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KURZBERICHTE
Schlammbehandlung

Schneckenpressen zur Schlamment-
wässerung haben sich vielerorts als
Alternative zu Dekantern bewährt.
Bisher kamen die HUBER Schnecken-
pressen der RoS 3Q Baureihe noch
vorwiegend auf Kläranlagen kleiner
20.000 EW zum Einsatz. Die bekann-
ten Vorteile der Scheckenpressen-
technologie im Bezug auf Betriebssi-
cherheit, Entwässerungsleistung und
Energieeffizienz überzeugen nun
zunehmend auch die Betreiber von
größeren Kläranlagen. 
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Mechanische Reinigung

Im Mai wurde er noch auf der Mün-
chener IFAT bestaunt, seit Juni ist er
im Klärwerk Hetlingen im Einsatz: Der
Grobrechen namens „TrashMax®“,
eine Weltneuheit, die zum Erfassen
und Austragen von sperrigen Grob-
stoffen entwickelt wurde.
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Industrie

In der sprichwörtlichen Fruchtbarkeit
des Eferdinger Beckens, wo die
Donau den größten Teil Ihres Weges
von Passau bis Linz bereits zurückge-
legt hat, finden sich die besten
Voraussetzungen Gemüse und Obst
anzubauen und zu veredeln. Bereits
1941 als Gartenbaugenossenschaft
Eferding gegründet widmet sich efko
heute dem Anbau, der Ernte und der
Veredelung von 190 Frucht- und
Gemüsesorten und ist der bedeutend-
ste Sauergemüsehersteller Öster-
reichs. efko sichert die Existenz von
160 oberösterreichischen Vertrags-
bauern, die ihre Ernte zu kostende-
ckenden Preisen liefern.
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Edelstahlausrüstungsteile

Wasser ist in Deutschland, Österreich
und der Schweiz so gegenwärtig,
selbstverständlich und in meist guter
Qualität vorhanden, dass man sich
kaum vergegenwärtigt, dass dieses
Lebensmittel Nummer 1 hoch sensi-
bel ist und nicht nur Mensch und Tier
Leben schenkt, sondern auch Keimen
und Mikroorganismen. Im Artikel nen-
nen wir gute Gründe, die für Luftfilter
im Trinkwasserspeicher sprechen.
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Liebe Leserinnen und Leser,

bei HUBER haben wir uns zum Ziel
gesetzt, dem Kunden ein möglichst
komplettes Programm an Produkten
und Leistungen zum nachhaltigen
Umgang mit Wasser, Energie und
Ressourcen anzubieten. Dabei geht
es uns nicht einfach um eine breite
und umfangreiche Produktpalette: es
geht vielmehr um den berechtigten
Anspruch unserer Kunden, für ihre
individuellen Anforderungen indivi-
duelle Lösungen zu bekommen. 

In vielen Fällen erreichen wir dies erst
durch die Verknüpfung einzelner
Produkte zu leistungsstarken Verfah-
ren. Dies bewerkstelligen wir unserer
Erfahrung nach am besten durch die
Verwendung selbst entwickelter und
produzierter Produkte, um diese für
sich, aber auch in Verbund mit ande-
ren HUBER Produkten, zu testen  und
optimal aufeinander abzustimmen.
So können wir für einen fehlerfreien
Betrieb des Produktes, aber auch für
das gesamte Verfahren garantieren,
und Ihrem Anspruch auf Qualität von
HUBER gerecht werden.

Ob bei der Abwasserwärmenutzung,
bei der Aufbereitung von Abwässern
eines Großbetriebes für die Gemüse-
verarbeitung oder am Beispiel der
Großkläranlage Larnaca auf Zypern -
in vielen Beiträgen dieser Ausgabe
des HUBER Reports werden Sie
erkennen, dass das Ganze bei uns oft
mehr ergibt als die Summe der Ein-
zelteile. 

Unser Bestreben ist es dem Kunden
innovative, qualitativ hochwertige
und wettbewerbsfähige Produkte und
Verfahren zu bieten. Zu Ihrem Nutzen
und zum Nutzen der Umwelt - dafür
stehe ich mit meinem Namen.

Viel Spaß beim Lesen und bleiben Sie
uns weiterhin treu,

KOMMENTAR

Ihr
Georg Huber

Kläranlage Witzenhausen

Energie aus Abwasser mit HUBER Abwasserwärmetauscher RoWin

Erzeugung regenerativer Energie
etabliert sich mehr und mehr

Was haben eine Kläranlage in hessi-
schen Witzenhausen, ein Senioren-
heim in der Schweiz und ein Büroge-
bäude in Frankreich gemeinsam? Die
Antwort lautet: Sie werden in der
kommenden Heizperiode mit
umweltfreundlicher und „regenerati-
ver“  Energie aus Abwasser versorgt.
Der HUBER Abwasserwärmetauscher

RoWin zeigt dabei seine Fülle an Ein-
satzmöglichkeiten auf. Im Schatten
des Großauftrages zur Klimatisierung
des Innenministeriums in Stuttgart
waren es in den vergangenen Mona-
ten die „Kleinaufträge“, welche die
Bandbreite der Energierückgewin-
nung aus Abwasser mit dem HUBER
ThermWin®-System aufzeigten. So

wird beispielsweise auf der Kläranla-
ge Witzenhausen die Energie des
Abwassers zur Erwärmung des Faul-
turms, sowie zur Beheizung der Kam-
merfilterpresse und des Betriebsge-
bäudes genutzt. Grund für diese Maß-
nahme war die Tatsache, dass die
benötigte Energiemenge durch das
mit Klärgas betriebene BHKW  vor-
wiegend in den Wintermonaten nicht
bereitgestellt werden kann. Diesem
Umstand begegnete man bisher
durch den Einsatz von Erdöl zur
Unterstützung des Brennwertkessels.
Nachdem insbesondere auf Kläranla-
gen eine große Menge an (warmen)
Abwasser vorliegt, kann dieses ideal
als alternative Energiequelle zu teu-
rem Öl verwendet werden. HUBER
erstellte hierzu ein schlüssiges Kon-
zept mit dem HUBER Abwasserwär-
metauscher RoWin sowie einer abge-
stimmten Wärmepumpe und ist somit
für die Wärmebereitstellung verant-
wortlich. Ein Verfahren, welches
sicherlich auf vielen Kläranlagen
reproduzierbar ist.

Mehr zu diesem Thema können
Sie auf Seite 8 nachlesen.

Der "Bayerische Löwe" als Geburtstagsgeschenk: Ministerpräsident Horst
Seehofer gratuliert nach seiner Festrede dem Jubilar Hans Huber

Anlässlich des 70. Geburtstages ihres
früheren Vorstandsvorsitzenden und
jetzigen Aufsichtsratsvorsitzenden
Dr.-Ing. E.h. Hans Huber lud die
HUBER SE zur Geburtstagsfeier auf
Schloss Hirschberg ein. So trafen sich
zu diesem freudigen Anlass zahlrei-
che prominente Vertreter aus Politik,
Kirche, Wissenschaft und Wirtschaft,
um den Jubilar gebührend zu feiern.

Ehrengast und Festredner der Veran-
staltung war der Bayerische Minister-
präsident Horst Seehofer, der zu
Beginn seiner Laudatio betonte, dass
es ihm eine große Ehre und ein per-
sönliches Anliegen sei, hier bei dieser
Geburtstagsfeier anwesend zu sein.
Seehofer reflektierte in seiner Rede
kurz den Werdegang des Siebzigjähri-

gen, der im Alter von 26 Jahren, nach
seinem Studium an der TU München,
den Mut hatte, mit seinem Bruder
Karl-Josef ein Unternehmen auf-
zubauen.  Dabei zog Seehofer immer
wieder Parallelen zu Bayern und
betonte, dass es  solche Unterneh-
merpersönlichkeiten wie Huber sind,
die das Rückgrat eines Landes wie
Bayern bilden. Vor allem dem großen
Anteil von familiengeführten mittel-
ständischen Unternehmen im Frei-
staat ist es zu verdanken, dass nahe-
zu Vollbeschäftigung und ein Allzeit-
hoch bei den sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten  besteht. See-
hofer sparte nicht mit Lob und nannte
Hans Huber einen herausragenden
und großen Bürger Bayerns, der mit
großer Leidenschaft aus einem klei-

Ministerpräsident Horst Seehofer hält Festrede und gratuliert für das Lebenswerk

Dr.-Ing. E.h. Hans Huber feiert
seinen 70. Geburtstag

nen Handwerksbetrieb ein weltweit
agierendes Unternehmen geschaffen
hat. „Dieser Huber steht heute für
Innovation, Hightech und weltweiten
Erfolg“, lobte der Ministerpräsident.
Stolz nannte er die zahlreichen
Ehrungen, die Hans Huber bislang
entgegennehmen durfte. Darunter
sind unter anderem der Deutsche
Umweltpreis und der Bundesver-
dienstorden. Auch bewundere Horst
Seehofer den Jubilar für seine aktive
Tätigkeit in 22 ehrenamtlichen Arran-
gements, weil - so Seehofer - Hans
Huber es eben als seine Verantwor-
tung sieht, seine Erfahrungen und
Visionen aktiv  in die Gesellschaft ein-
zubringen. So engagiere sich Huber
u.a. bereits seit mehreren Jahren als
Sprecher des Bayerischen Umwelt-
clusters.

„Ich wünsche Ihnen noch lange Zeit
Gesundheit und Wohlergehen, damit
Sie Ihr Unternehmen noch lange
begleiten können“, mit diesen Worten
überreichte er als ganz besonderes
Geburtstagsgeschenk den „Bayeri-
schen Löwen“ an Hans Huber. Bereits
vor der Festrede des Ministerpräsi-
denten übermittelte Generalvikar
Dompropst Vollnhals als Hausherr
von Schloss Hirschberg die Glück-
wünsche des Eichstätter Bischofs
Gregor Maria Hanke, der  sich auf
einer Pilgerreise nach Fatima befand.
Hanke betonte in seinem Brief vor
allem das ganzheitliche Denken und
Handeln von Hans Huber, der seine
ingenieurtechnischen Fähigkeiten zur
Bewahrung der Schöpfung einsetzt.

Mehr zu diesem Thema können
Sie auf Seite 14 nachlesen.
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Wirtschaftliche Klärschlammverwertung ist langfristig verlässlich gesichert – Projekt mit Vorbildcharakter in Effizienz und nachhaltigem Umweltschutz

Klärschlammtrocknungsanlage in Backnang erfolgreich in
Betrieb genommen

Ungefähr 6000 Tonnen Schlämme im
Jahr aus Backnang und den Kommu-
nen der Kooperationspartner wurden
in der Vergangenheit auf dem Gelän-
der der Sammelkläranlage Neu-
schöntal mit einer stationären Trock-
nungsanlage getrocknet. Im Dezem-
ber 2012 endete der Vertrag mit der
MSE Mobile Schlammentwässerungs
GmbH und war aus vertraglichen
Gründen und des technischen
Zustandes der Anlage nicht mehr zu
verlängern. Im Zeitraum 2008 und
2009 dachte die Abfallwirtschaftsge-
sellschaft (AWG) des Rems-Murr-Krei-
ses darüber nach, die Kompostanlage
Backnang-Neuschöntal mit einer Ver-
gärungsstufe zur Behandlung der
Bioabfälle zu ergänzen. Schnell wur-
de klar, dass es technisch möglich

und wirtschaftlich sinnvoll ist, Abwär-
me aus der Bioabfallvergärung für
die Klärschlammtrocknung einzuset-
zen. Durch die direkte Nachbarschaft
beider Anlagen war die Idee geboren,
die in dem Blockheizkraftwerk der
Vergärungsanlage entstehende Wär-
me zur Trocknung von Schlämmen
einzusetzen.

Erste Berechnungen ergaben, dass
12.000 Tonnen Klärschlamm zur
Trocknung gesichert bereitgestellt
werden müssen. Dazu war eine
Kooperation mit mehreren Kommu-
nen nötig, die die Städtische Klär-
schlammverwertung Backnang
GmbH gründeten. An dieser beteilig-
ten sich Althütte, Aspach, Backnang,
Burgstetten, Großerlach, Murrhardt,

Am sogenannten Kopfstück 1 erfolgt die Beschickung mit entwässerten
Schlamm durch die Pelletiereinheit. Direkt darunter verlässt der getrocknete
Klärschlamm die Trocknunganlage wieder.

Kurze Wege zeichnen die Trocknungsanlage in Backnang aus: Vor der Halle, in
der sich der Trockner und die Abluftreinigungsanlage befinden, erfolgt die
Anlieferung des entwässerten Klärschlammes. Im Silo nebenan wird der
getrocknete Klärschlamm gelagert.

speister Kilowattstunde. Zudem wird
das Trockengut als Granulat in einem
Silo gelagert und wöchentlich dem
Kohlekraftwerk in Heilbronn zur
Stromerzeugung geliefert – der Heiz-
wert des Trockengutes entspricht
dem von Braunkohle. Die Trock-
nungsanlage von HUBER in Backnang
ist somit das Herzstück eines Vorzei-
geprojektes in Sachen Energieeffi-
zienz und nachhaltigem Umwelt-
schutz. Vorteilhaft für den Betreiber
ist auch die durch intelligente Verfah-
renstechnik deutlich reduzierte

Abluftmenge und der niedrige spezifi-
sche Elektroenergieverbrauch. Auch
in einem anderen Bereich könnte die
Klärschlammtrocknung zukünftig den
Betreibern viel Freude bereiten: Bei
der Rückgewinnung von Phosphor
aus dem Trockengut. Derzeit wird an
verschiedenen Verfahren geforscht.
Sobald hier eine effiziente Methode
überzeugt, können die Betreiber das
wirtschaftliche Potential der Klär-
schlammtrocknung nochmals bedeu-
tend erhöhen.

Oppenweiler, Remshalden, Schwaik-
heim, Spiegelberg, Sulzbach an der
Murr und Zweckverband Weissacher
Tal.Die Vorteile einer Klärschlammbe-
handlungsgesellschaft liegen auf der
Hand:

➤ Verwertung der anfallenden Klär-
schlämme ist langfristig gesichert

➤ Loslösung von den Kosten fossiler
Energieträger (bisher wurden
jährlich ca. 850.000 Liter Heizöl
verbraucht)

➤ Verwertungskosten liegen unter
Marktpreisen

➤ Gewinne bleiben im kommunaler
Hand

Nach öffentlichen Ausschreibungen
erhielt die Fa. HUBER im Jahr 2010
den Auftrag zur Lieferung des Band-
trockners mit einem Investitionsum-
fang von 3,7 Mio. Euro. Mit der Band-
trocknungsanlage „BT 18“ können
jährlich 16.000 t Klärschlamm mit
einem anfänglichen Trocken-
rückstand von etwa 27 % auf einen
Trockenrückstand von 90 % getrock-
net werden. Derzeit werden mit der
Anlage circa 10.000 t Klärschlamm
behandelt. Somit ist die Klär-
schlammverwertung in der Region
langfristig gesichert und es können
sogar noch weitere Kooperationspart-
ner in die neu gegründete „Städti-
sche Klärschlammverwertung Back-
nang GmbH“ aufgenommen werden.
Die Energie für die Trocknung wird in
Form von Abwärme kostenlos aus der
Biovergärungsanlage des Rems-
Murr-Kreises entnommen. Die Wär-
meenergie in einer Größenordnung
von 8,5 Mio. Kilowattstunden würde
ohne die Trocknungsanlage unge-
nützt in die Atmosphäre abgegeben
werden. Die Betreiber der Biovergä-
rungsanlage erhalten im Gegenzug
eine Vergütung von 3 Cent je einge-

Inbetriebnahme im Mai 2012 in Mooresville, North Carolina erfolgreich

USA: Erster HUBER - Bandtrockner für Klärschlamm
erfolgreich in Betrieb genommen
HUBER USA setzte sich in einer
öffentlichen Ausschreibung mit
einem Gesamtinvestitionsvolumen
von ca. 3,8 Mio. US $ im Jahr 2011 mit
einem innovativen Trocknungskon-
zept durch. In der Ausschreibung wur-
de unter anderem eine einfache und
sichere Bedienung der Trocknungsan-
lage, ein Staub armes Endprodukt
entsprechend der Class A Kategorie
der amerikanischen Klärschlammver-
ordnung EPA 503 und die Vermeidung
der Entstehung von Gerüchen gefor-
dert. HUBER konnte mit einem durch-
dachten Bedien- und Steuerungskon-
zept, den umfassenden technischen
Unterlagen zur Ausschreibung sowie

einer qualitativ hochwertigen Anla-
gentechnik im Angebot punkten. 

Für eine reibungslose Projektabwick-
lung sorgten unter anderem die Mit-
arbeiter von HUBER USA. Montage
und Installation der verschiedenen
Komponenten der Trocknungsanlage
wurde vom Servicepersonal aus
Amerika und die Inbetriebnahme
unterstützend vom Service Personal
aus Deutschland durchgeführt. Die
vollständig automatisierte Trock-
nungsanlage wird im Mitteltempera-
turbereich betrieben. Die Anlage ist
als 2-Bandtrockner ausgeführt und
weist eine aktive Trocknungslänge

Ein LKW steht für den Abtransport des getrockneten Klärschlammes bereit

von zwei mal 20 m auf. Getrocknet
wird der Schlamm von einem Ein-
gangs TR von 18 % auf einen Aus-
gangs TR von über 90 %. Als Wärme-
quelle dient ein mit Erdgas betriebe-
ner Boiler, der das Heizwasser auf ca.
95 °C erhitzt. Mit Hilfe von mehreren
Wärmetauschern im Trockner wird die
Trocknungsluft erhitzt und der einge-
brachte Klärschlamm sicher getrock-
net. 

