstahltore eingebaut

Wasserverband Peine erweitert die KA Dollbergen

RAL-Farbton beschichtete HUBER Edelstahltore auf der Kläranlage Dollbergen

des erhielt die Fa. HUBER den Auf-
trag. Insgesamt wurden sechs Edel-
stahltüren und zwei Edelstahltore
eingebaut. Zur Stabilitätsverbesse-
rung wurden die mit einem RAL-Farb-
ton beschichteten Edelstahltore in
massiven Edelstahlrahmen, die im
Klinkermauerwerk verankert wurden,
befestigt.

Die von der Firma HUBER gefertigten
Edelstahltüren und -tore werden
unter Schutzgas geschweißt und
anschließend im Tauchbad gebeizt
und passiviert. Nach Anschluss die-
ser Behandlung werden die Türblätter
mit FCKW-freiem Polyethan-Hart-
schaum-Isolierkern ausgeschäumt.
Die Oberflächen erhalten, sofern sie
nicht beschichtet werden, einen
Längsschliff. Die gewählte Ausfüh-
rung in Edelstahl stellte sich, auch
unter Berücksichtigung der Abschrei-
bungszeiträume, als die wirtschaftli-
che Lösung dar.

Büro West
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Es lassen sich mit dem „HOC SMART-
Portal“ nicht nur frühzeitig Tendenzen
im Betrieb erkennen, sondern auch
anbahnende Störungen oder teure
Schäden bereits im Vorfeld lokalisie-
ren. Aufwendige und ungeplante Ser-
viceeinsätze sowie damit verbunde-
ne lange Stillstandszeiten können
minimiert werden. Das „HOC SMART-
Portal“ ist eine webbasierende Ober-
fläche, die sowohl der Kunde und
Anlagenbetreiber, wie auch unsere
Servicespezialist, als Zugang zu Ihrer
Anlage benutzen können.

Mit dem „HOC SMART-Modul“ werden
die betriebsrelevanten Daten und
Abläufe der Anlage „eventbezogen“
aufgezeichnet und an das Portal
übertragen. Die Portalsoftware wer-
tet diese Daten automatisch, im
Bezug auf die Anlagenkonstellation,
aus und unterstützt das Spezialisten-
team von HUBER bei der Entschei-
dung. Aufgrund der umfangreichen
Auswertungen aus der Praxis können
wir auf einen sehr großen Datenpool
zugreifen.

Aus den erfassten Einzelwerten las-
sen sich von unseren Servicespezia-
listen Vergleiche mit historischen
Daten und anderen Anlagen ziehen.
So lassen sich klare Trends ableiten,
die frühzeitig Aufschluss über mögli-
che Veränderungen in der Betriebs-
führung geben. Kunden haben
dadurch die Sicherheit, dass die
HUBER-Anlagentechnik nahezu stö-
rungsfrei und mit hoher Performance
betrieben werden kann.

Wir überwachen und zeichnen u.
a. folgende Daten auf:

➤ Stromwerte der Hauptantriebe

➤ Betriebszeiten der Haupt- und
Nebenaggregate

➤ Durchflüsse und Drücke

➤ Füllstände

➤ Betriebsrelevante Daten

➤ Einstellungen und Verfahrensrele-
vante Größen

Vorteile:

➤ Kontinuierliche Anlagenüberwa-
chung: 24 Stunden, 365 Tage im
Jahr

➤ Aufzeichnung aller anlagenspezi-
fischen und prozessrelevanten
Daten

Fortsetzung von Seite 1: Hoher Nutzen für den Kunden durch Verringerung von ungeplanten Services

HUBER stellt Ihre Wirtschaftlichkeit mit dem HOC SMART-Portal in den Mittelpunkt

Oberfläche des HOC SMART-Portals

➤ Stetig wachsender Datenpool und
dadurch steigende Lern- und
Erfahrungskurven

➤ Erkennen von Trends und damit
Minimierung von oft langen und
teuren Stillstandzeiten

➤ Kurze, definierte Reaktionszeiten
durch Online- Überwachung

➤ Sicherheit für Betreiber

➤ Sicherung des Anlagenwertes
durch einen optimierten Anlagen-
betrieb

Was ist präventiver Service?