Die Trocknungsanlage wird komplett
im Unterdruck betrieben. Dadurch
wird gewährleistet, dass keine unan-
genehmen Gerüche in der Halle ver-
breitet werden. Die Abluft des Trock-
ners wird mit Hilfe von zwei Luftwä-
schern behandelt und gereinigt. Die
Entstehung unangenehmer Gerüche
in der Umgebung wird dadurch sicher
vermieden. Durch das patentierte
Aufgabesystem der HUBER SE wird
der Schlamm in Stränge gepresst und
erhält somit ideale Trocknungseigen-
schaften. Zum Einen weisen die
Stränge ein vergrößertes Oberflä-
chen-Volumenverhältnis auf und bil-
den ein gut zu trocknendes durch-
strömbares Haufwerk, zum Anderen
behalten sie während des gesamten
Trocknungsvorganges eine kompakte
Form und es entsteht am Ende ein
voll getrocknetes staubarmes Granu-
lat. Das Granulat wird anschließend
als Dünger eingesetzt. 

Begeistert zeigten sich die Betreiber
auch von der Steuerung der Anlage.
Die komplexe Verfahrenstechnik ist
durch ein übersichtliches Regelungs-
konzept einfach und sicher zu bedie-
nen. Der gewünschte Schlamm-

Die HUBER Bandtrocknungsanlage BT 5-2 in Mooresville ist die Erste ihrer Art in
den USA

durchsatz wird eingestellt und die
Anlage regelt entsprechend die Wär-
mezufuhr und die Luftströmung
anhand der gemessenen Luftpara-
meter im Trockner. Die Trocknung des
Klärschlammes läuft voll automati-
siert ab und das Trocknersystem
überwacht dabei permanent die
Zustände der Trocknungsluft, sowie
die erforderliche Trockensubstanz am
Ende des Trockners. Die gesamte
Trocknungsanlage wird übersichtlich
und bedienfreundlich auf einem Leit-
system dargestellt. Durch das ausge-
klügelte Regelungskonzept kann sich
die Anlage auf unterschiedliche
Betriebszustände anpassen. Dadurch

wird der thermische und elektrische
Energieverbrauch an die zu trocknen-
de Schlammmenge angepasst und
der Klärschlamm effizient getrocknet.

Der Mitteltemperatur-Bandtrockner
stellt sich als kosteneffektive Trock-
nungslösung in Mooresville dar.
Neben der guten Energieeffizienz des
Trockners wirkt sich vor allem auch
der geringe Personalbedarf, bedingt
durch den voll automatisierten
Betrieb, positiv auf den ökonomi-
schen Aspekt des Trockners aus. Die
Kosten für die Klärschlammentsor-
gung konnten signifikant reduziert
werden.
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Fortsetzung von Seite 1: Große Schneckenpressen überzeugen international

Schlammvolumenreduktion von über 96 Prozent 

Im Rahmen eines 140 000 EW Kläran-
lagenneubaus an der georgischen
Schwarzmeerküste wurde die Aus-
schreibung über die Schlamment-
wässerung gewonnen. Je 10 m³/h sta-
tisch eingedickter, aerob stabilisier-
ter Klärschlamm mit einem Feststoff-
gehalt von 3 % sollten auf mindes-
tens 20 % entwässert werden, um
das Schlammvolumen vor der sola-
ren Trocknung um 85 % zu reduzie-
ren. Geliefert wurden zwei HUBER
Schneckenpressen  RoS 3Q 800.

Messungen während der Inbetrieb-
nahme zeigten, dass der Schlamm
lediglich einen Feststoffgehalt von
0,7 - 1 % hatte, also nicht statisch
eingedickt war. Umso erstaunlicher
waren dann die Ergebnisse der
Schneckenpressen. Bei einem Durch-
satz von 15 m³/h wurden auf Anhieb
Entwässerungsgrade von 29 – 33 %
erreicht. Nach Optimierung des Poly-
mers durch den lokalen Betreiber ist
der Flockmittelverbrauch sogar von
ursprünglich 12 auf 8 kg/tTR gesun-
ken, dabei wird weiterhin durchgän-
gig ein Entwässerungsgrad von 33 %
gemessen. Die Schneckenpressen
reduzieren das Schlammvolumen vor
der solaren Trocknung also um 97 %.
Die Leistungsaufnahme einer Schne-
ckenpresse bleibt selbst bei dieser
außergewöhnlichen Schlammvolu-
menreduktion kleiner als  1 kW. RoS 3Q 800 Schneckenpresseninstallation in Georgien

Dass eine weitere RoS 3Q 800 Dop-
pelinstallation, diesmal im Nordosten
der USA, ebenfalls  Entwässerungs-
grade von über 30 % bei einem
Zulauffeststoffgehalt von nur 1 % lie-
fert ist weniger überraschend. Durch
ausgiebige Vor Ort Versuche mit
einer RoS 3Q 280 Vorführanlage in

2009 war eine solch hohe Entwässe-
rungsleistung der Schneckenpresse
bereits nachgewiesen worden. Die
vor Ort installierte, altersschwache
Siebbandpresse erreichte zur glei-
chen Zeit lediglich Entwässerungs-
grade von 15 %. Die Siebbandpresse
verursachte neben hohen Reparatur-

AWV Hohe Tauern Süd überzeugte sich von der Leistungsfähigkeit der HUBER Schneckenpresse RoS 3Q 440

Die Schneckenpresse RoS 3Q 440 überzeugt mit Qualität und Leistung
HUBER ist zwar nicht der einzige Her-
steller von Schneckenpressen zur
Starkentwässerung von Klär-
schlamm, aber die ROTAMAT® Schne-
ckenpresse RoS 3Q Baugröße 440
überzeugte im Vorführbetrieb zweier
Maschinenfabrikate sowohl die Mitar-
beiter als auch den Geschäftsführer
des AWV Hohe Tauern Süd von ihrer
Leistungsfähigkeit. Dem Probebe-
trieb voran gegangen waren ein
Angebot und Mitte Mai eine Besichti-
gungsfahrt in den benachbarten Pinz-
gau und ins Tiroler Unterland, wo sich
Geschäftsführer und Mitarbeiter auf
den Kläranlagen in Bramberg, in
Erpfendorf und in Waidring die dorti-
gen Installationen sowohl des Wett-
bewerbs als auch jene mit HUBER-
Maschinen ansahen. In den darauf
folgenden zwei Monaten ließ man
zwei Vorführanlagen, die zweite war
von HUBER, in den Probebetrieb
gehen.

Die Ausbaugröße der KA Huben liegt
bei 37.000 EW. Das Abwasser ist aus-
schließlich kommunaler Herkunft aus
Matrei, dem Virgental, dem Kalsertal
und aus dem unteren Teil des Defer-
eggentales. Der Schlamm wird in
Faultürmen ausgefault und hat einen
Glühverlust von 51 %. Mit Flüssigpo-
lymeren aus der LD-Reihe von VTA
entwässerte die Schneckenpresse
während zweier Versuchstage am 25. Vorführanlage „Lea“ auf der Kläranlage Huben in Osttirol inmitten der höchsten Berge Österreichs

und 26. Juli 2012 den Faulschlamm
auf TS-Gehalte zwischen minimal
27,3 und maximal 32,1 %. Der arith-
metische Mittelwert errechnet sich

aus 15 Messungen mit verschiede-
nen Einstellungen und zwei ähnli-
chen Polymersorten mit 29,8 % TS-
Gehalt. Die besten Betriebsergebnis-

se wurden bei diesem Faulschlamm
mit einer Polymerdosierung von 11,5
bis 12,5 g Wirksubstanz je Kilo Tro-
ckensubstanz gefahren.

In den Wochen zuvor war die Vorführ-
anlage „Lea“ auf den Kläranlagen
Flirsch und Strass im Zillertal betrie-
ben worden. In Flirsch wurde Faul-
schlamm mit 50,5 % GV bei 12
gWS/kgTS auf TS-Gehalte von im
Schnitt 29 % entwässert. In Strass
wurde Faulschlamm mit 51 % GV bei
ebenfalls ca. 12 gWS/kgTS auf durch-
schnittliche TS-Gehalte von etwa 31 %
entwässert. Während der drei Vor-
führbetriebe wurden die Messergeb-
nisse von den Mitarbeitern der Klär-
anlagen in parallelen Messungen mit
ihren eigenen Laborgeräten über-
wacht. Auch die Betriebsergebnisse
auf der KA Lienzer Talboden in der fol-
genden Woche wiesen ähnlich gute
Ergebnisse auf.

Mitte September entschied der Vor-
stand des AWV Hohe Tauern Süd nach
detaillierter Aufbereitung der Ent-
scheidungsgrundlagen durch Gernot
Ortner, den Auftrag zur Lieferung
einer neuen Schlammentwässe-
rungsanlage an die HUBER Edelstahl-
vertriebs-GmbH in Bad Ischl zu ver-
geben. Wir danken dem Geschäfts-
führer Bürgermeister Ing. Dietmar
Ruggenthaler und den Mitarbeitern
der Kläranlage Huben für ihre Unter-
stützung.

Grafische Darstellung einer Schneckenpresse RoS 3Q

RoS 3Q 800 Doppelinstallation in USA

kosten einen unkalkulierbaren Perso-
nalaufwand zur Reinigung nach häufi-
gen Überflutungen der Presse wegen
stark schwankendem Feststoffgehalt
im Schlammzulauf. Durch die
geschlossene Bauweise der Schne-
ckenpresse und die automatische
Überwachung und Regelung des Ent-
wässerungsdruckes ist ein Überfluten
oder Durchbrechen der Maschine
ausgeschlossen. Ausschlaggebend
für den Kauf der Schneckenpressen
war hier also nicht ausschließlich der
sehr gute Entwässerungsgrad son-
dern vielmehr der vollautomatische,
selbstüberwachende Betrieb der
RoS 3Q.

Weniger selbstverständlich war die
Forderung des Kunden nach einem zu
garantierenden Durchsatz von 26 m³/h
bei redundanter Ausführung der
Schlammentwässerung. Das Scale-
up der RoS 3Q 280 Versuchsergebnis-
se hatte für die große HUBER Schne-
ckenpresse RoS 3Q 800 lediglich
Durchsätze von 18 m³/h erwarten las-
sen. Nachdem der Kunde bei solch
hohen volumetrischen Durchsätzen
einem auf 25 % reduziertem Entwäs-
serungsgrad zugestimmt hatte wur-

den zwei Schneckenpressen RoS 3Q
800 installiert. Die Leistungsfahrt
offenbarte nun wieder positive Über-
raschungen. Selbst bei einem Durch-
satz von 26 m³/h werden Entwässe-
rungsgrade von über 30 % erreicht.
Der Polymerverbrauch liegt mit
9 kg/tTR auf dem gleichen Niveau wie
beim vor Ort Test mit der kleinen
RoS 3Q 280. Die Schneckenwelle der
großen RoS 3Q 800 Schneckenpresse
arbeitet dabei lediglich mit einer
Drehzahl von 0,6 U/min, könnte bei
einer möglichen Maximaldrehzahl
von 1 U/min also noch höhere Volu-
menströme verarbeiten. Mit einer
Leistungsaufnahme von ca. 3 kW
benötigt auch hier eine Schnecken-
presse weniger elektrische Energie
als die vorgeschaltete Dünn-
schlammpumpe.

Beide RoS 3Q 800 Doppelinstallatio-
nen erreichen also mit minimalem
Energieaufwand eine Schlammvo-
lumenreduktion von über 96 %. Durch
die direkte Entwässerung von Dünn-
schlamm entfallen in dieser Anwen-
dung zudem sämtliche Kosten zum
Betrieb einer üblicherweise vorge-
schalteten mechanischen Eindickung.



      

Mechanische Reinigung Seite 4

Fortsetzung von Seite 1: Robuste Rechentechnik für die Grobstoffentnahme

Grobrechen TrashMax® im Praxistest beim azv Südholstein
Seit einigen Monaten wird der neue
Grobrechen im Klärwerk Hetlingen
seinem ersten Praxistest unterzogen.
Das Besondere an dem etwa zwei
Meter breiten und fünf Meter hohen
Rechen: die robuste Bauweise und
ein beweglicher Gegenstromrost, mit
dem selbst der gröbste Unrat aus
dem Abwasser entfernt werden kann.
Der TrashMax® ist sowohl für den Ein-
satz in Pumpstationen, als erste Rei-
nigungsstufe in Klär- und Industriean-
lagen, sowie im Einlaufbereich von

Kraftwerken konzipiert. Ein Hauptau-
genmerk liegt vor allem in Entwick-
lungs- und Schwellenländern, wo es
häufig offene Abwasserkanäle, in die
nicht selten jeglicher Unrat und bei-
spielsweise auch Autoreifen, Fahrrä-
der oder große Holzteile, direkt ent-
sorgt werden. Selbst wenn diese
Kanäle das Abwasser letztlich zu
einem Klärwerk leiten, führt der Müll
im Wasser dort zu großen Problemen.
Der neue Grobrechen TrashMax® soll
hier Abhilfe schaffen. 

Mit einem Spezialkran wurde der 3,5 Tonnen schwere Kollos an seinen Standort
gehievt

die Kanalisation. Es ist hier zwar
schon mal ein alter Fahrradreifen
angekommen, das war aber die abso-
lute Ausnahme. Im Übrigen ist es
hierzulande illegal, so etwas über die
Abwassersysteme zu entsorgen“,
betont Lutz Altenwerth, Vorstand des
azv Südholstein. Ganze Fahrräder
landen auch jetzt nicht im Abwasser,
aber für den Praxistest mit dem Gro-
brechen drückt man beim azv Süd-
holstein ein Auge zu: Unter Aufsicht

werden testweise Unrat und Sperr-
stoffe wie z.B. Holzpaletten, Autorei-
fen, große Holzteile etc. direkt in das
Gerinne geworfen, um sicherzustel-
len, dass auch diese sperrigen Stoffe
zuverlässig aus dem Abwasserstrom
ausgetragen  werden. „Das dient ja
einem guten Zweck. Wenn alles
klappt, macht der neue Rechen viel-
leicht anderswo auf der Welt bald
einen Unterschied in Sachen Umwelt-
schutz!“, hofft Altenwerth.

Die Abstimmung war unkompliziert
und der azv Südholstein räumte uns
die Möglichkeit ein, die neue Technik
im Klärwerk Hetlingen einem Praxis-
test zu unterziehen. Zustande gekom-
men ist die Kooperation im Zuge der
durchgeführten Sanierung der
mechanischen Vorreinigung durch die
Firma HUBER. Die alte 3-straßige Ein-
laufgruppe bestand je Gerinne aus
einem Grobrechen (Spaltweite 40
mm) und einem nachgeschalteten
Feinrechen (Spaltweite 20 mm).

Nach Vorgesprächen wurde 2008 zu
diesem Zweck ein HUBER Harken-
Umlaufrechen RakeMax® mit einer
Spaltweite von 10 mm in eines der
Gerinne montiert, um die Leistungs-
fähigkeit der Maschine zu testen. Da
die Erprobungsphase sehr positiv
verlief, wurde die Rechenanlage
übernommen und die beiden ande-
ren Gerinne mit zwei weiteren typen-
gleichen Rechenanlagen ausgerüs-
tet. Auf zusätzliche Grobrechen konn-
te mit dem Einbau des neuen
Rechensystems verzichtet werden.
Seither ist im Zulaufgerinne des
Rechengebäudes Platz genug, um
den etwa 3,5 Tonnen neuen Power-
Rechen einem Praxistest zu unterzie-
hen. Zudem reinigt das Klärwerk Het-
lingen rund 30 Mio. Kubikmeter
Abwasser im Jahr. Eine ausreichende
Wassermenge, um eine objektive
Aussage über die neue Technik tref-
fen zu können. 

„Zum Glück schmeißt bei uns nie-
mand Autoreifen oder ähnliches in

Sperrige Grobstoffe werden mit dem TrashMax® sicher erfasst und ausgetragen

Stabiler und störungsfreier Betrieb auf dem Klärwerk

Drei Harken-Umlaufrechen RakeMax® für das Klärwerk Magdeburg / Gerwisch
Das Klärwerk Magdeburg/Gerwisch
wurde 1999 nach einer Bauzeit von
2 ½ Jahren offiziell in Betrieb genom-
men. Es hat eine Ausbaugröße von
426.000 EW mit einem Auslastungs-
grad von ca. 90 %. Durchschnittlich
17 Millionen m³ Schmutz -und Regen-
wasser werden pro Jahr gereinigt.
Nach der Zulaufmengenmessung
werden in der dreistraßigen und zwei-
stufigen Rechenanlage alle groben
Abfallstoffe zurückgehalten. Im Zuge
der Planung und Errichtung des Klär-
werkes vor 15 Jahren wurde bereits
neben den installierten drei Feinre-
chen auch der Platz zum Einbau von
drei vorgeschalteten Grobrechen vor-
gesehen. Um Betriebsstörungen ent-
gegenzuwirken, welche insbesondere
bei erhöhtem Rechengutanfall nach
Mischwasserereignissen auftraten,
hatten sich die Städtische Werke Mag-
deburg GmbH nun dazu entschlossen,
drei Grobrechen nachzurüsten.

Den Auftrag zur Realisierung der Gro-
brechen erhielt die Fa. HUBER. Gelie-
fert und montiert wurden drei Har-
ken-Umlaufrechen RakeMax® mit
einer Spaltweite von 20 mm. Die vor-
handene Gerinnebreite beträgt
1800 mm, bei einer Gerinnetiefe von
1500-1900 mm. Der eingesetzte Grob-
rechen hat eine effektive Rechenrost-
breite von 1552 mm, die Rechenrost-
höhe beträgt 1.650 mm. Für die
hydraulische Auslegung und kon-
struktive Gestaltung wurde eine
Abwassermenge von 1040 l/s je Gro-
brechen zu Grunde gelegt. Der
Rechenrost ist konstruktiv so gestal-
tet, dass ein einfacher und schneller
Tausch von einzelnen Rechenfeldern
auch untereinander möglich ist. Die
Teilung in kleinere Felder und nicht in
einzelne Rechenstäbe ermöglicht
eine höhere statische Aussteifung
des Rechenrostes im Abstrom des
Rechens. Dies bewirkt eine Erhöhung

der Stabilität, auch bei einer höheren
Belastung des Rechenrostes.

Insgesamt wurden sechs Harkenleis-
ten mit aufgeschraubten Rechen-
kämmen auf die umlaufende Kette
installiert. Auch die Rechenkämme
sind zur einfacheren Wartung und
eventuell notwendigem Austausch in
einzelne Segmente unterteilt und
austauschbar. Aufgrund der beeng-
ten hydraulischen Verhältnisse wur-
den die einzelnen Roststäbe in der
bewährten Form des Nadelwehrei-
sens gewählt. Durch die strömungs-
optimierte Form des Rechenstabes
kann eine deutlich geringere Verlust-
höhe als beispielsweise gegenüber
einem Flacheisen erzeugt werden.
Die einzelnen Harkenzähne greifen
mindestens 20 mm tief und weit über
die engsten Stellen in den Rechenrost
ein und garantieren damit eine kom-
plette Aufnahme des Rechengutes

Abwurfseite des Grobrechens mit Waschpresse

Drei Harken-Umlaufrechen RakeMax® auf dem Klärwerk Magdeburg / Gerwisch

bei einer hohen Betriebssicherheit.  

Die umlaufenden Ketten werden über
einen Elektromotor angetrieben und
im Unterwasserbereich über war-
tungsfreie Keramiklager geführt. Die
Kettenlaschen und Kettenbuchsen
bestehen aus korrosionsbeständigem
Edelstahl. Die Rollen sind aufgrund
der niedrigeren Reibwiderstände aus
speziellem Kunststoff. Eine elektro-
mechanische Überlastsicherung
(Federpaket mit Auslenkungsüberwa-
chung) sorgt zuverlässig dafür, dass
beim Erreichen der voreingestellten
Überlast bzw. bei Blockade der
Arbeitsvorgang unterbrochen wird.
Das entnommene Rechengut wird
über den oberen Abstreifer von der
Harke in den Trichter der nachfolgend
angeordneten Waschpresse beför-
dert. Die Waschpressen sind jeweils
für eine Durchsatzmenge von 3 m³/h
Rechengut ausgelegt. Dabei wird ein
TS-Gehalt von mindestens 35 %
erreicht. Das gepresste Rechengut
fällt in den bereits vorhandenen Dop-
pelschneckenförderer, der dieses bis

zum Entsorgungscontainer weiter
transportiert.

Die Montage der drei Grobrechen mit
den Waschpressen erfolgte jeweils
straßenweise, da immer zwei Straßen
zur Absicherung der Abwasserreini-
gung zur Verfügung stehen mussten.
Nach erfolgreichem Datenaustausch
mit dem PLS und der Überprüfung
aller Schalt- und Steuerfunktionen
wurde der jeweilige Grobrechen zum
durchschnittlich 5-wöchigen Probe-
betrieb frei gegeben. Es wurde bei
allen drei Grobrechen ein störungs-
freier Probetrieb durchgeführt. Seit
der Gesamtabnahme aller drei Gro-
brechen Anfang April 2012 laufen
diese stabil und störungsfrei.  

Wir bedanken uns für das in uns
gesetzte Vertrauen bei allen Projekt-
beteiligten, insbesondere bei den
Mitarbeitern des Klärwerkes Magde-
burg/Gerwisch sowie den Herren
Nabert und Peters von der PWU Pla-
nungsgesellschaft mbH aus Magde-
burg.
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Ein starkes Team im Zusammenspiel: HUBER Umlaufrechen mit HUBER Waschpresse SL

Mechanische Reinigung in Pfaffenhofen und Kelheim erfolgreich installiert

Erneuerung der mechanischen
Reinigung Pfaffenhofen:

Pfaffenhofen an der Ilm ist die Kreis-
stadt und größte Stadt des gleichna-
migen Landkreises im Regierungsbe-
zirk Oberbayern. Pfaffenhofen bekam
im Jahr 2011 das Gütesiegel "Nach-
haltige Bürgerkommune Bayern", das
von Staatsminister Dr. Markus Söder
an 34 Städte und Gemeinden in Ba-
yern verliehen wurde. Mit dem Güte-
siegel honoriert das Bayerische
Staatsministerium für Umwelt und
Gesundheit das außerordentliche
Engagement der Kommunen auf dem
Gebiet einer nachhaltigen Kommu-
nalentwicklung und ihre langjährige
Mitgliedschaft im Projekt "Netzwerk
Nachhaltige Bürgerkommune".

30% mehr Abscheideleistung mit
HUBER Lochblech-Umlaufrechen
EscaMax®:

2011 wurde die bestehende mecha-
nische Reinigung durch  HUBER
Maschinentechnik ersetzt. Ein Loch-
blech-Umlaufrechen der Baureihe
EscaMax® mit einem Lochdurchmes-
ser von 6 mm wurde installiert und
erfolgreich in Betrieb genommen. Auf
der Kläranlage in Pfaffenhofen war
bis 2011 ein Filterstufenrechen
(Fremdfabrikat) mit 6 mm Spaltweite
installiert. Mit dem Ersatz durch den
HUBER Lochblech-Umlaufrechen der
Baureihe EscaMax® konnte eine um
30 % höhere Abscheideleistung
erzielt werden. Die Menge an
Rechengut erhöhte sich von 61 t/Jahr
auf 87 t/Jahr. Durch die Erhöhung der
Abscheideleistung wird dem Risiko
von Pumpenverzopfungen und Ver-
schleiß nachgeschalteter Anlagentei-
le entgegengewirkt. Zudem wurde
die Gefahr von Schwimmdecken im

Faulturm minimiert. HUBER trägt
somit seinen Teil dazu bei, die
Betriebssicherheit der Kläranlage
maßgeblich zu erhöhen. 

11.000 KJ/kg Heizwert mit HUBER
Rechengutbehandlungssystem
HUBER Launder Channel (HLC)
und WAP-SL:

Um trotz erhöhtem Anfall von
Rechengut die Entsorgungskosten zu
reduzieren wurde das System HUBER
Schwemmrinne mit WAP-SL einge-
setzt. Mit der bis 2011 eingesetzten
Maschinentechnik wurde das
Rechengut über eine Trogförder-
schnecke in eine konventionelle
Waschpresse transportiert. Um Ver-
schleißteile wie Lagerschalen, Lage-
rungen sowie Schneckenwendel aus-
zuschließen wurde eine HUBER
Schwemmrinne (HLC) installiert. Mit
diesem System ist es möglich kom-
plexe Förderwege ohne Verzopfun-
gen und ohne Einsatz von Motoren zu
realisieren. Die HUBER Schwemmrin-
ne wird mit Brauchwasser nach dem
Rechen beschickt und schwemmt das
Rechengut des Rechens in die Wasch-
presse. Dabei ist es ohne Probleme
möglich einen 90 ° Bogen zu realisie-
ren. Ein Vorteil dieses Systems ist,
dass Schwemmwasser gleichzeitig
als Waschwasser für die WAP-SL
genutzt wird. Es ist kein zusätzliches
Wasser mehr notwendig. Durch eine
hochturbulente Auswaschung des
Rechenguts in einer Wasservorlage
kann die anhaftende Organik am
Rechengut am besten ausgewaschen
werden. Dafür sorgt eine integrierte
Wirblereinheit für bestmögliche Tur-
bulenzen. Mit diesem System werden
Trockensubstantzgehalte von über
45 % erreicht. Somit werden Reststof-
fe zu Wertstoffen. Außerdem sorgt

Sauberes Rechengut für höchste Hygienestandards und max.
Entsorgungskostenreduktion bei TR-Gehalten > 45 %.

das mit Kohlenstoff angereicherte
Waschwasser der WAP-SL für eine
verbesserte Denitrifikation. Zudem
sind bis zu 40 % des Waschwassers
ausgewaschene Organik die sich als
Primärschlamm ablagern und im wei-
teren Verlauf zu einer Steigerung der
Gasausbeute führen. Mit der WAP-SL
Geld verdienen hat sich in diesem
Anwendungsbeispiel bewahrheitet
und sorgt für kürzeste Amortisations-
zeiten und zu einer vollsten Zufrie-
denheit der Betreiber.

Gelieferte Maschinentechnik KA-Pfaf-
fenhofen:

➤ 1 x Lochblech-Umlaufrechen
EscaMax® 5000

➤ 1 x HUBER Launder Channel HLC-
273

➤ 1 x Waschpresse Super Launder
WAP-SL-6

Erneuerung der mechanischen
Reinigung Kelheim:

Kelheim ist die Kreisstadt des gleich-
namigen Landkreises im Regierungs-
bezirk Niederbayern und liegt an
Donau und Main-Donau-Kanal zwi-
schen Ingolstadt und Regensburg.
Die Verbandskläranlage in Saal ist
seit 1981 in Betrieb und umfasst
70.000 EGW (Einwohnergleichwerte).
Die Kläranlage befindet sich östlich
vom Hafen Saal. 

Anfang 2012 konnte die komplette
bestehende mechanische Vorreini-
gungsstufe mit HUBER Maschinen-
technik erneuert werden. Installiert
wurden zwei Harken-Umlaufrechen
der Baureihe RakeMax® mit einer
Länge von 3300 mm und 6 mm Spalt-
weite. Die Rechen wurden so ausge-
legt, dass eine Maschine den gesam-
ten Zufluss der Kläranlage bewältigt.
Zur Erhöhung des Heizwertes und
Senkung der Entsorgungskosten wird
das Rechengut und die enthaltende
Organik über eine nachgeschaltete
HUBER WAP-SL der Baugröße 4 auf-
bereitet. TR-Gehalte von bis zu 45 %
sind nur zu erreichen, wenn die
anhaftende Organik in Lösung
gebracht wird, denn nur Feststoffe
können entwässert werden. Um diese
Anforderung zu erfüllen wurden zwei
WAP-SL eingesetzt. Durch die HUBER
WAP-SL Maschinen wird das Rechen-
gut hochturbulent in einem Wasser-
bad durch eine integrierte Wirblerein-
heit mechanisch beansprucht und die
Organik aus dem Rechengut ausge-
waschen. Das kohlenstoffreiche
Waschwasser wird dem System wie-
der zurückgeführt. Anschließend wird
das gewaschene Rechengut optimal
auf bis zu 45 % TR entwässert. Wie
„sauber“ das Rechengut ist, spiegelt
sich in dem Qualitätsfaktor wieder,
der mit einem Wert von kleiner 20 mg
BSB5/gTR garantiert wird. Zum einen
werden die Entsorgungskosten durch
die optimale Behandlung des
Rechengutes reduziert und auf der
anderen Seite dient das mit Kohlen-
stoff angereicherte Waschwasser
einer verbesserten Denitrifikation.
Ebenso führen die im Waschwasser
der WAP-SL enthaltenen Feststoffe
(Primärschlamm), welche bis zu 40 %
des Waschwassers betragen,  zu
einer Steigerung der Faulgasproduk-
tion.

Gelieferte Maschinentechnik:

➤ 2 x Waschpresse Super Launder
WAP-SL-4

➤ 2 x Harken-Umlaufrechen
RakeMax® 3300

Mit dieser Anwendung beweist
HUBER wieder einmal, wie sich Kom-
petenz, die in jahrzehntelanger
Arbeit erfolgreich aufgebaut wurde,
in der Praxis umsetzen lässt. Mit über
1200 verkauften Rechen der Baurei-
he RakeMax®/EscaMax® sowie über
650 Waschpressen der Baureihe
WAP-SL zählt HUBER zu den Markt-
führer auf diesem Gebiet.

30 % mehr Abscheideleistung mit HUBER Lochblechumlaufrechen in
Kombination mit HUBER WAP-SL für bestmögliche Rechengutauswaschung

HUBER Lochblech-Umlaufrechen mit Anbindung an eine HUBER Schwemmrinne
für sichere sowie wartungs-/verschleißfreie Feststoffförderung ohne bewegte Teile

HUBER Harken-Umlaufrechen RakeMax® mit Rechengutbehandlungssystem
WAP-SL für optimale Kohlenstoffrückführung, verbesserte Denitrifikation und
optimale Gasausbeute

Jeder HUBER Harken-Umlaufrechen schafft den kompletten Zufluss der Anlage
(70.000 EGW). Für maximale Sicherheit werden die Rechen und Waschpressen
redundant betrieben.
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Stadt Wassertrüdingen setzt auf ROTAMAT®-Kompaktanlage

Eine Entscheidung für die Zukunft

Die alte Rechen- und Sandfanganlage
der Wassertrüdinger Kläranlage war
am Limit. Der Zahn der Zeit nagte
unaufhörlich am lackierten Blech, die
Rechen- und Sandfanggutabschei-
dung genügte nicht dem Stand der
Technik und auch die kalte Jahreszeit
machte der teilweise im Freien instal-
lierten Anlage stark zu schaffen
(s. Abb. 1). 

Im Juni 2009 packte der Wassertrü-
dinger Stadtrat dieses Problem an.
Dazu wurde Prof. Dr. Steinmann vom
IB Völker & Partner aus Weißenburg
eingeladen, der den Räten verschie-
dene mechanische Abwasserreini-
gungsmodelle vorstellte. Letztend-
lich entschied sich der Stadtrat
nahezu einstimmig für eine Kompakt-
anlage, die dann auch vom besagten
IB ausgeschrieben werden sollte.

Die Rahmenbedingungen für diese
Kompaktanlage, also einer kombi-
nierten Rechen- und Sandfanganla-
ge, waren klar fixiert. Aufgrund des
zur Verfügung stehenden Kosten-

Abb. 1: alte Sandfanganlage

Abb. 2: Blick auf die ROTAMAT®-Kompaktanlage Ro 5

Abb. 3: Sandwaschanlage für klassierten Sand

spielraums sollte zum einen kein auf-
wändiges Rechengebäude gebaut
und zum anderen trotzdem ein
100%iger Betrieb bei Temperaturen
unter null Grad gewährleistet wer-
den. Desweiteren sollte die Kompakt-

anlage hydraulisch einen Spülstoß
von 270 l/s (Mischkanalisation) verar-
beiten und gleichzeitig bei normalen
Bedingungen den Sand bis zu einer
Korngröße von 200 µm sicher abtren-
nen können. Aufgrund eines sehr
hohen industriellen Abwasseranteils
mit überdurchschnittlichen vielen
lipophilen Stoffen aus der Geflügel-
und Kosmetikindustrie, wurde auch
eine sichere Abscheidung der nicht
dispergierten fettähnlichen Stoffe
gefordert. Letztendlich sollte auch
der Sand aus dem Sandfang der Kom-
paktanlage gewaschen werden, um
die gültigen gesetzlichen Regelungen
und somit eine kostengünstige Ent-
sorgungsmöglichkeit zu schaffen.

Die Ausschreibung wurde Anfang
2010 veröffentlicht und von mehre-
ren Unternehmen bedient. Den Zuschlag erhielten wir mit unserer

belüfteten ROTAMAT®-Kompaktanla-
ge Ro 5 mit integriertem Stufenre-
chen, Fettfang, Waschpresse und
einem nachgeschalteten Sandwä-
scher für das bereits vorklassierte
Sandfangmaterial (s. Abb. 2). Der
Rechen, die Sandklassierschnecke,
die Waschpresse und die Sandwasch-
anlage sind dabei in einem einfach
und mit Brettern verschlossenem
Nebengebäude untergebracht. Ein
überwiegender Teil des Landsand-
fangs ist außerhalb des Gebäudes
installiert und wird mit einer isolier-
ten Abdeckung vor Frost geschützt.
Im Gebäude sind alle Aggregate mit
einer dicken Isolierung ausgestattet
und werden mit zusätzlichen Heiz-
bändern über ein Thermostat
beheizt. Die komplette mechanische
Reinigung wurde Mitte Oktober 2010
in Betrieb genommen. Die Rechenan-

lage und der Sand-/Fettfang verarbei-
ten dabei die gestellten Anforderun-
gen sicher. Waschpresse und Sand-
waschanlage verringern die anfallen-
den Reststoffe (Rechen- und Sand-
fanggut) um ca. 70 %, so dass nicht
unerhebliche Entsorgungskosten im
Vergleich zur alten Anlage eingespart
werden. Darüber hinaus kann der
gewaschene Sand mit einem Glüh-
verlust von < 2 % problemlos im Tief-
bau verwertet werden (s. Abb. 3). Das
anfallende Fett wird automatisch der
Rechengutbehandlung zugeführt, so
dass dafür keine zusätzlichen Kosten
anfallen. Nach zwei Jahren Betriebs-
erfahrung resümiert die Stadt Was-
sertrüdigen, dass sie im Sommer
2009 die richtige Entscheidung in
Bezug auf Funktionalität, Sicherheit
und Kundennutzen getroffen hat.
Überzeugen auch Sie sich von unse-
rem Know-how!

Geringer Platzbedarf der Anlage ermöglicht problemlose Integration in bestehende Kläranlage

Steigerung der Ablaufqualität der Kläranlage Altötting mittels
HUBER RoDisc®  Scheibenfilter 
Der HUBER RoDisc®  Scheibenfilter ist
eine effiziente und wirtschaftlich
schnell umsetzbare Möglichkeit zur
Ertüchtigung einer Kläranlage,
wodurch ein nahezu feststofffreier
Ablauf erreicht wird. Zur Gemeinde Alt-
ötting zählen 43 Ortsteile mit insge-
samt ca. 13.000 Einwohnern. Die Klär-
anlage besteht aus einer mechani-
schen Reinigung durch Rechen- und
Sandfanganlage und einem anaeroben
Absetzbecken zur biologischen Phos-
phorelimination. Die Belebung besteht
aus zwei Belebungsbecken, die inter-
mittierend belüftet werden, und zwei
Nachklärbecken. Bei Bedarf kann zur
Entfernung des Restphosphors simul-
tan gefällt werden.