Präventiver „vorausschauender, pro-
blemvermeidender“ Service wird als
zukunftsweisender und betriebswirt-
schaftlich notwendige Leistung für

Einsatzort oder Infrastruktur. Der
HUBER-Remote-Service enthält als
Grundlage die automatische Maschi-
nenprüfung via Internet in regelmäßi-
gen Intervallen, inklusiv der Suche
nach potentiellen Störungsquellen.
Die Portalsoftware „HOC SMART-Por-
tal“ analysiert und stellt dem Kunden
die Maschinen- und Anlagendaten
auf Wunsch zur Verfügung. Man
könnte hier auch von einer virtuellen
„Kommando-Brücke“ sprechen.

Durch den beiderseitigen Zugang zu
diesen Daten und Betriebszuständen
lassen sich Prozesse besser verste-
hen, Abläufe virtuell darstellen und
Lösungen effektiver und sicherer fin-
den. Die Zusatzmodule wie Doku-
mentationsmanager, wöchentlicher
und monatlicher Report und visuelles
Anlagenbild gehören genauso zum
„HOC SMART-Portal“, wie unsere Ser-
vicespezialisten, die per E-Mail oder
Telefon für Sie zur Verfügung stehen.
Sollte die Maschinen- oder Anlagen-
technik Grenzwerte überschreiten
oder einen vordefinierten Betriebszu-
stand verlassen, werden Sie vom
HUBER-Speziallistenteam und dem
„HOC SMART-Portal“ informiert.
Gleichzeitig erhalten Sie Lösungsvor-
schläge zum Optimieren des Anla-
genzustandes per E-Mail oder durch
einen persönlichen Telefonanruf.

Wir bieten Sicherheit

Aufgrund der Vielzahl von installier-
ten Maschinen und dem großen
Datenpool mit Betriebszuständen
und Erfahrungswerten können die
notwendigen Schritte zur Vermei-
dung von Schäden frühzeitig einge-
leitet und der Bediener mit optima-
lem Anlagenbetrieb unterstützt wer-
den. Mit dem „HOC SMART-Portal“
haben Sie die Möglichkeit mit uns zu
kommunizieren, die Anlagenperfor-
mance zu optimieren und einen lan-
gen und betriebswirtschaftlich opti-
malen Betrieb Ihrer Anlage zu errei-
chen. Das Informationsmodul des
„HOC SMART-Portal“ informiert
monatlich über Maschinenzustand,
Maschinenwartung und erstellt einen
detaillierten Inspektionsbericht mit
Wartungsanweisungen und Anlagen-
zustand. Mit dem präventiven Ser-
vice von HUBER können Sie beruhigt
und sicher in eine gemeinsame
Zukunft mit Ihrer HUBER-Maschinen-
technik blicken.

GB Service

Wir bieten den Betreibern von
Schlammbehandlungsanlagen der
früheren Firma KLEIN Umwelttechnik
einen umfassenden und kompeten-
ten Service. Beginnend mit der Liefe-
rung von Original-Ersatzteilen, über
Schadensanalysen und Instandset-
zungen vor Ort, Service- und War-
tungsverträge, bis hin zu kompletten
Anlagensanierungen und Optimie-
rung der Maschinenleistung. Für
Instandsetzungen, die nicht vor Ort
durchgeführt werden können, steht
zudem unsere HUBER-Service-
Werksreparatur mit bestens geschul-
ten Mitarbeitern zur Verfügung.
Erfolgreiche Instandsetzung der
KLEIN-Siebbandpresse in Marne
Seit ca. 2 Jahren betreibt die Kläranla-
ge Marne eine gebrauchte KLEIN-
Siebbandpresse KS20 zur Schlamm-
entwässerung. Markantes Merkmal
der KS-Pressen ist die kompakte Bau-
weise mit einem geschlossenen
Grundrahmen in massivem Stahlbau.
Diese geschlossene Bauweise stellt
an den Service hohe Ansprüche.