Das gereinigte Wasser wird in die Inn,
ein Gewässer I. Ordnung, Gewässer-
güteklasse II, eingeleitet. Ziel war es
die CSB-, BSB- und Phosphor-Belas-
tung im Ablauf der Kläranlage zu
reduzieren und den Vorfluter zu ent-
lasten. Nach Prüfung der Möglichkei-

ten entschied sich die Gemeinde
dazu, eine nachgeschaltete Filteran-
lage zu testen. Daraufhin wurde im
Juni 2010 eine Scheibenfilter RoDisc®
Versuchsanlage auf der Kläranlage
Altötting aufgestellt. Die Versuchsan-
lage wurde nach dem Nachklärbe-
cken angeordnet und mit der Öff-
nungsweite  10 μm ausgerüstet. Die
Beschickung erfolgte mittels einer
Tauchmotorpumpe, welche in dem
Sammelschacht nach den Nachklär-
becken positioniert wurde. 

Der Scheibenfilter besteht aus hori-
zontal gelagerten und drehbaren Fil-
terscheiben, die auf einer Zentrums-
welle montiert und bis zu 65 % einge-
staut werden. Die Scheibensegmente
sind mit einem gewobenen Maschen-
gewebe aus Polyester bestückt und
werden durch das zu reinigende
Abwasser von innen nach außen
durchströmt, wobei das gewonnene
Filtrat stirnseitig über ein Ablaufwehr
aus der Maschine geleitet wird. Die

Bild 2: Installierter Scheibenfilter RoDisc® auf der Kläranlage Altötting. 

Bild 1: Prinzipskizze eines Scheibenfilters

besonderen Vorteile in der Verwen-
dung des Maschengewebes liegen
speziell im definierten Trennschnitt,
der zweidimensionalen Struktur, der
Lebensdauer und der Stabilität. Wäh-
rend der Filtration verbleiben die
Scheiben in der Ruhestellung,
wodurch geringe Betriebskosten
anfallen. Die an der Siebfläche abge-
schiedenen Feststoffe bewirken
einen Rückstau und damit verbunden
ein Anwachsen des Wasserspiegels
innerhalb der Scheiben bzw. des Zen-
trumsrohrs. Bei Erreichen des vorge-
wählten maximalen Wasserspiegels
erfolgt die Reinigung der Siebfläche
von den abgelagerten Feststoffen
durch eine Spritzdüsenleiste während
der langsamen Rotation der Scheibe.
Die Beschickung der Düsen erfolgt
über eine Pumpe mit filtriertem
Abwasser (interner Spülwasserkreis-
lauf); es wird keine externe Wasser-
versorgung benötigt. Die sich durch
die Wirkung der Sprühstrahlen ablö-
senden Feststoffe werden über einen
unterhalb der Segmentöffnungen
angeordneten Trichter aus dem Behäl-
ter entfernt. Die sich ausbildende
Höhendifferenz zwischen Wasserspie-
gel innerhalb des Zentrumsrohrs und
im Betonbecken ist die treibende Kraft
innerhalb des Filtrationsprozesses,
wodurch kein Anheben oder Absaugen
des Abwassers notwendig ist.

Zur Feststellung der Leistungsfähig-
keit des Scheibenfilters wurden regel-
mäßig vor und nach dem Scheibenfil-
ter Proben an der Versuchsanlage
gezogen, welche auf die abfiltrierba-
ren Stoffe (AFS) und den chemischen
Sauerstoffbedarf (CSB) untersucht
wurden. Die Versuchsanlage konnte
nachweisen, dass durch das sehr fei-
ne Maschengewebe mit der Öff-
nungsweite 10 μm die abfiltrierbaren
Stoffe (AFS) weitgehend aus dem
Abwasser entnommen werden. Die
mittlere Ablaufkonzentration an abfil-
trierbaren Stoffen (AFS) betrug nach
dem Scheibenfilter betriebssicher

< 5 mg/l. Insbesondere bei hoher
hydraulischer Belastung (Regenwet-
terbedingungen) und damit erhöhtem
Schlammabtrieb aus dem Nachklärbe-
cken konnte der Scheibenfilter seine
hohe Leistungsfähigkeit nachweisen.
So konnte der Scheibenfilter auch bei
erhöhtem Schlammabtrieb von bis zu
30 mg/l AFS im Zulauf einen Ablauf-
wert von < 10 mg/l (Reduktion ≥ 66
%) sicher einhalten. Zu den Zeiten des
Schlammabtriebs konnte eine mittlere
CSB-Reduktion von 31,2 % nachge-
wiesen werden, wobei ein Ablaufwert
von ≤ 30 mg/l CSB eingehalten wurde. 

Der niedrige CSB-Ablaufwert nach
dem Scheibenfilter und die damit ver-
bundene nachgewiesene reduzierte
sauerstoffzehrende Belastung für den
Vorfluter ermöglicht, dass die Investiti-
on für einen Scheibenfilter durch die
Abwasserabgabe verrechnet werden
kann. Unter Betrachtung der wirt-
schaftlichen Gesichtspunkte und dem

positiven Effekt für die Umwelt ent-
schloss sich die Gemeinde dazu, eine
nachgeschaltete Scheibenfilteranlage
einzusetzen. Im April 2011 erhielt die
Firma HUBER auf Basis einer Aus-
schreibung den Auftrag auf der Kläran-
lage Altötting eine Scheibenfilteranla-
ge zu installieren. Für die Durchsatz-
leistung von 1008 m3/h wurde eine
HUBER Scheibenfilter RoDisc® mit 22
Scheiben und der Maschenweite von
10 μm gewählt. Die Inbetriebnahme
der Anlage erfolgte im Juli 2012.

Der auf der Kläranlage Altötting
installierte Scheibenfilter stellt einen
entscheidenden Beitrag zum Schutz
des Inn vor sauerstoffzehrender
Fracht und Eutrophierung dar. Der
geringe Druckverlust sowie der gerin-
ge Platzbedarf ermöglichten eine
problemlose Integration der nachge-
schalteten Filtrationsstufe in die
bestehende Kläranlage.
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Erneuerung der Abwasserbehandlung Fischamend mit HUBER Technologie

Hochmodernes Abwasserpumpwerk der Stadtgemeinde Fischamend mit
Maschinentechnik von HUBER ausgestattet

Fischamend wurde 1987 durch den
NÖ Landtag zur Stadt erhoben und
liegt ca. 26 km östlich von der Bun-
deshauptstadt Wien am rechten Ufer
der Fischa. Auf Grund  massiver
Hochwasserschäden, speziell durch
das Hochwasser 2002, musste an
eine Erneuerung der Abwasserbe-
handlungsanlage für die Stadt Fisch-
amend gedacht werden. Zuvor

jedoch,  hat die Stadt in den Jahren
2009 – 2010 in einen entsprechen-
den Hochwasserschutz investiert
durch den im Hochwasserfall der
Rückstau der Donau in das fisch-
amender Stadtgebiet unterbunden
wird. Durch ein in das Verschlussbau-
werk integriertes Pumpwerk wird die
Fischa in die Donau gehoben.

Gebäude der Stadtgemeinde Fischamend

Im Regenüberlaufbecken Kappern erfüllt eine Kombination aus ROTAMAT® Siebanlagen RoK 1 und RoK 2 funktionelle und betriebstechnische Aufgaben

Optimierung der Regenüberlaufbecken-Funktionen in Kappern
Kappern ist der südliche Ortsteil der
Stadtgemeinde Marchtrenk, einer
Stadt, die etwa auf halbem Wege zwi-
schen Wels und Linz liegt. Etwa 1 km
südlich von Kappern, im Gemeinde-
gebiet am nördlichen Ufer der Traun
gelegen, befindet sich die Kläranlage
des Abwasserverbandes Welser Hei-
de, die zweitgrößte kommunale Klär-
anlage von Oberösterreich mit einer
Ausbaugröße von 160.000 EW. Der
Hauptsammler A entwässert ein Orts-
gebiet mit hohem Mischkanal-Anteil.
Das Regenüberlaufbecken Kappern
bot aufgrund seines Bestandes eine
interessante Kombinationsmöglich-
keit für ROTAMAT®-Siebanlagen in
Entlastungsbauwerken RoK 1 und

RoK 2, die durch die Anpassungs- und
Leistungsfähigkeit dieser Maschinen
mit geringsten baulichen Adaptie-
rungsarbeiten optimal realisiert wer-
den konnte.

Aufgabenstellungen: 

1) Rückhalt von Feststoffen vor Ein-
tritt in das Becken zur Verbesse-
rung der Betriebssicherheit der
RÜB-Entleerungspumpen; 

2) Gewässerschutz Grubmüllerbach
Siebung zweier Beckenüberläufe

3) Rückhalt und Ableitung der Fest-
stoffe im Kanal DN 250 zur Kläran-
lage.

Trennbauwerk im RÜB Kappern; links Siebmaschine RoK 1, mittig RoK 2 oberhalb
des Kanals zur KA, rechts Beckenüberlauf 2

Siebgut-Schwemmrinne im Bermen-Beton, links Spülleitung, oben RÜB-
Entleerleitung

Die Eckdaten:

Maulprofil 2600/1000

Zulaufmenge 2400 l/s

Kanal zur KA: DN 250

Ablauf zur KA: 150 l/s 

Beckenzulauf RoK 1: 2250 l/s

Beckenüberlauf 1 nach Becken: 950 l/s

Beckenüberlauf 2 mit RoK 2: 1300 l/s

Aufgabe 1) wird durch die Siebma-
schine RoK 1-700-5000, links im Bild,
erfüllt. Sie siebt 2250 l/s bevor diese
in das Becken fließen. Feststoffe, die
zuvor einen hohen Wartungsaufwand
an den Entleerungspumpen verur-
sacht hatten, werden nun innerhalb
des Trennbauwerkes gehalten. Aufga-
be 2), die Siebung der Beckenüber-
läufe 1 und 2 wird teils durch die Sieb-
anlage RoK 1 bewerkstelligt, da der
KÜ 1 am gegenüberliegenden Ende
des Beckens liegt, und zum Zweiten
durch den rechts im Bild sichtbaren
Beckenüberlauf 2 erfüllt, vor dessen
Wehrkante eine Siebmaschine RoK 2-
700-2500, Bild-Mitte, eingebaut ist.
Zu 3) Die Feststoffe werden von den
Lochsieben mit 6 mm Durchmesser
zurückgehalten und können weder in
das Becken noch in den Beckenüber-
lauf 2 gelangen, sondern werden
durch den zur Kläranlage weiterfüh-
renden Kanal DN 250, auf den sich
das im Bild unten sichtbare Gerinne
verjüngt, abgeleitet. 

In die ca. 1,2 m breite Berme wurde
eine steile Schwemmrinne
gestemmt, die dem Siebgut aus der
RoK 1 den Weg zum Kanal DN 250
bahnt. Unterstützt wird der Siebgut-
transport durch eine Spülvorrichtung.
Das Siebgut aus der RoK 2 wird direkt
oberhalb des Einzugsbereiches des
weiterführenden Kanals abgeschie-
den und ausgeworfen. So werden aus
zwei Maschinen anfallende Feststoffe
zuverlässig abgezogen.

Für die konstruktive Zusammenarbeit
danken wir Herrn Dipl.Ing. Franz
Laner von der DLP Ziviltechniker
GmbH aus Attnang-Puchheim, der
dieses Projekt für die Stadtgemeinde

Marchtrenk federführend leitete,
Herrn Ing. Andreas Angerer von Fa.
Forstenlechner aus Perg, maschinelle
Ausrüstung, Herrn Ing. Thomas Luger
von Fa. DOMA aus Hohenzell, Mess-
Steuer- und Regeltechnik, deren
Steuerung in Verbindung mit dem
Prozessleitsystem Aqua-Sys der Fa.
MSS-Elektronik aus Anthering bei
Salzburg für die Messdatenerfas-
sung, Aufzeichnung und Übertragung
der Betriebsdaten in den Bauhof der
Stadtgemeinde Marchtrenk sorgt und
zur Optimierung der Betriebsweise
beiträgt, sowie Herrn Emminger von
der Stadtgemeinde Marchtrenk, der
die Anlage betreut.

Installierte ROTAMAT® Kompaktanlage Ro 5 HD der Stadtgemeinde Fischamend
zur mechanischen Vorreinigung

Im Jahr 2011 wurde dann das Projekt
Abwasserbehandlung vom Ing. Büro
Vanek & Partner technisch ausgear-
beitet und öffentlich ausgeschrieben.
Die Firma HUBER wurde schließlich
im August 2011 vom Gesamtauftrag-
nehmer der Maschinentechnik für die
neue Abwasserbeseitigungsanlage
der Firma INTEGRAL MONTAGE Anla-
gen- und Rohrtechnik Gesellschaft
m.b.H. zur Lieferung und Montage
der ROTAMAT® Kompaktanlage Ro 5
HD BG3  sowie der ROTAMAT® Sieb-
anlage RoK 2 für das Entlastungsbau-
werk inklusive der erforderlichen
Schalt- und Steueranlagen beauf-
tragt.

Das ankommende Abwasser durch-
fließt das neue Trennbauwerk im Kel-
lergeschoß des Hauptpumpwerkes
zum Zwischenhebewerk von wo es
mittels geeigneter Tauchpumpen auf
die ROTAMAT® Kompaktanlage Ro 5 HD
gehoben wird. Das Trennbauwerk ist
zusätzlich mit einer ROTAMAT® Sieb-
anlage RoK 2 zum Rückhalt von Sieb-
gut aus dem entlasteten Mischwas-
ser ausgestattet. Die Entlastungs-
wassermenge wird im Regenrückhal-
tebecken aufgenommen und in
zulaufschwacher Zeit mittels Pumpe
über die Kompaktanlage abgearbei-
tet. Die Siebanlage RoK 2 ist für eine
Durchflussmenge von 820l/s dimen-
sioniert, die Sieblochung beträgt 6
mm. Die Anlage ist horizontal an der
Trennbauwerkschwelle montiert. Die
Räumung des zurückgehaltenen
Rechengutes erfolgt mittels Räum-
schnecke. Die Kompaktanlage Ro 5
HD ist für eine Durchflussmenge von
60 l/s ausgelegt. Das ankommende
Rechengut wird durch die im Behälter
eingebaute ROTAMAT® Siebanlage
Ro 2 mit 3 mm Spaltweite abgeschie-
den, ausgewaschen und kompaktiert
über eine geruchsgekapselte Absack-
vorrichtung in entsprechende Contai-
ner abgeworfen. Im nachfolgenden
Sandfang mit integriertem Sandwä-
scher und Fettfang erfolgt eine
Abscheidung von 90 % bei Korngröße
0,2 mm sowie eine Auswaschung ROTAMAT® Siebanlage RoK 2 in Fischamend zur Mischwassersiebung

organischer Bestandteile im Sand-
fangräumgut. Das in der Fettfangta-
sche angesammelte Fett wird peri-
odisch aus der Anlage mittels Räum-
paddel abgezogen.

Nach der ROTAMAT® Kompaktanlage
Ro 5 HD gelangt das mechanisch vor-
gereinigte Abwasser in ein Aus-
gleichsbecken. Mit entsprechend
dimensionierten Abwasserpumpen
wird das mechanisch vorgereinigte
Abwasser aus dem Ausgleichsbecken
über eine 9 km lange Druckleitung
zur 370.000 EGW Großkläranlage
Schwechat gepumpt. Dort erfolgt
dann die weitere biologische Abwas-
serbehandlung. Durch die Einleitung
geringer Abwassermengen aus
einem im Stadtgebiet angesiedelten
Industrieunternehmen war die Anfor-
derung an die verarbeiteten Materia-

lien entsprechend hoch. Sämtliche
von HUBER gelieferten Maschinen
sind aus Edelstahlqualität V4A gefer-
tigt. Ein hochmodernes Pumpwerk
mit hochwertiger Maschinentechnik
ist für die Stadtgemeinde Fisch-
amend in kürzester Bauzeit errichtet
worden. Mitte März 2012 ist die Anla-
ge zur Zufriedenheit aller Beteiligten
in Betrieb genommen worden.

An dieser Stelle bedanken wir uns für
das entgegengebrachte Vertrauen
herzlich. Im Speziellen bei den Ver-
antwortlichen der Stadtgemeinde
Fischamend sowie bei der Firma INTE-
GRAL und natürlich auch beim pla-
nenden Ingenieurbüro Vanek & Part-
ner für die gute und problemlose
Zusammenarbeit während der
gesamten Bauzeit.
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Fortsetzung von Seite 1: Energie aus Abwasser mit HUBER Abwasserwärmetauscher RoWin

Erzeugung regenerativer Energie etabliert sich mehr und mehr
Gut 500 km südlich von Witzenhau-
sen, in der Nähe von Basel, liegt Mün-
chenstein. Der Ort mit ca. 12.000 Ein-
wohnern ist bereits seit dem Jahr
2000 offiziell als Energiestadt gelis-
tet. Eine Tatsache, welcher die
gesamte Bevölkerung mit Stolz
erfüllt. Trägt man doch seinen Teil
dazu bei, dass Klimaziele erreicht
werden und unser Lebensraum erhal-
ten bleibt. Da diese Auszeichnung
allerdings nach drei Jahren überprüft
und neu vergeben wird, steht Mün-
chenstein sozusagen in der Bring-
schuld. Vor diesem Hintergrund  ver-
wundert es nicht, dass das ortsansäs-
sige Alters- und Pflegeheim Hofmatt
regenerative Energiequellen für den
Um- und Neubau der Pflegeeinrich-

tung vorsieht. Erstmals wird hierbei
der HUBER Abwasserwärmetauscher
RoWin exklusiv mit dem Abwasser
des Gebäudes beschickt. Kurze Wege
innerhalb des Gebäudes und eine
gewisse Pufferwirkung des Wärme-
tauschers sorgen für ein hohes Wär-
meniveau an der angeschlossenen
Wärmepumpe. Diese arbeitet
dadurch mit hohen Leistungszahlen
und sorgt somit wirtschaftlich und
effizient für die Warmwasseraufberei-
tung des Gebäudes. Durch diese
innovative „Kreislaufführung“ der
Wärmeenergie werden fossile Brenn-
stoffe eingespart und Münchenstein
kann zurecht auf weitere Auszeich-
nungen hoffen.

Neubau des Alten- und Pflegeheimes Hofmatt in Münchenstein

Bürogebäude (Planungsstand)

Wandert man von Münchenstein ca.
700 km auf der europäischen Land-
karte nach Westen macht man Stati-
on in Tours. Die Großstadt mit knapp
140.000 Einwohnern liegt zwischen
Orléans und der Atlantikküste und
erhält ab diesem Herbst das Prädikat
der ersten HUBER ThermWin®-
Anwendung in Frankreich. Im Ortsteil
Saint Pierre des Corps wird ein Büro-
gebäude mit ca. 2.100 m² Fläche
errichtet, welches an Firmen und
Ämter vermietet werden soll und
noch in diesem Jahr mit dem örtlichen
Arbeitsamt seinen ersten Mieter fin-
det. Wie bereits in dem Projekt Win-
terthur in der Schweiz erfolgreich
umgesetzt wird auch hier die Anlage
zum Heizen und Kühlen genutzt. Die

Entscheidung für HUBER fiel letztend-
lich nach der Besichtigung der seit
zwei Jahren in Betrieb befindlichen
Anlage in Straubing. Die vom dorti-
gen Betreiber bescheinigte hohe
Betriebssicherheit und die somit kon-
stante Wärmeübertragung überzeug-
ten den Investor aus Frankreich. 

Anwendungsfälle, wie Energieeinspa-
rung auf Kläranlagen, Unterstützung
von Heizanlagen in Wohngebäuden
und öffentlichen Anlagen oder Klima-
tisierung von Bürogebäuden, sind für
Wärmepumpen nichts Besonderes.
Allerdings stellt das kommunale
Abwasser in den vorgestellten
Anwendungsfällen eine bisher kaum
beachtete und selten genutzte Ener-
giequelle dar. Eine Quelle, die idealer-

weise über eine hohe Wärmekapazi-
tät und hohe Temperaturen während
der Heizperiode verfügt. Bei der Ver-
gabe dieser Merkmale stand das
Abwasser in der vordersten Reihe
und der Makel des Verschmutzungs-
grades des Abwassers wird durch den
HUBER Abwasserwärmetauscher
RoWin eindrucksvoll eliminiert. Nach
Deutschland und der Schweiz springt
nun auch Frankreich auf den „Ener-
gie-aus-Abwasser-Zug“ auf. Bepackt
mit Lösungen für unterschiedlichste
Anwendungen und lukrativen Einspa-
rungsmöglichkeiten wird er in naher
Zukunft rasant an Fahrt aufnehmen
und sicherlich weitere europäische
Standorte in seinen Fahrplan aufneh-
men.

Fortsetzung von Seite 1: Eine 4 km lange Druckleitung zwischen dem Betrieb und der
Betriebskläranlage erfordern besonders effiziente Abwasserreinigung

HUBER Abwassersiebung und -entsandung
bei           Frischfrucht & Delikatessen GmbH    
Rund 90.000 Tonnen Obst- und
Gemüserohware vermarktet bzw. ver-
arbeitet und veredelt die efko-Grup-
pe pro Jahr, davon über 32.000 Ton-
nen Obst- und Gemüserohware allei-
ne am Standort Eferding. 520 Mitar-
beiter (zusätzliche 600 während der
Erntezeit) tragen dazu bei, dass das
„Glas vom Besten“ in seiner gewohn-
ten Qualität weiterhin den hohen
Ansprüchen der Genießer gerecht
wird. Die Abwassermengen, die in
diesem Betrieb anfallen, konnten von
der betriebseigenen alten, anaer-
oben Kläranlage am Standort in Hin-
zenbach bei Eferding schon lange
nicht mehr verarbeitet werden. Des-
halb entschloss man sich 1997  zum
Bau einer zusätzlichen aeroben
Betriebskläranlage, welche über eine

4 km lange Druckleitung  beschickt
wird und sich im Gelände der kommu-
nalen Kläranlage des RHV Großraum
Eferding befindet. Mit dieser Ent-
scheidung zur Zusammenarbeit zwi-
schen Kommune und Industrie ergibt
sich eine Symbiose, die den Betrieb
und die Schlammverwertung
gemeinsam mit der kommunalen
Kläranlage ermöglicht.

Lange Druckleitungen erfordern
jedoch ein sehr gut mechanisch vor-
gereinigtes Abwasser, das auch wei-
testgehend frei von Feinsanden ist,
um ein Zuwachsen der Druckleitung
zu vermeiden. Nach reiflicher Überle-
gung und Vergleich verschiedener
Produkte facheinschlägiger Anbieter
sowie einer Rückfrage bei Steffen-Ris
AG in der Schweiz, die eine ähnliche

Systemzeichnung einer Kompaktanlage Ro 5K

Anlage von HUBER betreibt, ent-
schloss sich efko zum Ankauf der
HUBER Kompaktanlage Ro 5K, die
sowohl die mechanische Reinigung
als auch die Entsandung des Abwas-
sers in überzeugender Weise reali-
siert.

Die mechanische Reinigung erfolgt
durch die in mehr als 2000 Installatio-
nen bewährte Siebanlage Ro 2 mit
0,75 mm Spaltweite. Zusätzlich zur
normalen Niederdruck-Spritzdüsen-
leiste mit ca. 4 bar Betriebsdruck, die
von der Sandfang-Ablaufseite her
über eine Pumpe mit gesiebtem und
entsandetem Spritzwasser versorgt
wird, wird die Siebtrommel der Ro 2
von einer motorisch bewegten Hoch-
druckdüse mit 80 bar Betriebsdruck
in variablen Zeitabständen gereinigt,
die aus dem zentralen Hochdrucksys-
tem des Betriebes gespeist wird.
Grund für den Einbau der optionalen
HD-Reinigung ist die Stärke, die wäh-
rend der Kartoffelernte und -verarbei-
tung durch Kochen gelöst wird und
auch in den Resten der Früchte ent-
halten ist und somit in das Abwasser
gelangt. Die Sandabscheidung
erfolgt im angeschlossenen Lang-
sandfang, der beim Typ Ro 5K mit
einem Kreuzstrom Lamellenabschei-
der ausgestattet ist. Die verwendete
Baugröße 2 gewährleistet bei einer
Durchsatzleistung bis 30 l/s die
Abscheidung von 0,10 mm feinen
Sandkörnern zu 95 %.

Wichtige Rahmenbedingungen
waren aus baulicher Sicht ein mög-
lichst niedriger hydraulischer Verlust,
um Umbauten am Pumpwerk jenseits
der Straße vermeiden zu können, und
bei hoher Abscheideleistung ohne
Zusatzenergie so wenig wie möglich
Feinsande in die Druckleitung einzu-
bringen. Bei gegebenem geringem
Raumangebot bot die HUBER Ro 5K
dafür optimale Voraussetzungen.

Wir danken Herrn Dipl.Ing. Friedl und
Herrn Gammer von efko sowie dem
planenden Techniker Herrn Reithner
für ihr Vertrauen und für die konstruk-
tive Zusammenarbeit.

Von der Idee zum Projekt in fünf Jahren

STP Larnaca wird mit
Membrantechnik ausgestattet

Die Hafenstadt Larnaca liegt im grie-
chischen Teil Zyperns an der südli-
chen Küste der Mittelmeerinsel. Mit
knapp 80.000 Einwohnern ist Larnaca
die drittgrößte Stadt der Republik
Zypern. Die Kläranlage der Hafen-
stadt befindet sich am südlichen
Stadtrand direkt zwischen Flughafen
und Küstenlinie und wurde in den
70er Jahren erbaut. Sie besteht aktu-
ell aus der mechanischen Vorreini-
gung, zwei Belebungsbecken, zwei
Nachklärbecken und mehreren
Schlammbeeten. Das aufbereitete
Abwasser wird in einer großen Lagu-
ne zwischengespeichert und in den
Sommermonaten – nach vorheriger
Chlorung – als Brauchwasser für die
Landwirtschaft verwendet. 

Um den gestiegenen Herausforde-
rungen einer modernen Kläranlage
gerecht zu werden ist im Jahr 2007
mit der Planung einer neuen Anlage
nach dem Membranbelebungsverfah-
ren (MBR) begonnen worden. Länger
anhaltende Trockenperioden und der
damit gestiegene Bedarf für hygie-
nisch unbedenkliches Brauchwasser
zur landwirtschaftlichen Nutzung ist
ein weiteres schlagkräftiges Argu-
ment für die Modernisierung. Zudem
ist man neuer Technologie auf Grund
erfolgreicher Membranprojekte auf
Zypern gegenüber positiv eingestellt.
Das zukünftige ganzheitliche Konzept
umfasst neben dem Herzstück der
Anlage, dem Membranbioreaktor
auch den Neubau der mechanischen
Reinigung und einer solaren Klär-
schlammtrocknung. Die tägliche
Durchsatzmenge wurde für die Phase
B (Szenario 2027) auf 18.000 m³/d

und für die Phase C (Szenario 2047)
auf knapp 22.000 m²/d festgesetzt,
wobei in der aktuellen Ausschreibung
die Maschinentechnik entsprechend
Phase B und die Bauarbeiten nach
Phase C fertiggestellt werden wird.
Somit wurden die planerischen Vor-
gaben auch für spätere Zuwächsen
der Abwassermengen entsprechend
berücksichtigt.

Nachdem die Betreiber bereits im
Vorfeld einige Installationen verschie-
dener Anlagen- und Systemhersteller
besichtigt hatten, wurde im Herbst
2010 das Ausschreibungsverfahren
gestartet. In der mehrmonatigen
Auswertung der eingegangenen
Angebote konnte sich das Bieterkon-
sortium, bestehend aus dem Essener
Wassertechnikspezialisten WTE als
Konsortialführer, der zypriotischen
Baufirma Miltiades Neophytou und
HUBER SE als Lieferant, der Kernkom-
ponenten mit dem wirtschaftlichsten
Angebot aller zugelassenen Anbieter
durchsetzten und erhielt im August
2012 den Auftrag zur schlüsselferti-
gen Modernisierung der gesamten
Kläranlage und anschließenden
12-monatigem Betrieb. 

Die Umsetzung der neuen Anlage
beginnt ab Ende 2012 und als Inbe-
triebnahme ist nach vorliegendem
Zeitplan Ende 2013 anvisiert. Mit
mehr als 50.000 m² Membranfläche
ist die Anlage eines der größten
HUBER-Membranprojekte und eine
weitere herausragende Referenz für
moderne Klärtechnik. Natürlich wer-
den wir in den nächsten Ausgaben
wieder über den Fortgang des Projek-
tes berichten.

Kläranlage Larnaca [Quelle: Google Earth]
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HUBER erhält Auftrag über Nachklärbecken-Klarwasserabzug

Tauchrohre für die Kläranlage Fürth

Die Hauptkläranlage Fürth wird um
drei neue leistungsfähigere Nachklär-
becken erweitert. Die Kläranlage ist
nach dieser Erweiterung in der Lage
das Abwasser von 330.000 Menschen
aufzubereiten und erfüllt somit die
strengen Einleiterbedingungen zum

Gewässerschutz. Im Rahmen der
Ausschreibung Anfang dieses Jahres
sicherte sich HUBER durch ein tech-
nisch und wirtschaftlich attraktives
Gesamtangebot diesen Auftrag. Die
drei neuen Rundbecken mit einem
Durchmesser von jeweils 54 m wer-

den 2013 mit Tauchrohren aus beson-
ders korrosionsbeständigem Edel-
stahl der Sorte 316 L  ausgerüstet.
Nach Fertigstellung und Inbetrieb-
nahme werden wir über den Betrieb
der Anlage berichten.

Kläranlage Fürth

Erfahrungen von bereits realisierten Projekten fließen mit ein

Aufbereitung von Straßensammlerschlamm und
Strassenwischgut mit HUBER RoSF 5

Auf dem Areal Türliacher in Jaberg
betreibt die AVAG Betriebs AG ein
umfassendes Entsorgungs- und
Recyclingzentrum für Industriebetrie-
be und private Haushalte. Das Ein-
zugsgebiet der AVAG Gruppe liegt
südlich von Bern und beträgt rund
320.000 Einwohner. Um das Entsor-
gungs- und Recyclingangebot zu
erweitern, wurde 2010 mit der Pla-
nung einer Aufbereitungsanlage für
Straßensammlerschlamm und Stra-
ßenwischgut für 10.000 t/a begon-
nen. Da es sich bei der Aufbereitung
dieser Materialen um komplexen
Anlagenbau handelt, wurde PICA-
TECH HUBER AG schon früh als Part-
ner in die Planung miteinbezogen. Mit
der Erfahrung von bereits realisierten
Projekten erarbeiteten wir zusam-
men mit dem Kunden ein Konzept,
welches den heutigen Anforderungen
einer umweltgerechten Wiederver-
wertung von Straßensammler-
schlamm und Straßenwischgut ent-
spricht. Ziel der Aufbereitung ist die
Auftrennung in Stofffraktionen, wel-
che als Sekundärbaustoffe wieder
verwertet werden können oder deren
Inhaltsstoffe soweit reduziert wer-
den, dass eine ökologisch nachhalti-
ge Entsorgung möglich ist.

Um das Ausgangsmaterial in die
geforderten Fraktionen aufzuteilen,
besteht die erweiterte HUBER Sand-
aufbereitungsanlage RoSF 5 aus 4
Teilbereichen: 

➤ Rohstoffannahme

➤ Sandaufbereitung

➤ Wasseraufbereitung

➤ Schlammbehandlung

Rohstoffannahme

Das Straßensammlermaterial wird
entweder vorentwässert mittels Mul-
de oder direkt ab Saugfahrzeug in
den betonierten 180 m3 Annahme-
bunker gekippt. Straßenwischgut
wird auf einer Trommelsiebmaschine
vorbehandelt, um übergrosse Stör-
stoffe wie PET-Flaschen, Astmaterial
und Metallteile auszuscheiden. Mit-
tels Radlader wird das Unterkorn,
welches vor allem aus Split, Sand und
Organik besteht, ebenfalls in den
Annahmebunker gegeben. Die
Beschickung des Vorlagebehälters
HUBER RoSF 7 erfolgt mit einer laser-
gesteuerten, vollautomatischen
Krananlage.

Sandaufbereitung

Das Rohmaterial gelangt im ersten
Behandlungsschritt in die Wasch-
trommel HUBER RoSF 9, wo mit Pro-
zesswasser die Bestandteile <15 mm
ausgewaschen werden. Die Bestand-
teile > 15 mm (Grobstoffe) werden

direkt in den Grobstoffwäscher abge-
worfen. Das ausgewaschene Sand-
Wasser-Organikgemisch < 15 mm
wird freilaufend den beiden Sandwä-
schern HUBER RoSF 4 zugeführt. Am
Eintritt wird das Sand-Wasser-Orga-
nikgemisch in Rotation versetzt. Zu-
sammen mit dem COANDA-Effekt
wird dadurch eine optimale Oberflä-
chenbeschickung erreicht, welche die
bestmögliche Abscheidung der mine-
ralischen Fraktion bewirkt. Die von
organischen Bestandteilen befreite
mineralische Fraktion (Sand und Kies,
Korngrösse bis 15 mm, Glühverlust
< 5 %) wird automatisch mittels
Sandaustragsschnecke im Puls-Pau-
se-Verfahren ausgetragen, wobei
eine statische Entwässerung stattfin-
det (TS 85 – 90 %). Die suspendierte
Organikfraktion und das Überlauf-
wasser fließt im Freispiegel zur ROTA-
MAT® Siebtrommel RoMesh®.

Die Grobstoffe > 15 mm werden im
Grobstoffwäscher in die Leichtgut-
fraktion (Laub, Äste,...) und Schwer-
gutfraktion (Kies, Steine,...) aufge-
teilt. Die Trennung erfolgt mittels
intensiver Aufströmung unter Beiga-
be von Luft. Die ausgewaschene
Schwergutfraktion wird mit einer För-
derschnecke ausgetragen. Die
Leichtgutfraktion und das Prozess-
wasser fließen freilaufend zur Sieban-
lage RoMesh®. Deren horizontal lie-
gende Siebtrommel mit 2 mm Loch-
blech wird von innen beschickt. Das
gesiebte Wasser (Schlammwasser)
gelangt in das Prozesswasserbecken
1. Die Feststoffe werden mit einer
Förderschnecke ausgetragen

Wasseraufbereitung

Im Prozesswasserbecken 1 wird das
Schlammwasser vorbehandelt und
mit Flockungshilfsmittel versetzt. Der
sedimentierte Schlamm wird den
Schlammbecken zugeführt. Das
Überlaufwasser fließt freilaufend zur
Flotationsanlage HUBER HDF3, wo es
mit Luft gesättigtem Zirkulations-
druckwasser vermischt wird. Die fei-
nen Luftblasen treiben den Schlamm
nach oben (Flotatschlamm), welcher
zusammen mit dem abgesetzten
Schlamm (Sedimentschlamm) in die
Schlammbecken gepumpt wird. Die
Klarwasserphase gelangt freilaufend
in das Prozesswasserbecken 2, wel-
ches als Vorlage- und Ausgleichsbe-
hälter dient. Die Prozesswasserfüh-
rung ist so aufgebaut, dass für den
gesamten Aufbereitungsprozess kein
zusätzliches Waschwasser eingesetzt
werden muss.