Nachdem an der Siebbandpresse ein
Defekt an den Siebbändern aufgetre-
ten ist, war eine Inspektion an der
Anlage mit Feststellung der Scha-
densursache schnellstmöglich durch-
zuführen. Ziel der Servicearbeiten
war es, die Anlage wieder in einem
technisch einwandfreien Zustand zu
versetzen, damit der weitergehende
Kläranlagenbetrieb wieder gewähr-
leistet war.
Aufgabenstellung:
➤ Schnellstmögliche Wiederherstel-

lung der Betriebsbereitschaft der
Siebbandpresse aufgrund unzu-
reichender Schlammstapelmög-
lichkeit

➤ Schadensanalyse an allen funkti-
onsrelevanten Bauteilen

➤ Ausbau von verschlissenen Bau-
teilen

➤ Lieferung von Ersatzteilen
➤ Einbau von neuen bzw. aufgear-

beiteten Ersatzteilen
➤ Wiederinbetriebnahme mit

abschließender Optimierung und
Leistungstest der Anlage

Aufgrund einer flexiblen Einsatzpla-
nung unserer erfahrenen Service-
techniker und Unterstützung des
Kläranlagenpersonals, konnte die
Wiederinbetriebnahme der Sieb-
bandpresse nach ca. 2-wöchiger
Reparaturdauer erfolgreich durchge-
führt werden. Nach Abschluss der
gesamten Servicearbeiten wurde uns
eine qualitativ hochwertige Ausfüh-
rung durch den Betreiber der Kläran-
lage Marne, Herrn Habeck und Herrn
Brümmerstedt, bestätigt. Für die
Unterstützung unserer Servicetechni-
ker während der gesamten Einsatz-
dauer und das entgegengebrachte
Vertrauen möchten wir uns bei Herrn
Habeck und Herrn Brümmerstedt an
dieser Stelle recht herzlich bedanken.
Selbstverständlich stehen wir der
Kläranlage Marne weiterhin mit
umfassenden und kompetenten Ser-
vice zur Verfügung.
Unser Service für KLEIN-Anlagen:
➤ Schnelle und kostengünstige Lie-

HUBER Service – Ein Partner für alle Anwendungen - Instandsetzung und Optimierung einer KLEIN-Siebbandpresse KS20 auf der Kläranlage Marne

HUBER-Serviceleistungen überzeugen bei Wasserverband Süderdithmarschen

einen optimalen Anlagenbetrieb
gesehen. Mit dem „HOC SMART-Por-
tal“ hat HUBER eine Plattform
geschaffen, um dieser Herausforde-
rung gerecht zu werden. Das „HOC
SMART-Portal“ bietet sowohl den prä-
ventiven Servicegedanken mit den
Condition Monitoring Modulen wie
auch vielen Zusatzdienste. Online-
Dokumentation, automatische
Reports, graphische Auswertungen,
eine Kommunikationsplattform bis
hin zum gesicherten Onlinezugriff auf
die SPS Steuerung für Trouble Shoo-
ting bei Anlagenstillständen sind
möglich.

Was ist ein HOC SMART-Portal,
Condition Monitoring, Onlinezu-
griff?

Als „HOC SMART-Portal“ wird ein Soft-
waremodul bei HUBER genannt, das
die entscheidenden Daten von der
Maschinentechnik empfängt, diese
auswertet und archiviert. Diese Soft-
ware ist bei HUBER in höchst gesi-
cherten und redundanten Serverräu-
men installiert und für dritte weder
persönlich noch Online über Internet
oder Netzwerke zugänglich. HUBER
legt höchste Prioritäten auf Datensi-
cherheit und Datenschutz. Die Kom-
munikation zwischen der Anlage und
dem Portal erfolgt in der Regel über
Internet oder mobilen Internetverbin-
dungen. Als Datensicherheitsdienste
werden VPN (Virtuell Privat Network)
Verbindungen genutzt. Zudem sind
die Außenstationen so ausgelegt,

dass nur eine Verbindung mit dem
Portal möglich ist. Es können auch
Direktverbindungen über Wählleitun-
gen für diesen Einsatz in Frage kom-
men. Das Condition Monitoring wird
ausschließlich in der Portalsoftware
ausgewertet und dem Kunden und
dem Servicespeziallisten von HUBER
automatisch zur Verfügung gestellt.
Die HUBER-Spezialisten werten die
Ereignisse ihrer Anlagen aus und ver-
gleichen den Zustand mit den histori-
schen Werten und Erfahrungskurven
aus dem stetig wachsenden Daten-
pool. Für das Condition Monitoring
stehen graphische Auswertungen,
Reports mit Archivdaten und kunden-
spezifische Anlagendaten zur Verfü-