Schlammbehandlung

In den Schlammbecken wird der
Dünnschlamm zwischengelagert. Ein
Rührwerk hält die Schlammfraktion in
Schwebe. Mit einer Pumpe wird das

HUBER Waschtrommel RoSF 9, Sandwäscher RoSF 4 und Siebanlage RoMesh®

Schlammwassergemisch der ROTA-
MAT® Schneckenpresse RoS 3 zuge-
führt. Vor Eintritt in den Reaktor wird
zusätzlich Flockungshilfsmittel zuge-
geben. Der geflockte Schlamm wird
auf > 50 % TS entwässert und mit
einer Transportschnecke ausgetra-
gen. Die Reinigung des Spaltsiebes
erfolgt durch den Einsatz von Bürsten
und Intervallspülung mit Klarwasser.
Das Filtratwasser wird der Wasserauf-
bereitungslinie zugeführt.

Steuerung

Die gesamte Aufbereitungsanlage
inkl. Kransteuerung wird vollautoma-
tisch mit einer speicherprogrammier-
baren SPS gesteuert. Die Bedienung
erfolgt über ein 19“ Touchpanel, an

welchem über Passwortregelung
auch sämtliche prozessrelevanten
Parameter einstellbar sind.

Nach einer intensiven Planungsphase
konnte im Januar 2012 die Montage
beginnen, für welche inkl. Inbetrieb-
nahme nur drei Monate zu Verfügung
standen. Dank grossem Einsatz von
allen beteiligten Unternehmen konn-
te dieses ambitionierte Ziel erreicht
werden.

Folgende HUBER Maschinen ste-
hen im Projekt AVAG im Einsatz:

➤ Dosierbehälter RoSF 7 BG2
➤ Waschtrommel RoSF 9 BG2
➤ Sandwäscher RoSF 4 BG2 S3 (2 Stk.)

➤ Siebtrommel RoMesh® BG2
➤ Flotationsanlage HDF BG3
➤ Schlammpresse RoS 3 BG2

Die Aufbereitung von Straßensamm-
lergut verlangt Know-how und zuver-
lässige Partner. HUBER mit weltwei-
ter Präsenz und umfassendem Pro-
dukteangebot im Umweltbereich ist
fähig, diese Leistung in bester Verfah-
rensqualität und größtmöglichem
Kundennutzen zu bieten.

Wir bedanken uns bei der AVAG
Betriebs AG für das in uns gesetzte
Vertrauen und die projektorientierte,
kooperative Zusammenarbeit.

Prozessschema Aufbereitungsanlage
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HUBER Edelstahltüre für den HB Auersthal

EVN Wasser kauft WK3 Türe
zur Sanierung des HB

Die EVN ist ein führendes, internatio-
nales börsenorientiertes Energie-
und Umweltdienstleistungsunterneh-
men mit Sitz in Niederösterreich, dem
größten österreichischen Bundes-
land. Im Frühjahr 2012 ist es der Fir-
ma HUBER gelungen den Auftrag zur
Lieferung einer HUBER WK3 Türe zur
Sanierung des Hochbehälters Auer-
sthal von EVN zu erhalten. Der Hoch-
behälter hat einen Nutzinhalt von
10.000 m3 und liegt oberhalb der
Weinberge von Bockfließ. Als Sicher-
heit für den Kunden bietet HUBER vor
Ort die kostenlose Aufnahme der
Naturmaße und die Erarbeitung des
Türfragebogens gemeinsam mit dem
Kunden in dem sämtliche Besonder-
heiten, Kundenwünsche etc. eingear-

beitet werden. Ein gültiges Prüfzeug-
nis wird selbstverständlich für jede
Sicherheitstüre vorgelegt. Die Pro-
jektverantwortlichen der EVN sind
mit der neuen HUBER WK3 Türe sehr
zufrieden und  beeindruckt von Aus-
führung und Qualität. Der Einbau der
Edelstahltüre durch das Personal der
EVN konnte problemlos und in kürzes-
ter Zeit abgeschlossen werden. Wir
bedanken uns für das entgegenge-
brachte Vertrauen seitens der EVN
und für die reibungslose Abwicklung
des Projektes HB Auersthal sehr herz-
lich und sehen einer weiteren Zusam-
menarbeit mit unseren HUBER Edel-
stahlprodukten als kompetenter Part-
ner mit großem Interesse entgegen.

Installierte HUBER WK3 Türe im Hochbehälter Auersthal

Umbenennung der Widerstandsklassen bei Objekttüren nach EN-Norm

Neubau Druckerhöhungsstation und Trinkwasserbehälter Schlagsdorf
Auf Grund der Beeinflussung des
Grundwasserdargebotes der Wasser-
fassung des Wasserwerkes Tauben-
dorf durch die mit dem Betrieb des
Tagebaues Jänschwalde verbunde-
nen Grundwasserabsenkungsmaß-
nahmen, muss der Gubener Wasser-
und Abwasserzweckverband die bis-
her vom Wasserwerk Taubendorf mit
Trinkwasser aus versorgten Gemein-
den und Ortslagen bis zum Trocken-
fallen der Wasserfassung des Wasser-
werkes Taubendorf an das Versor-
gungsgebiet des Wasserwerkes
Schenkendöbern anzuschließen.

Hierfür ist unter anderem die Errich-
tung

➤ der Trinkwasserbehälter Schlags-
dorf                                                                                                                                            

➤ der Druckerhöhungsstation
Schlagsdorf und                                                                                                                                               

➤ der Druckerhöhungsstation Tau-
bendorf

notwendig.                                                                                                                 

Drucktür zur Trinkwasserkammer

So erfolgt künftig die Versorgung der
Gemeinden und Ortslagen Schlags-
dorf, Klein Gastrose, Groß Gastrose
Taubendorf und Grießen mit einem zu
erwartenden mittleren täglichen
Trinkwasserbedarf von ca. 450,00 m³/d
mit Trinkwasser aus dem Wasserwerk
Schenkendöbern.

Im Zuge der Errichtung der aufge-
führten Objekte kamen neben den
Drucktüren und den Be- und Entlüf-
tungsanalgen für den Trinkwasserbe-
hälter in allen Objekte auch einbruch-
hemmende Außentüren in der Wider-
standsklasse RC 4 zum Einsatz. Die
Klassifizierung der Widerstandsklas-
sen ist in der Norm EN 1627 festge-
schrieben. Die Norm definiert Wider-
standsklassen, Widerstandszeiten
(Zeit, die ein Produkt einem Einbruch
standhält), Tätertypen und der Art
des  Handelns und teilt diese in Klas-
sen von RC 1 bis RC 6 ein.  Die Wider-
standsklassen werden seit Septem-
ber 2011 mit „RC“ für „resistance
class“ bezeichnet und sind mit den
bis dahin gültigen Bezeichnungen WK
identisch. Eine Tür mit der Wider-
standsklasse RC 4  z. B. entspricht der
Widerstandsklasse WK 4 nach alter
Bezeichnung. Der Einsatz von Objekt-
türen in Wasserwirtschaftlichen Anla-
gen wird dabei kriminalpolizeilich
empfohlen. Oftmals sind Trinkwasser-
behälter oder Druckerhöhungsanla-
gen in erhöhten und abgelegenen

Sicherheitsjalousie

Sicherheitstur̈ in der DES Schlagsdorf

Lagen gebaut. Installierte Einbruch-
meldeanlagen signalisieren zwar den
Einbruch, doch bis zum Eintreffen
zum Beispiel der Polizei kann oftmals
viel Zeit vergehen in der durch die
Eindringlinge massiver Schaden
angerichtet werden kann. Erst eine
stabile Ausführung der gesamten
Gebäude-Außenhaut hält viele unge-
betene Gäste vom Versuch ab.

Zu einer massiven Außenwand gehö-
ren Sicherheitstüren, Jalousien oder
Fenster mit Sicherheitsgittern. Die
eingebauten Sicherheitstüren der Fir-
ma HUBER werden in langjähriger
Tradition sorgfältig gefertigt und ver-
fügen über eine ausgereifte Kon-
struktion. Der eingesetzte Werkstoff
Edelstahl sorgt für eine hohe mecha-
nische Festigkeit. Aufgrund seiner
Zähheit bietet er Bohr-, Säge- und
Schleifwerkzeugen hohen Wider-
stand. Das Türblatt greift mittels mas-
siven Ankerbolzen im geschlossenen
Zustand formschlüssig, 4-seitig in
den Rahmen ein. Flächeneinlage und
Bohrschutzplatte im Schlossbereich
komplettieren die Sicherheitsmaß-
nahmen. Zur Beatmung des Trink-
wasserbehälters in Schlagader sind
pro Wasserkammer je eine Entlüf-
tungsanlage Typ L 251 installiert. Die
in die Luftleitung eingebaute Filter-
einheit ist als  Schwebstofffilter in der
Filterklasse H 13 ausgeführt und
erreicht einen Abscheidegrad von
99,995 %. Der Filter besteht aus
keimabtötendem Material, so dass
auch bei hoher Beladung und Luft-
feuchtigkeit keine hygienische Belas-
tung des Trinkwassers erfolgen kann.
Auch hier ist zur Vorbeugung von
mutwilliger Zerstörung und Vandalis-
mus eine einbruchhemmende Jalou-
sie eingebaut worden.

Wir bedanken uns für das in uns
gesetzte Vertrauen bei allen Projekt-
beteiligten, insbesondere bei Herrn
Buckel-Ehrlichmann vom Gubener
Wasser- und Abwasserzweckverband
und  Herrn Wiesenberg vom Inge-
nieurbüro SAWA Cottbus.

Luftfilter mit Sicherheitsventil

In verschiedenen Belastungsklassen  auch als Fertigteilelement mit Betonkranz lieferbar

Schachtabdeckung für wählbare
Oberfläche Typ SD10
Aus Platzgründen werden immer
mehr Schachtbauwerke in Fahrbah-
nen, Straßen und Fußgängerzonen
eingebaut. Demzufolge müssen
Schachtabdeckungen, die den
Zugang in derartige Bauwerke
gewährleisten, entsprechenden
Anforderungen genügen. Dies ist
zum einen die Belastbarkeit im Ver-
kehrsbereich gemäß DIN 1055-3/ FB
DIN 101, zum anderen die Ausfüh-
rung bzw. Griffigkeit der Oberfläche.
Gerade im Bereich von Fußgängerzo-
nen, Ladenpassagen und vor
Geschäften wird außerdem großer
Wert auf die Optik gelegt.

Schachtabdeckungen für wählbare
Oberfläche bieten für alle diese
Anforderungen eine hervorragende
Lösung. Bisher haben wir diese Abde-
ckungen nur für eine Belastung bis
300 kg angeboten, die Öffnung
erfolgte manuell, also rein durch Mus-
kelkraft. Die Angebotspalette hierfür
wurde inzwischen deutlich erweitert.

➤ Belastungsklassen

Wir bieten die Schachtabdeckung Typ
SD10 ab sofort in den Belastungs-
klassen 3 kN, 10 kN, 20 kN und 96 kN
an. Befinden sich die Schachtbauwer-
ke im fließenden Verkehr, gibt es die
zusätzliche Klasse 96 kN dynamisch,
in welcher auch Schwingbeiwerte
berücksichtigt werden.

➤ Öffnungsvarianten

Insgesamt stehen drei Varianten zur
Verfügung: Manuelles Öffnen und

Schachtabdeckung SD10 mit Betonfüllung und -sockel
Herausheben bei kleinen Abmessun-
gen, Öffnung durch Gasdruckfedern
bei Größen bis 1000 x 1000 mm und
hydraulische Öffnung durch mitgelie-
fertes oder bauseitiges Aggregat.

➤ Füllungsvarianten

Bereits bei Angebotslegung, spätes-
tens aber im Auftragsfall, muss die
Art der Füllung (z. B. Beton oder Pflas-
tersteine) und das daraus resultie-
rende Gewicht endgültig bekanntge-
geben werden, da jede Schachtabde-
ckung kundenspezifisch hergestellt
wird. Hierdurch kann allen individuel-
len Wünschen Rechnung getragen
werden.

➤ Größen

Angefangen bei kleinen Öffnungen
mit einer Größe von 500 x 500 mm

bis zu einer Größe von 2000 x 2000 mm
können alle Abdeckungen einteilig
hergestellt werden, jeweils abhängig
von der Öffnungsvariante. Größere
Montage- bzw. Einbringöffnungen
können in zwei oder mehrteiliger Aus-
führung gefertigt werden.

Zur weiteren Optimierung des Kun-
dennutzens bieten wir für diese
Typenreihe als zusätzliche Variante
eine werkseitige Füllung der Wanne
mit Beton an, die Oberfläche wird
dabei mit einer Rutschhemmung von
R12 hergestellt. Steht nur wenig Zeit
am Einbauort zur Verfügung, weil
z. B. eine aufwendige Verkehrssper-
rung notwendig ist, bieten wir auch
die Möglichkeit, die Abdeckung mit
Füllung und Betonkranz zu liefern.
Durch die große Variantenvielfalt ist
für jede Einbaustelle die richtige
Lösung zu finden.
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Fortsetzung von Seite 1: Hygiene und Sicherheit in Wasserspeichern optimieren

Gute Gründe für Luftfilter in Wasserspeichern
„Früher haben wir doch auch die
Wasserspeicher ohne Luftfilter
gebaut. Das haben wir immer schon
so gemacht. Warum sollten wir das
jetzt ändern?“

Das ist eine provokante Formulie-
rung. Diese Gegenfrage hat man
Ihnen vielleicht auch schon gestellt
als Sie eine Neuerung oder eine Ver-
besserung von Althergebrachtem
vorschlagen wollten. Es hat Sie geär-
gert, weil Ihnen momentan Zeit,
genaue Begründung oder einfach die
Lust dazu fehlten, eine solche mühe-
lose Gegenfrage umfassend zu
beantworten, die oft von Leuten mit
„Erfahrung“ gestellt wird. Welche
guten Gründe finden wir also für Luft-
filter in Wasserspeichern?

Wasser kommt sauber aus Quelle
oder Brunnen und wird in einem „sau-
beren“ Behälter zwischengespei-
chert, bevor es in das Leitungsnetz
und zum Verbraucher abgegeben
wird. Den Verantwortlichen einer
öffentlichen Wasserversorgungsanla-
ge sind Keimzahlen vertraute Begrif-
fe. Dass die Quelle von Verkeimung
auch Staub aus jener Luft sein kann,
die die Wasserkammer ansaugt und
ausatmet wird manchmal nicht
bedacht.

Traditionell wurden und werden Was-
serspeicher noch immer mit Be- und
Entlüftungskaminen ausgestattet, oft
auch so, dass möglichst eine „diago-
nale“ Durchlüftung zwischen Zu- und
Abluft ermöglicht wird. Mit einer
Maschenweite bzw. einem Loch-
durchmesser von 1 mm gibt man sich
zufrieden, denn das Schutzgitter ver-
hindert, dass Insekten in die Wasser-
kammer gelangen. Wenn es durch
zieht, glaubt man, sei es gut. Der
Gedanke des Luftwechsels ist grund-
sätzlich nicht falsch - aber dann bitte
mit sehr sauberer Luft.

Auf die Gegenwart von Staub wird
man im Frühjahr während der Baum-
blüte aufmerksam. Wenn das zuvor

Was haben dieser Mann mit der Atemschutzmaske und die Wasserkammer mit Luftfilteranlage gemeinsam? Beide schützen
sich vor Staub!   

angegeben. Zur Dimensionierung
verwenden wir die Faustformel Behäl-
tervolumen geteilt durch 2,0 bis 2,5.
Das ergibt die zum Behälter passen-
de Filteranlage.  Entweder atmet die
Wasserkammer durch das Senken
und Heben des Wasserspiegels die
Luft selbsttätig ein und aus oder sie
wird zwangsbelüftet. Zwangsbelüf-
tung mit einem zusätzlichen Ventila-
tor, der vor dem Filter eingebaut wird
(Betrieb im Überdruck!), ist dann zu
empfehlen, wenn Kondensatbildung
zu erwarten ist und vermindert wer-
den soll. Dafür muss auch eine Fort-
luft-Führung geschaffen werden, die
mit einer stromlos schließenden
Klappe ausgestattet wird. Zur
Zwangsbelüftung empfehlen wir
einen Filter ab Typ L 361, wenn es das
Raumangebot zulässt, denn diese
haben ein Feinfilter Klasse F6 vor
dem Schwebstofffilter Klasse H13,
der bereits etwa 95 bis 99 % des
Staubes (je nach Verteilung der Parti-
kelgröße) zurückhält, wodurch die
Standzeit des Schwebstofffilters H13
gravierend, der letztendlich eine gra-
vimetrische Abscheideleistung von
99,95 % hat, verlängert wird. H13
wird für Reinräume, Halbleiterfabrika-
tion, sterile Abfüllanlagen der Arznei-
mittelindustrie und Abluft nuklear-
technischer Anlagen verwendet.

Die Kosten für eine HUBER-Luftfilter-
anlage liegen im Promille-Bereich
einer Gesamtmaßnahme wie Neubau
oder Total-Sanierung eines Wasser-
speichers. Für eine Luftfilteranlage
ohne Verrohrung oder Zwangsbelüf-
tung kann man im Budget Kosten von
1.500 bis 3.000 € , je nach Ausstat-
tungsumfang, ansetzen. Kamine wer-
den bei seitlichem Anschluss über
eine Sicherheitsjalousie mit Insekten-
schutzgitter und Wandanschlussplat-
te nicht mehr benötigt. Jetzt, da Sie
diesen Artikel gelesen haben, frage
ich: In welchem Verhältnis stehen für
Sie zusätzlich gewonnene Hygiene
und Sicherheit im Vergleich zu den
Kosten?

schön geputzte Auto tags darauf eine
gelbe Pollenschicht hat oder wenn,
wie jedes Jahr einmal, ein Wind aus
Afrika so viel Staub bringt, dass der
Himmel ockerfarben und die Sonnen-
untergänge besonders schön rot
sind. Genau dann sollte einem auch
bewusst werden, dass auch die Was-
serkammer diesen Staub „einatmet“
und dem Wasser ungewolltes Leben
eingehaucht wird, wenn die Luft
ungefiltert bleibt.

Im Folgenden zeigen wir, wie viel
Staub und somit auch Keime in der
Umgebungsluft vorhanden sind, die
mit ungefilterter Luft auf Wasserober-
fläche, Wände und Decke gelangen.
Die Wasserkammer ist aufgrund Ihres
riesigen Volumens im Vergleich zum
Querschnitt der Be- und Entlüftung
eine ideale „Staubabsetzkammer“,
wo die Luft wie in einem Nasswäscher

gereinigt wird. Das Dilemma ist nur,
dass das „Waschwasser“ unser Trink-
wasser ist. Also müsste man sich jetzt
die Frage stellen, ob es nicht besser
wäre, die Luft gut zu filtern und dieser
Reinigung einen hohen Stellenwert
beizumessen, anstatt zu sagen: „Das
haben wir immer schon so gemacht.
Wozu brauchen wir überhaupt Luftfil-
ter.“ Im HUBER Katalog „Innovative
Edelstahlausrüstung“ bzw. im Pro-
spekt zu Produktgruppe PG 8 „Hygie-
ne im Trinkwasserspeicher“ sind
Grundlagen zur Luftfilterung für Was-
serkammern erläutert. Die Aussage,
dass in einen Wasserspeicher von
500 m³ Inhalt im Jahr 21.000 mg
Staub bzw. 1680 Milliarden Keime
eingetragen werden, kann man nach-
vollziehen und zwar wie folgt: Gibt
man in einer Internet-Suchmaschine
den Begriff „Mittlerer Staubgehalt“

ein, findet man die Information, dass
dieser in ländlichen Gebieten nach
dem Regen bei 0,05 und bei Trocken-
heit bei 0,1 mg/m³ bzw. in Städten bei
0,1 bis 0,45 mg/m³ liegt (Quelle:
ikz.de). Das ist nicht viel, wird man
zunächst sagen. Nun aber genauer:
Multipliziert man für diesen 500 m³-
Wasserspeicher unter Ansatz einer
Luftwechselzahl von nur 1,2 pro Tag -
bedingt durch die Schwankungen des
Wasserspiegels - mit den zuvor
genannten 0,1 mg/m³ und mit 365
Tagen, erhält man 500*1,2*0,1*365
= 21.900 mg bzw. 21,9 Gramm Staub
pro Jahr. Das ist nicht wenig.

HUBER bietet mit den Luftfilteranla-
gen L251, L252, L361, L661 und L662
speziell für den Bedarf in Wasserver-
sorgungsanlagen ausgestattete Filter
an. Die Luftdurchsatzleistung ist für
eine Druckdifferenz von 120 Pascal

Eine Investition für die Zukunft

Bayonne (Frankreich) bringt Quellschächte für die Trinkwasserversorgung
auf den neuesten Stand der Technik
Der Verband für Trinkwasserversor-
gung der Stadt Bayonne versorgt ein
Drittel der Bevölkerung, insgesamt
15.000 Personen, mit Wasser aus den
Tälern von Petchonea, Arquetce,
Ipharrager und Lapeyeren. Im Jahr
2011 beschloss der Verband für Trink-
wasserversorgung der Stadt Bayon-
ne die Quellschächte für die Trink-
wasserversorgung zu Sanieren und
damit auf den neuesten Stand der
Technik zu bringen. Eine Sanierung
musste durchgeführt werden, da die
alten Schachtabdeckungen, welche
mit Bitumen überzogen waren, leck-
ten.

Der Wasserverband erstellte eine
Submission für die Erneuerung von
ca. 100 Schächten im Wasserver-
band. Ausgeschrieben wurden
Schachtsanierungen mit Schachtab-

deckungen sowie den dazugehörigen
Einstiegsleitern und Installationen.
Das wirtschaftlichste Angebot wurde
von der Fa. Miremont SEE abgegeben.
Dieses Bauunternehmen ist ein Spe-
zialist für die Sanierung von Beton-
schächten. Der Wert für den Gesamt-
auftrag belief sich auf über 300.000 €.
Davon wurden ca. 200.000 € für die
Schachtausrüstungsteile veranschlagt. 

Die Anforderungen an die Schachtab-
deckungen waren sehr hoch. Sie
müssen absolut regensicher sein.
Alle Abdeckungen benötigen ein
Sicherheitssteckschloss und müssen
eine Notausstiegsfunktion besitzen.
Die Dunsthüte sind mit  Insektensieb
ausgestattet. Einige Abdeckungen,
bei sehr sensiblen Schächten, müs-
sen einbruchhemmend ausgeführt
werden. Durch die sehr gute Qualität,

Schachtabdeckung regensicher

Zuverlässigkeit, Erfahrungen und
optimales Preis/Leistungsverhältnis
entschied man sich für die Schacht-
abdeckungen von HUBER.

Die Lieferungen der insgesamt 136
Schachtabdeckungen verteilten sich
über mehrere Monate, da immer nur
Teilabschnitte erneuert werden konn-
ten. Die Versorgungssicherheit muss-
te zu jeder Zeit gewährt sein. Die
Montage stellte einen enormen logis-
tischen Aufwand dar, da die Schächte
an schwer zugänglichen Stellen zu
montieren waren. Durch eine sehr
gute Vorbereitung und den montage-
freundlichen HUBER Schachtabde-
ckungen konnte eine verbindliche
Lieferterminzusage gemacht und ein-
gehalten werden. Insgesamt wurden
über fünf Monate ständig mehrere
Mitarbeiter der Fa. Miremont für die
Arbeiten eingesetzt.

Die HUBER Schachtabdeckungen
sind eine Investition für die Zukunft.
Die Edelstahlprodukte von HUBER
werden im Vollbad gebeizt und passi-
viert. Sie sind wartungsfrei, dicht bei
Regenereignissen, einbruchhem-
mend und entsprechen dem neues-
ten Stand der Technik. Auch die
Arbeitsbedingungen für das Bedien-
personal wurden verbessert. Die
Schachtabdeckungen lassen sich
durch die integrierten Gasdruckfe-
dern einfach und leicht öffnen. Die
Einstiege entsprechen nun den gülti-
gen Unfallverhütungsvorschriften
und schützen das Trinkwasser zuver-
lässig.

Sicheres Begehen durch Einstieghilfe

Schacht nach der Sanierung
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Preis für Leistungen auf dem Gebiet der Abwasserwärmerückgewinnung

Cramer-Klett Preis 2012 geht an HUBER-Mitarbeiter Christian Frommann
Der renommierte Cramer Klett
Preis des VDI geht dieses Jahr an
Christian Frommann, Geschäfts-
bereichsleiter Mechenische Rei-
nigung der HUBER SE, für seine
Leistungen auf dem Gebiet der
Abwasserwärmerückgewinnung.

Der Theodor-von Cramer-Klett-Preis
wird im zweijährigen Turnus vom VDI
Bayern Nordost an herausragende
Nachwuchswissenschaftler und Inge-
nieure verliehen. Namensgeber des
Preises ist der Nürnberger Unterneh-
mer Theodor von Cramer-Klett, der in
der Zeit von 1817 – 1884 lebte und
zu den herausragenden Persönlich-
keiten der damaligen Zeit zählt. Mit
seinem unternehmerischen Weitblick
initiierte er zahlreiche Projekte und
Unternehmen und legte auch den
Grundstein für das heute internatio-
nal bekannte Unternehmen MAN.
Aufgrund dieser historischen Zusam-
menhänge ist es auch nicht weiter
verwunderlich, dass die Preisverlei-
hung traditionell auf dem Werksge-
lände der MAN in Nürnberg stattfin-
det. Nach einer kurzen Begrüßung
der anwesenden Gäste würdigte
Herr Volker Thomas in seiner Funk-
tion als Vorsitzender des VDI Bayern
Nordost in seiner Laudatio die
herausragende Leistung von Herrn
Christian Frommann auf  dem Gebiet
der Abwasserwärmerückgewinnung.

Abwasser, wie es in der Kanalisation
fließt, hat meist das ganze Jahr über
eine Temperatur von mindestens
10 – 12 Grad Celsius. Berücksichtigt
man dann noch die enormen Men-
gen, welche hier fließen, so stellt man
fest, dass sich unter unseren Füßen
ein enormer Energiestrom befindet,
der – die richtige Technologie voraus-
gesetzt – für die Beheizung von
Gebäuden benutzt werden kann. Herr
Frommann hat sich dieser Herausfor-
derung gestellt und in seiner Funk-
tion als Geschäftsbereichsleiter der
HUBER SE für das Unternehmen ein
neues zukunftsträchtiges Geschäfts-
feld erschlossen. Kernstück der inno-
vativen Technik ist der HUBER Abwas-
serwärmetauscher RoWin, der ganz
speziell für diese Anwendung mit
Abwasser konzipiert wurde. Mittels
des einzigartigen und auch patentier-
ten Wärmetauscher wird nun in Kom-
bination mit einer Wärmepumpe dem
Abwasser thermische Energie entzo-
gen und diese Wärme dann für die
Beheizung eines Gebäudes zur Verfü-
gung gestellt. Das Abwasser kühlt
sich dabei nur um wenige Grad ab.
Interessant ist hier auch, dass dieses
Prinzip auch für die Kühlung von
Gebäuden verwendet werden kann.
In diesem Fall wird über die Wärme-
pumpe dem Gebäude thermische
Energie entzogen und diese Wärme
über den Abwasserwärmetauscher

Christian Frommann (links) bei der Preisübergabe

lungsaktivitäten der Abwasserwär-
merückgewinnung von den Anfängen
2006 bis zum heutigen Tage.  Anhand
zahlreicher Bilder und Beispiele
erklärte er den interessierten Anwe-
senden, welche Hindernisse es zu
überwinden galt und welche techni-
schen und verfahrenstechnischen
Herausforderungen zu meistern
waren, bis aus der ersten Idee ein
funktionierendes und marktfähiges
Verfahren entstand – und vor allem
dann auch die ersten Aufträge an
Land gezogen werden konnten.

Im Anschluss an den Vortrag folgte
nun die Preisverleihung. Herr Volker
Thomas übergab zunächst die Urkun-
de „Cramer-Klett-Preis 2012“ und lüf-
tete dann das Geheimnis des „Über-
raschungs-Sachpreises“: Herr From-
mann und seine Frau werden eingela-
den zu einem Luxus-Wochenende in
Dresden mit 2-Übernachtungen,  spe-
ziellen Besichtigungen inklusive
Tickets für die berühmte Semper-
Oper.

Der Preisverleihung folgte dann eine
interessante Werksführung durch die
Motorenfertigung der MAN und
abschließend lud der Hausherr und
Gastgeber Herr Dr.-Ing. Ulrich Dilling
(Direktor MAN Truck&Bus AG) zum
festlichen Mittagessen, womit die
Preisverleihung einen würdigen
Abschluss fand.

an das Abwasser übertragen. Im Lich-
te der aktuellen Diskussion um das
Ende der fossilen Brennstoffe, dem
drohnenden Klimawandel und der
Energiewende gilt  diese Technoligie
als absolut nachhaltig und zukunfts-
orientiert. Durch die Abwasserwär-

menutzung werden die mit konven-
tioneller Heizung notwendigen
Brennstoffe wie Öl oder Gas überflüs-
sig und die CO2-Emissionen werden
deutlich gesenkt. In einem Vortrag
erläuterte Herr Fromman dann auch
seine gesamten HUBER-Entwick-

Feierliche Verleihung der Preise im Wert von 10.000 Euro im Rahmen der IFAT ENTSORGA 2012

Sieger des Huber Technology Prize 2012
„Zukunft Wasser“ geehrt

Die Folgen des Klimawandels sind
vielerorts unübersehbar. Die Verfüg-
barkeit von Wasser und Energie rückt
damit zunehmend in den Mittelpunkt
von Strategien, die großen Einfluss
auf die Menschheit haben. Auch auf
Abwasser wird man in vielen Teilen
der Welt nicht mehr verzichten kön-
nen und dieses nach unmittelbarer
Aufbereitung wiederverwenden. Und
von immer größer werdender Bedeu-
tung wird die gemeinsame Betrach-
tung von Abwasser und Energie bei
der Lösung von Herausforderungen.

Der von der Huber Technology Stif-
tung für das Jahr 2012 international
ausgeschriebene Huber Technology
Prize mit dem speziellen Thema
„Energie aus Abwasser“ war deshalb
auf diese Aufgabenstellung ausge-
richtet. Zahlreiche Studenten aus
dem In- und Ausland hatten dazu Ide-
en, Vorschläge und ausgearbeitete
Projektarbeiten eingereicht. Die aus
den Professoren Dr. Wilderer (TU
München), Dr. Cornel (TU Darmstadt)
und Dr. Bischof (HAW Amberg-Wei-
den), sowie dem Generalsekretär der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt
Dr. Brickwedde zusammengesetzte
Jury hatte es nicht leicht, aus dem

Kreis der zahlreichen Einsendungen
aus Australien, China, Deutschland,
Niederlande, Großbritannien ihre
Wahl zu treffen. Am 08.05.2012 wur-
den, im Rahmen der IFAT in München,
die Sieger durch den Festredner
Herrn Ministerialdirigent Dr. Christian
Barth, Amtschef des Bayerisches
Staatsministeriums für Umwelt und
Gesundheit, in einer feierlichen Zere-
monie mit Grußworten vom Vorsit-
zenden des Vorstands der HUBER SE,
Herrn Georg Huber, bekannt gegeben
und ausgezeichnet. Die Laudatio auf
die Sieger hielt Prof. Dr. Franz Bischof.
Die ersten beiden Preise gingen an
junge Nachwuchswissenschaftler in
die Niederlande und nach China.

Mari Karoliina Henriikka Winkler mit
deutsch-finnischer Nationalität
gewann den mit 5.000 Euro dotierten
ersten Preis für ihren Beitrag „The
Integration of Anammox into the
aerobic granular sludge process for
mainstream wastewater treatment at
ambient temperatures“. Sie beschäf-
tigte sich in diesem Beitrag mit der
Entwicklung eines neuartigen Abwas-
serreinigungsverfahrens, welches
wesentlich weniger Energie benötigt.
Sie arbeitete mit an den Vorausset-

zungen, um dieses Verfahren auch
auf den Hauptabwasserzustrom in
einer Kläranlage bei normalen
Abwassertemperaturen anzupassen.
Verbunden war der Geldpreise erst-
malig mit einer besonderen Glastro-
phäe, die der Künstler Theodor Sell-
ner aus dem Bayerischen Wald spe-
ziell für diesen Anlass anfertigte, und
die „Vision Wasser“ symbolisierte.
Mari Karoliina Henriikka Winkler
beendet in Kürze ihre Doktorarbeit an
der TU Delft.

Für seinen Beitrag „An energy saving
and sustainable solution to water
scarcity and sewage treatment in
coastal areas by integration of sea-
water supply and SANI process“,
erreichte Dr. Hui Lu den mit 3.000
Euro dotierten 2. Platz. Seine Arbei-
ten hierzu führte er an der Hong Kong
University of Science and Technology
durch und er beschäftigte sich mit
Forschungen, um ein Verfahren zu
entwickeln, welches für die Reinigung
salzhaltiger Abwässer weniger Ener-
gie benötigt. Als Besonderheit dieses
neuen Verfahrens, welches bereits in
den großtechnischen Maßstab über-
tragen wird, fällt zudem wesentlich
weniger Klärschlamm an.

Den mit immer noch 2.000 Euro
dotierten 3. Platz erreichten drei Mas-
terstudierende des Studiengangs
Umwelttechnologien der Fakultät
Maschinenbau/Umwelttechnik von
der Hochschule für angewandte Wis-
senschaften Amberg-Weiden. Die
studentische Gruppe, bestehend aus.
Andreas Eimer, Wolfgang Fochtner
und deren Teamleiter Andreas Vogl
zeigte mit ihrem Beitrag „Das Trans-
membran-Absorptions-Wärmetau-
scher-Konzept“ neue Wege auf, wie
gleichzeitig Nährstoffe und Wärme
aus Abwasser zurückgewonnen wer-
den könnten.

Im Abschluss an die Preisverleihung
fanden sich die Teilnehmer und Sie-
ger der Veranstaltung beim gemein-
samen „Get Together“ am Stand der
HUBER SE ein, um den Abend in
angenehmer Atmosphäre und bei
interessanten Gesprächen ausklin-
gen zu lassen.

V.l.n.r.: Dr.-Ing. E.h. Hans Huber, Prof. Dr.-Ing. Franz Bischof; Mari-Karoliina
Henriikka Winkler, Prof. Dr.-Ing. Peter Cornel, Prof. Dr. Peter Wilderer, Dr. Hui Lu,
Wolfgang Fochtner, Andreas Eimer, Ministerialdirigent Dr. Christian Barth und
Andreas Vogl nach der feierlichen Preisverleihung

Viele Interessenten besuchten die Firma

Erster Ausbildungstag bei
HUBER am 21. Juli 2012

Nach umfangreichen Vorberei-
tungen fand am Samstag, den
21. Juli 2012, bei HUBER in Eras-
bach der erste Ausbildungstag
statt. Ziel war es, besonders Kin-
der und Jugendliche über die ver-
schiedenen Ausbildungs- und
Studienmöglichkeiten der Firma
zu informieren.

Natürlich waren auch alle anderen
Interessenten gerne willkommen sich
ein Bild des Umweltunternehmens zu
machen. Tatsächlich weckten die Vor-
ankündigungen in der regionalen
Presse die Neugierde zahlreicher
Schüler, Studenten, Eltern und Leh-
rer. Bereits kurz vor der offiziellen
Eröffnung durch Vorstandsvorsitzen-
den Georg Huber war der Besucher-
parkplatz mehr als gut gefüllt.