gung. Die HUBER-Servicetechniker
entscheiden anhand der Daten über
Zustand und Performance der Anlage
und geben Lösungsvorschläge an
den Kunden weiter. Für den Service-
techniker, wie auch für den Kunden
stehen auf der Plattform sämtliche
Dokumentationen der angebunden
Anlage wie auch Inbetriebnahme-,
Wartungs- und Leistungsberichte zur
Verfügung. Sollte der Kunde ein Pro-
blem mit der SPS Steuerung haben,
kann der HUBER-Servicetechniker
über ein Zusatzmodul (Zusatzbau-
teil) direkt auf die Steuerung der
Anlagen über VPN zugreifen. Mit der
VPN-Verbindung können Störungen
effizient behoben werden. Auch
besteht die Möglichkeit den Fehler
bereits vor der Anreise eines Service-
technikers genauer einzugrenzen,
um Ersatzteile frühzeitig bereit zu

stellen. Ebenfalls können Änderun-
gen oder Updates in der Steuerung
realisiert werden.

HUBER-Teleservice bietet Ihnen
einen hohen Nutzen

Der HUBER-Remote-Service „HOC
SMART-Portal“ basiert auf den
HUBER-Servicepaketen mit modula-
ren Servicelevels. Weltweit können
Leistungen, von der breit angelegten
Betriebsunterstützung bis hin zur
individuell gestaffelten Servicestufe,
angeboten werden. Dieses Service-
angebot ist die Basis für eine flexible
Lösung unter Berücksichtigung der
jeweiligen Rahmenbedingungen, wie

Voll funktionstüchtige KLEIN-Siebbandpresse KS20 nach Instandsetzung durch
HUBER-Service, installiert auf der Kläranlage Marne

ferung von original Ersatz- und
Verschleißteilen

➤ Schadensanalyse und Instandset-
zung durch geschulte Service-
techniker

➤ Wartung nach maschinenspezifi-

schen Checklisten
➤ Betriebsoptimierung Ihrer KLEIN-

Anlage
➤ kostenlose Beratung durch kom-

petente Serviceberater vor Ort

GB Service
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Am 25. Oktober unterzeichnete der
Vorstandsvorsitzende der HUBER SE,
Georg Huber, einen Kooperationsver-
trag mit der Hochschule Amberg-Wei-
den. Diese Zusammenarbeit ermög-
licht es dem Unternehmen fortan
duale Studiengänge in den Bereichen
Wirtschaftsingenieurwesen, Umwelt-
technik/Verfahrenstechnik und Ma-
schinenbau anzubieten. Bei Letzte-
rem handelt es sich um ein soge-
nanntes Verbundstudium, bei wel-
chem der/die Studierende parallel
zum Studium eine reguläre Ausbil-
dung zum technischen Zeichner
absolviert. Dadurch verkürzt sich die
Gesamtausbildungszeit im Vergleich
zur herkömmlichen Ausbildung mit
anschließendem Studium. Studium
mit vertiefter Praxis werden die Stu-
diengänge im Bereich Wirtschaftsin-
genieurwesen und Umwelttechnik
genannt. Praxissemester und vorle-

sungsfreie Zeiten werden bei diesem
System genutzt, um unternehmens-
bezogenes Praxis-Wissen zu vermit-
teln. In jedem Fall muss mit einer Stu-
diendauer von 3,5 bis 4,5 Jahren
gerechnet werden, wonach der Stu-
dierende sowohl einen angesehenen
akademischen Abschluss (Bachlor)
als auch auf die Firma zugeschnitte-
nes Praxiswissen besitzt. Das System
garantiert dem Studierenden von
Beginn an finanzielle Absicherung, da
der Betrieb die Leistungen bereits in
der Studienzeit vergütet. Die Absol-
venten können ohne Einarbeitungs-
aufwand reibungslos vom Studenten-
ins Berufsleben übergehen, da sie
bereits eng in betriebliche Strukturen
und Projektabläufe eingebunden
sind. Zudem kann sich der Arbeitge-
ber ein zuverlässigeres Bild von per-
sönlicher und fachlicher Eignung des
Jugendlichen machen, was langfristi-

ge Personalentscheidungen unter-
stützt. Praktisch, methodisch und
fachlich geschult, mit wichtigen
Schlüsselqualifikationen ausgestat-
tet, bietet sich erfolgreichen Absol-
venten eine Vielzahl von Karriere-
chancen. Zumal HUBER in der Regel
eine Übernahme der Studenten
anstrebt. Unternehmen und Studie-
rende profitieren also gleichermaßen
vom Angebot an dualen Studiengän-
gen. Doch ein duales Studium birgt
auch eine große Herausforderung für
den Studierenden. Es ist vielfältig,
aber auch zeitintensiv und
anspruchsvoll, da vorlesungsfreie
Zeiten nicht für Urlaub und Erholung
oder Nacharbeitung genutzt werden
können. Disziplin und Zielstrebigkeit
sind demzufolge dringende Voraus-
setzungen, um ein duales Studium
erfolgreich abzuschließen.

Personal

Zusammenarbeitduale bei dualen Studiengängen

HUBER unterzeichnet Kooperationsvertrag
mit der HS Amberg-Weiden

Da Manfred Pausch nach über 26-jäh-
riger Firmenzugehörigkeit in den
wohlverdienten Ruhestand geht, ist
Hartmut Semmel ab 01. April 2011
neuer Außendienstmitarbeiter bei
HUBER. Semmel übernimmt Pauschs
Vertriebsgebiet unverändert; ist also
ab sofort Ansprechpartner für die
Bundesländer Rheinland-Pfalz und
Saarland, sowie für Luxemburg. Der
verheiratete Familienvater bringt viel
Erfahrung und Kompetenz mit, die er
während seiner Ausbildung bei der
Firma Dauth in Hanau und in seinem
umfangreichen Tätigkeitsfeld beim
Abwasserverband Freigericht sam-
melte. Semmel begann mit einer
Ausbildung zum Stahlbauschlosser,
ehe er die Berufssparte wechselte
und sich weiterbildete bis zum Klär-
meister und staatlich anerkannten
Abwassermeister. Schließlich leitete

Semmel als Betriebsleiter bis zu zehn
Mitarbeiter auf den beiden Abwasser-
reinigungsanlagen des Verbandes
Freigericht, weiterhin hatte er noch
die Funktion des stellvertretenden
Geschäftsführers inne. Zusätzlich
zeigte er über fast 25 Jahre großes
Engagement bei der DWA (ATV), hier
als Obmann der Kläranlagennachbar-
schaft Main Kinzig West (Nr. 305).
Beruf und Freizeit sind bei Semmel
stark verbunden. „Meine Ausbildung
zum Oberbrandmeister der Freiwilli-
gen Feuerwehr ist mir auch im
Berufsleben oft von Nutzen.“, so
Semmel. Zudem engagiert sich der
begeisterte Bergwanderer im Bereich
Umwelt- und Naturschutz und wurde
in acht Kommunen des Main-Kinzig-
Kreises zum Betriebsbeauftragten für
Gewässerschutz (GSB) ernannt.
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Ansprechpartner für Rheinland-Pfalz, Saarland & Luxemburg

Hartmut Semmel ist neuer
Außendienst bei HUBER

Kontaktdaten:

HUBER SE Büro Mitte
Hartmut Semmel
Hauptstraße 59
63594 Hasselroth

Tel.: 06055 / 9379840
Fax: 06055 / 9379841
Mobil: 0170 / 5634483
Email: seh@huber.de

Jens Binder (HUBER SE), Sabine Märtin (HAW), Präsident Prof. Dr. Erich Bauer (HAW), Georg Huber (Vorstandsvorsitzender
HUBER SE), Prof. Dr. Franz Bischof (HAW, Dekan Fakultät Maschinenbau/Umwelttechnik)

Die HUBER SE freut sich über
eine weitere Auszeichnung: Der
Bundesverband mittelständische
Wirtschaft (BVMW) Bayern ver-
lieh dem Unternehmen am 21.
Oktober 2010 den Bayerischen
Mittelstandspreis und ehrte
damit die hervorragende Ent-
wicklung des Unternehmens und
die nachhaltige Unternehmens-
führung.

Jährlich werden unter der Schirmherr-
schaft des Bayerischen Wirtschafts-
ministeriums besonders leistungsfä-
hige mittelständische Unternehmen
für ihre innovative Geschäftstätigkeit
ausgezeichnet. Zahlreiche bayeri-
sche Unternehmen waren nominiert,
als bestes bayerisches mittelständi-
sches Unternehmen 2010 wurde die
HUBER SE mit dem 1. Platz ausge-
zeichnet. Die HUBER SE mit Sitz in
Berching ist ein typisches mittelstän-
disches Unternehmen und seit 1834
im Besitz und unter Führung der
Familie Huber.

Mit Ende des Jahres 2009 erfolgte der
Übergang der Unternehmensleitung
von der 5. auf die 6. Generation. Vor-
standsvorsitzender Georg Huber
freut sich sehr über die Auszeich-
nung: „Der Bayerische Mittelstands-
preis ist eine Anerkennung der her-
vorragenden Arbeit meines Vaters
Dr.-Ing. E.h. Hans G. Huber und mei-
nes Onkels Karl-Josef Huber. Gleich-
zeitig ist es aber auch ein Ansporn
und eine Verpflichtung für die junge
Generation, welche nun die Geschi-
cke des Unternehmens bestimmt.“
Die junge Inhabergeneration der
HUBER SE sind Herr Georg Huber und
Frau Johanna Rong (geb. Huber),

Besonders leistungsfähige mittelständische Unternehmen waren nominiert

Mittelstandpreis 2010 geht an die HUBER SE

Verleihung des Mittelstandspreises an HUBER (von rechts: Johanna Rong, Georg Huber)

deren Ehemann Dr.-Ing. Oliver Rong
als stellvertretender Vorstandsvorsit-
zender in der Leitung des Unterneh-
mens tätig ist. Die HUBER SE hat ihre
Wurzeln in einem Kupferschmiedebe-
trieb, der im Wesentlichen Ausrüs-
tungen für Brauereien und Brennerei-
en hergestellt hat. Daraus entwickel-
ten sich dann später Geschäftsaktivi-
täten für den Bereich Trinkwasser und
Anfang der achtziger Jahre dann auch
für den Bereich der Abwasserreini-
gung. Heute ist HUBER ein weltweit
tätiges Unternehmen und bietet Pro-

dukte, Lösungen und Service rund
um das Thema Wasser und Abwasser.
Dabei ist es vor allen Dingen der
Generation Hans G. und Karl-Josef
Huber gelungen, durch ständige
Innovation der Firma im Bereich Was-
seraufbereitung einen globalen
Namen zu verschaffen. Wobei es
immer eine Kernaufgabe war, durch
Innovation dem Markt neue Impulse
zu geben und dadurch Marktanteile
zu erobern. So ist diese Generation
völlig neue Wege gegangen mit der
Devise „Abwasser ein Wertstoff“. Mit

dieser Maxime wird Abwasser zu
einem wertvollen Ausgangsstoff für
Wasser, Nährstoffe und Energie. Eine
völlig neue Sichtweise, die letztend-
lich im Jahr 2006 auch zur der Verlei-
hung des Deutschen Umweltpreises
geführt hat. Die Wasserproblematik
ist global und wird sich durch Bevöl-
kerungswachstum, Änderung der
Lebensgewohnheiten, Verstädterung
weiter verschärfen, sodass das Unter-
nehmen auch gute Zukunftsaussich-
ten sieht. Dabei wird auch in Zukunft
die Innovation im verfahrenstechni-

schen und maschinellen Bereich eine
wichtige Kernaufgabe des Unterneh-
mens sein, die durch eine eigene For-
schungsabteilung in Zusammenar-
beit mit Hochschulen in Deutschland
und international stets ausgebaut
wird. Obwohl heute bereits 75 % des
Umsatzes im Ausland erzielt werden,
ist der Firmensitz nach wie vor Ber-
ching, wobei sich die Firma selbst das
Motto gegeben hat: „Weltweit aktiv,
in Bayern zu Hause“. Dies bedeutet
nicht, dass nicht auch im Ausland Mit-
arbeiter beschäftigt würden. Neben
den in Bayern ansässigen 550 Mitar-
beitern zählen weitere 400 Mitarbei-
ter in 30 Ländern zur HUBER-Familie.
Ihre Aufgabe ist vor allen Dingen die
Vertriebsberatung und die Sicherstel-
lung von After Sales Service im jewei-
ligen Land.

Die HUBER SE hat nicht nur seit nun-
mehr 176 Jahren ihren Sitz in Ber-
ching, sie fühlt sich auch dieser Regi-
on verpflichtet und beweist dies
durch Unterstützung kultureller und
sozialer Einrichtungen. Vor allen Din-
gen aber auch durch eine intensive
Aus- und Weiterbildung von Mitarbei-
tern (derzeit beschäftigt die Firma ca.
60 Auszubildende). „Ein wesentlicher
Grundstein des Erfolges der HUBER
SE ist sicherlich die Motivation und
Loyalität der Mitarbeiter, die Flexibili-
tät und Innovationskraft gewährleis-
ten. Alle HUBER-Mitarbeiter können
stolz sein auf den Bayerischen Mittel-
standspreis 2010“ bedankt sich Dr.-
Ing. E.h. Hans G. Huber in seiner
Funktion als Aufsichtsratsvorsitzen-
der der Huber SE.

Marketing
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Gewinner aus REPORT 2/2010

1. Preis:

Navigationssystem im Wert von 300 €

Quirin Treintl
84069 Schierling

2. Preis:

Navigationssystem im Wert von 200 €

Georg Niebler
92348 Berg-Bischberg

3. Preis:

Navigationssystem im Wert von 150 €

Manfred Pohl
39596 Arneburg

Herzlichen Glückwunsch!
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Auflage dieser Ausgabe 45.000

Nutzen Sie wieder Ihre Gewinnchance! Teilnahme auch online möglich!

Mitmachen können alle HUBER
REPORT-Bezieher. Ausgenommen
sind Mitarbeiter und Angehörige der
Firma HUBER. Bei mehreren richtigen
Lösungen entscheidet das Los. Der
Rechtsweg ist augeschlossen. Die
Gewinner werden schriftlich benach-
richtigt.

Füllen Sie den Fragebogen aus und
senden Sie diesen an:
HUBER SE
Postfach 63
D-92332 Berching
Absender nicht vergessen!

Nehmen Sie am HUBER-Gewinnspiel
auch online teil! Einfach die Fragen
unter www.huber.de/gewinnspiel
beantworten und das Formular
absenden.

1. Preis: Externe Festplatte
im Wert von 300 €

2. Preis: Externe Festplatte
im Wert von 200 €

3. Preis: Externe Festplatte
im Wert von 150 €

Bitte hier abtrennen!

Unsere Fragen:

1.Welcher neu entwickelte Harken-Umlaufrechen ersetzte
einen alten Feinrechen auf der Kläranlage Roth?

a) RakeMax®-ba
b) RakeMax®-dr
c) RakeMax®-hf

2. Welches Team schafft Lösungen für die Abwasser-
behandlung und –wiederverwendung bei Hotels?

a) Green Building
b) Green House
c) Green Water

3. Welches Portal bietet eine Beobachtung Ihrer Maschinen
rund um die Uhr?

a) HOC Smart-Portal
b) COM Easy-Portal
c) SUP Quick-Portal

4. Wer trug sich in das Gästebuch der HUBER SE ein?
a) Markus Söder
b) Angela Merkel
c) Horst Seehofer

Ankreuzen, auf Postkarte kleben oder in ein Kuvert stecken und ab
geht die Post!

Seehofer, der HUBER als „bayeri-
schen Vorzeigebetrieb“ betrachtet,
suchte den Dialog mit den Vorstän-
den Georg Huber, Dr. Oliver Rong,
Rainer Köhler und Dr. Johann Grien-
berger. Themen waren u. a. die Aus-
wirkungen des demografischen Wan-
dels auf das Unternehmen sowie die
Forschungsförderung für Firmen des
Mittelstands. An der Gesprächsrunde
nahmen außerdem der Betriebsrats-
vorsitzende Siegfried Kobras und
die Auszubildendenvertreterin Chris-
tina Braun seitens der Belegschaft
sowie die Aufsichtsräte Dr.-Ing. E. h.
Hans G. Huber und Karl-Josef Huber
teil. Nachdem sich Seehofer in das
Gästebuch von HUBER eintrug, nahm
er sich Zeit für eine kurze Führung
durch die Fertigungshalle. Seehofer

machte im Gespräch deutlich, dass er
sich der Probleme eines Unterneh-
mens im ländlichen Raum, wie
HUBER es ist, bewusst sei. Die Rekru-
tierung von Facharbeitern werde
durch niedrige Arbeitslosigkeit und
starkes Konkurrenzangebot in der
Region Berching zunehmend
erschwert. Wirtschaft und Politik
müssten zusammen an Lösungen
arbeiten, um dem herrschenden
Fachkräftemangel und dem steigen-
den Renteneinstiegsalter entgegen-
zuwirken. Beide Seiten waren sich
einig, dass die Rolle der Frau hier ent-
scheidend beitragen kann. Zudem
seien Umschulungsmaßnahmen für
ältere Mitarbeiter nötig, um sie bis
zum Renteneintritt beschäftigen zu
können. Aber auch Mitarbeiter aus

Seehofer trägt sich ins Gästebuch der HUBER SE ein

Ministerpräsident Seehofer und MdB Karl zu Gast bei HUBER

Seehofer trägt sich ins Gästebuch der HUBER SE ein; (vorne v.l.n.r.) MdB Alois
Karl und Ministerpräsident Horst Seehofer; (hinten v.l.n.r.) Dr. Johann Grienberger
(Vorstand), Rainer Köhler (Vorstand), Dr.-Ing. E. h. Hans Huber
(Aufsichtsratsvorsitzender), Dr. Oliver Rong (stellvertretender Vorstands-
vorsitzender), Georg Huber (Vorstandsvorsitzender), Christina Braun
(Auszubildendenvertretung), Siegfried Kobras (Betriebsratsvorsitzender) und
Karl-Josef Huber (stellvertret. Aufsichtsratsvorsitzender)

Dr. Oliver Rong (links) und Ministerpräsident Seehofer (rechts) besichtigen die
Fertigung der Fa. HUBER

dem Ausland, die ihren bürgerlichen
Pflichten nachkämen, seien willkom-
men. „Es gibt kein Weltoffeneres
Bundesland, als Bayern“, lobte See-
hofer die Integration von ausländi-
schen Mitarbeitern. Wichtig sei in
Bayern lediglich der Eingliederungs-
wille. Die Bildung von Gettos oder
wachsende Kriminalitätsraten seien
trotz hoher Zuwanderungsraten kein
Thema. Dem konnten die HUBER-Vor-
stände nur beipflichten, denn sowohl
im Vertrieb als auch in der Fertigung
werden ausländische Mitarbeiter bei
HUBER stets willkommen geheißen
und respektiert.

Nicht nur in Punkto Integration, nein
auch in Punkto Finanzkraft, Bildung
und Wirtschaft sei Bayern ein Vorbild
für andere Bundesländer, so Seeho-
fer. Auf Seehofers Frage, was er als
Bundeskanzler sofort in Deutschland
ändern würde, nannte Georg Huber
das Besteuerungssystem. Nicht die
Höhe der Besteuerung störe Huber,
lediglich die Komplexität, bedingt
durch zahlreiche Ausnahmen und
Einzelfallgerechtigkeit, halte er für zu
umfangreich. Sein Stellvertreter Dr.
Oliver Rong ergänzte die Antwort mit
der Problematik der Forschungsförde-
rung.

Das Problem des Unternehmens, mit
über 900 Mitarbeitern weltweit sei es,
dass es nicht mehr zu 100 % den
Richtlinien des Mittelstands angehö-
re. Dadurch werde der Zugang zu
bestimmten Forschungsförderungen
oftmals erschwert. Hinzu kommt ein
unverhältnismäßig großer bürokrati-
scher Aufwand bei der Antragsstel-
lung.

Marketing

MdB Alois Karl (links) und Ministerpräsident Horst Seehofer (rechts) bei der
Gesprächsrunde