Die regelmäßigen Führungen im
Werk waren sehr gefragt, so dass die
Werksmeister als Guides komplett
ausgelastet waren, sich jedoch trotz-
dem Zeit für alle Fragen und genaue
Erklärungen nahmen. Während der
Führungen war es für die Besucher
besonders interessant, den aktuellen
Auszubildenden während ihrer Arbeit
über die Schulter zu schauen. Auch

die Lehrlinge beantworteten die Fra-
gen der Schüler und Erwachsenen
gerne und lieferten einen guten Ein-
blick in ihre täglichen Tätigkeiten. Im
Bereich der Servicehalle und im
Labor befand sich die Station des
Ausbildungsberufs Fachkraft für
Abwassertechnik, die ebenso wie die
benachbarte Station der Elektroniker
für Betriebstechnik überaus gut
besucht war.

Die Vortragsräume, in welchen alle
Ausbildungsarten einzeln vorgestellt
wurden, waren meist bis auf den letz-
ten Sitz- und Stehplatz gefüllt. Beson-
ders großer Andrang herrschte bei
den Vorträgen zum Dualen Studium,
aber auch die Präsentationen über
die Berufe des Feinwerkmechanikers
und Metallbauers stießen auf großes
Interesse. Da all die Präsentationen
von Ausbildern und Auszubildenden
persönlich abgehalten wurden blie-
ben keine Fragen offen.

Für das leibliche Wohl war gesorgt,
wobei HUBER die Einnahmen an die
Deutsche Knochenmarkspenderdatei
spendete. Mit mehr als 1.200 Besu-
chern fand der erste Ausbildungstag
bei HUBER sehr gute Resonanz.

Großer Andrang am ersten Ausbildungstag bei HUBER
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Landgrabbing, ein Buch des Umweltjournalisten Fred Pearce, das unaufgeregt daherkommt, gleichwohl aber beunruhigend ungelöste – unlösbare? – Fragen aufwirft

Anlagetipp Agrarfonds? Oder: Was „industrialisierte Landwirtschaft”
auch bedeutet.
Schlägt man einen Atlas auf, sieht
man, verschiedenfarbig gekenn-
zeichnet, die Länder dieser Erde und
ist, bis vor nur wenigen Jahren auch
zu Recht, davon überzeugt, daß
deren Grund und Boden zum über-
wiegendsten Teil eben jenen Völkern
gehört, die dort zu Hause sind:
Sagen wir, um völlig willkürlich einige
zu nennen, Deutschland den Deut-
schen, Kambodscha den Kambo-
dschanern, Australien den Austra-
liern etc., wobei es oft mehrere Eth-
nien sind, die in einem Land leben.
Ebenso nehmen wir an, daß innerhalb
dieser nationalen Grenzen auch die
jeweiligen Landesgesetze ihre Gültig-
keit haben. Seit den letzten einein-
halb Jahrzehnten aber beginnt sich
über diese Landkarte eine andere,
volatile Landkarte zu legen, die
zusätzlich zur traditionellen auf einer
zweiten Ebene der Darstellung und
jährlichen Aktualisierung bedürfte.
Eine Landkarte, die verzeichnete,
welche Bodenflächen innerhalb eines
Landes durch langjährige Pachtver-
träge oder Verkäufe andersstaatliche
Enklaven mit zum Teil eigenem Recht
bzw. anderen Rechten bilden. Damit
sind nicht – obgleich das theoretisch
ebenso möglich wäre – die unter-
schiedlich großen, privaten Feriendo-
mizile gemeint. Nein, es geht um Flä-
chen angefangen von etwa 20 000
Hektar bis zu 500 000, 700 000 oder
gar einer Million und mehr Hektar,
also um Landschaften, Landstriche,
deren Größe man erst ermißt, wenn
man zum Vergleich dagegenhält: daß
kleine Flächen etwa die Größe von
München (31 000 Hektar) haben, grö-
ßere etwa die des Saarlandes (257
000 Hektar) oder von Luxemburg
(258 000 Hektar), und große sich
über Gebiete einer Größe wie der
Oberpfalz (ca. 1 Million Hektar)
erstrecken. Verkauft oder verpachtet
werden diese Landschaften nur
äußerst selten an Einzelpersonen
anderer Nationalität, in der Regel an
ausländische Staaten und multinatio-
nale Firmen mit oft klangvollen,
wegen ihrer Austauschbarkeit aber
ebenso nichtssagend uniformen
Namen, deren gemeinsames Ziel die
gezielte landwirtschaftliche Nutzung
dieser Flächen ist. 

Genauer besehen handelt es bei
dem, was unter dem Namen ‚indus-
trialisierte Landwirtschaft’ modern
und klar geregelt erscheint und
einem durchrationalisierten und
unseren westlichen Regeln folgenden
Arbeitsprozeß zu gehorchen vorgibt,
jedoch um nichts anderes als die
moderne Form der Kolonialisierung,
die in einer nie dagewesenen Schnel-
ligkeit und Rücksichtslosigkeit in die
Ökologie einer Landschaft und die
sozialen Strukturen einer Gesell-
schaft eingreift und immer wieder mit
Menschenrechtsverletzungen und
Vertreibungen verbunden ist. Das ist
die Kehrseite des Agrarbusiness;
Landgrabbing bzw. Landnahme wird
sie genannt. Noch klingt es, als sei all
dies denkbar weit weg von uns, eben
so weit weg, wie das jeweilige Land,
in dem sich ‚landgrabbing’ abspielt.
Denn in der Tat sind hier überwiegend
– aber keineswegs ausschließlich –
die Länder Afrikas, Südamerikas und
Asiens anzuführen. Erfährt man aber,
daß es um Weizen geht, um Milch, um
Soja für Rinder, um Zuckerrohr für
Zucker und (den inzwischen zum
Glück wieder in Kritik geratenen) Bio-
sprit, um Kautschuk für Kosmetikarti-
kel, um Holz für Möbel und Papier für
Drucker und Computer oder um Safa-
rireisen, beginnt man zu ahnen, daß
Entfernung hier keine Rolle spielt und
daß hier offenbar wir, unsere zum Teil
ganz normalen Lebensgewohnhei-
ten, unsere Ansprüche und Ziele zur
Diskussion stehen. Dieses Phäno-
mens und seiner so vielseitigen wie
komplexen Probleme hat sich Fred
Pearce in seinem jüngsten Buch
Landgrabbing. Der globale Kampf um
Grund und Boden angenommen. 

Bekannt ist der englische Umwelt-
journalist, der 2001 zum Umweltjour-
nalist des Jahres gewählt und 2011
für sein Gesamtwerk von der Associa-
tion of British Writers ausgezeichnet
wurde, durch seine beiden, gleich-
falls ins Deutsche übersetzten
Bücher Wenn die Flüsse versiegen
und Das Wetter von morgen (beide
2007). Ist das letztgenannte Buch
eine Zusammenfassung und allge-
meinverständliche Darstellung wis-
senschaftlicher Forschungen, die sich
mit dem Klima befassen, zeigt Pearce
in seiner geradezu aufrüttelnden Dar-
stellung Wenn die Flüsse versiegen
den in weiten Regionen verantwor-
tungslosen Umgang mit den Trink-
wasservorräten dieser Welt, was so
weit geht, daß – so eines der im Titel
schon erkennbaren Resultate – selbst
so mächtige Flüsse wie der Colorado
oder Indus im Unterlauf kein Wasser
mehr führen und lange, bevor sie das
Meer erreichen, versiegen. Ausge-
hend von diesen Recherchen hat sich
Pearce nun auf den Weg gemacht,
dem nachzugehen, was rund um den
Globus Agrarbusiness wirklich
bedeutet.

geschärften Blick nichts an diesen
Unternehmungen aussetzen, stellen
sie doch alle Lebensmittel, Holz oder
Energie her, nutzen bislang brachlie-
gendes Land, bringen den jeweiligen
Nationen Arbeit und Geld und tragen
dazu bei, die immer größer werdende
Menschheit nicht nur zu ernähren,
sondern auch deren wachsenden
Hunger auf wertvolle Lebensmittel –
insbesondere Fleisch – zu befriedi-
gen. Prüft der Leser im Internet die
eine oder andere Angabe, kommt ein
derartiges, vielfach börsennotiertes
Unternehmen denn auch tatsächlich
schön bebildert und mit hehrer
Absicht auf den Markt – und wirbt mit
oft hohen Renditeversprechen um die
Anleger rund um den Globus.

All dies ist von Pearce eingebettet in
seinen Gesamtkontext – und hier
beginnt, weshalb sein Buch weit
mehr ist als eine Darstellung einer
Unmenge von Fällen der industriali-
sierten, von Shareholdern betriebe-
nen Landwirtschaft. Vielmehr führt
Landgrabbing sowohl die Eingriffe in
die Ökologie als auch die sozialen Fol-
gen vor Augen und macht dabei deut-

Der Aufbau des Buches ist grundsätz-
lich derselbe wie in dem früheren: Bis
auf zwei Kapitel, in deren einem die
Termingeschäfte der Chicagoer Börse
für landwirtschaftliche Erzeugnisse
erklärt werden und in deren anderem
die Anlagemöglichkeiten im Agrarbu-
siness zur Sprache kommen, deren
Attraktivität seit der Finanzkrise
sprunghaft gestiegen ist, geht jedes
der 27 Kapitel von einem Land oder
einer Region (wie etwa Lateinameri-
ka) aus: Jedes von ihnen hat Pearce
bereist, und in jedem von ihnen ist er
mit aufwendigen und detailgenauen
Recherchen einzelnen Fällen der sog.
Landnahme nachgegangen. Selbst-
verständlich werden Größe und Ziele
jeden Projekts angegeben; dazu sind
die Firmen und deren Besitzer be-
nannt; und wo sie bereits eine Historie
haben – und vielfach sind die Wur-
zeln für ‚landgrabbing’ historische –,
ist auch diese dargestellt; außerdem
hat Pearce die zugehörigen Verträge
eingesehen sowie Ziele und Realisie-
rung verfolgt. Für sich besehen läßt
sich selbst mit unserem, bereits

lich, daß man nicht von globalen
Märkten sprechen kann, ohne nicht
zugleich auch globale sozialhistori-
sche Prozesse zu berühren. Im einzel-
nen also beschreibt Pearce, was zur
Verwirklichung der Projekte an Vorar-
beiten nötig ist und war. Dazu kom-
men, soweit möglich, die Geschäfts-
führer ebenso zu Wort wie diejenigen,
die nicht nur in, sondern meist auf
diesem Land leb(t)en. Als Beispiel
kann man etwa den Verkauf der einst
staatlichen und nun brachliegenden
Kolchosen in der ehemaligen Sowjet-
union anführen, ebenso in deren Tra-
bantenstaaten Tschechien, Slowakei
und Rumänien, wo bereits ein Zehn-
tel der Ackerflächen in ausländischer
Hand ist. Oder es ließe sich darauf
hinweisen, daß die saudischen Staa-
ten in den 1990er Jahren dank riesi-
ger Felder in der Wüste – bewässert
mit unersetzbaren Grundwasserre-
serven – zu den weltgrößten Weizen-
lieferanten gehörten und nun dazu
übergegangen sind, überall auf der
Welt Land zu kaufen, um den heimi-
schen Lebensmittelverbrauch sicher-

zustellen (und Überschüsse zu ver-
kaufen). Das sind zum Beispiel 400
000 Hektar im Senegal, wo denn
auch die Nutzung des Wassers aus
dem gleichnamigen Fluß dazugehört.
Noch mag man meinen, daß dies – im
ersten Fall – nur als Folge historischer
Gegebenheiten und – im zweiten Fall
– allein den reichsten unter den rei-
chen Ländern der Erde möglich ist
und also eine Ausnahme darstellt.
Doch weit gefehlt: Jedes Land, das
nur irgend dazu fähig ist, ist an dieser
modernen Art der Landnahme betei-
ligt; und selbst ein Land wie Austra-
lien bleibt nicht selbstverständlich
davon verschont: In Folge der verhee-
renden Dürrekatastrophen in den Jah-
ren 1997 - 2007 gerieten die dortigen
Großgrundbesitzer und Betreiber der
Farmen in Konkurs; die Banken waren
nicht bereit, die Finanzierung bis zum
nächsten Regen bzw. zur nächsten
Ernte zu stunden. 45 Millionen Hektar
Land (ca. ⅘ von Frankreich) lagen
daher brach, und es begann ein riesi-
ger Ausverkauf der Landflächen, der
nur zu einem geringen Teil an Austra-
lier ging. Besitzer sind jetzt Unterneh-
men aus Brasilien, Japan, Kanada,
China, den Golfstaaten u.a., eine
amerikanische Firma erwarb 2009
sogar die Wasserrechte eines beson-
ders fruchtbaren Landstrichs. 

Was hier einem industrialisierten
Land aufgrund der Folgen des Klima-
wandels widerfuhr, geschieht ebenso
– allerdings staatlich erwünscht und
gefördert – in Afrika, Asien und Süd-
amerika. Das Muster ist immer das-
selbe: Obgleich die Geschichte ande-
res gelehrt haben sollte, sind die
Regierenden der ärmeren Länder
vielleicht ehrlich, oft aber auch verlei-
tet durch Korruption bereit, sog.
brachliegendes oder unkultiviertes
Land ausländischen Investoren zur
Bewirtschaftung zur Verfügung zu
stellen. Doch gibt es – mit Ausnahme
der erwähnten Kolchosen in der ehe-
maligen Sowjetrepublik – weltweit
keinen Boden, der brachliegt in dem
Sinne, daß er nicht genutzt würde.
Überall, in Asien, Afrika und Südame-
rika, ist dieses Land, sei es Wald,
Sumpf, Savanne, Lebensraum von
einheimischen Stämmen, die die Flä-
chen – in unserer Definition – nach-
haltig nutzen. Was verkauft oder ver-
pachtet wird, ist schlichtweg deren
Gemeinbesitz. Die Tatsache, daß es
dort vielfach keinen privaten Landbe-
sitz gibt, ist nicht allein ein Ergebnis
zufälliger historischer Prozesse, son-
dern Resultat gerade und genau der
spezifischen ökologischen Gegeben-
heiten dieser Landschaften. Daher
bedeutet Landnahme, sog. wildlife-
Projekte eingeschlossen, immer: Das
Gebiet wird – oft sogar vertraglich
zugesichert mit militärischer oder
polizeilicher Gewalt – von den indige-
nen Bewohnern und Nutzern ‚freige-
halten’. Das heißt, diese werden von
ihrem angestammten Land regelrecht
vertrieben (erhalten nur selten eine
magere Entschädigung), verlieren mit
ihrer Heimat ihre Lebensgrundlage –
will sagen: die Möglichkeit, sich selb-
ständig zu ernähren – und versinken
in Armut. Das ist die menschliche Tra-
gödie der ‚lukrativen’ Anlagemöglich-
keit. Von der ökologischen beginnen
wir selbst bereits mehr und mehr die
Zweitfolge, also die globale Verände-
rung des Klimas, in Form von extre-
men Wetterereignissen zu erleben:
Wenn die Landnahme nicht ohnehin
der Holzgewinnung dient und also
nichts anderes bedeutet als die
Rodung weiter Waldlandschaften,
dann müssen die jeweiligen Landstri-
che für den Anbau von Reis, Weizen,
Soja, Zuckerrohr, Ölpalme etc. erst
vorbereitet werden. Und auch das
bedeutet: Abholzungen, Rodungen
und Trockenlegungen, und in der Fol-
ge: Zerstörung von Fauna und Flora,
von Artenvielfalt und Ökosystemen.
Läßt sich ein Projekt nicht verwirkli-
chen – was nicht allzu selten der Fall
ist –, verläßt der Anleger den Stand-

ort; der Schaden bleibt im Land. 

Beeindruckend ist das Buch von Pear-
ce in doppelter Hinsicht: aufgrund
der schieren Vielzahl von Einzelbei-
spielen, und aufgrund des Gesamtbil-
des, das sich aus dieser Fülle von
Beispielen ergibt. Daher kann man
nicht anders, als das Buch oder auch
nur einzelne Kapitel dringendst der
Lektüre zu empfehlen. Eine ausgewo-
gene, nie parteiische Sichtweise
kennzeichnet die Darstellung und
läßt keinen Zweifel, was gesichertes
Ergebnis von Nachforschungen ist
und was sich für den Autor letztlich
nicht aufklären ließ. All dies kommt
unaufgeregt daher, platte Anklagen
und Anschuldigungen finden sich nir-
gends. Dennoch ist die summa nichts
anderes als eine Anklage. Wer aber
der Beschuldigte ist, ist nicht nur
nicht ausgesprochen. Wegen der
Komplexität der Mechanismen, die
auch solche der Finanzwelt involvie-
ren, läßt sich auch gar nicht in einer
einfachen und eindimensionalen Art
vom beklagenswerten Faktum auf
den Schuldigen deuten. Dennoch
müßte jedem Leser rasch klar wer-
den: Der Beschuldigte ist kein Dritter
neben uns, sondern sind wir alle und
jeder wie Du und Ich auf dem Globus:
die wir einen besseren Lebensstan-
dard anstreben und diesen über
immer höhere Ansprüche und Kosten
an Umwelt und Ressourcen definie-
ren. 

Landgrabbing läßt einen fragenden,
wenn nicht gar ratlosen Leser zurück:
Gibt es überhaupt Möglichkeiten, die-
sem Karussell zu entkommen, wenn
es uns nicht durch einen Klimawandel
eines heute noch nicht vorstellbaren
Ausmaßes und dessen Folgen einfach
abgerungen wird? Denn immerhin
gibt es seit 1992, seit der Konferenz
in Rio di Janeiro, aufgrund der (schon
in den 1960er Jahren vom Club of
Rome ausgesprochenen) Einsicht,
daß die Ressourcen dieser Erde end-
lich sind, das international veranker-
te und anerkannte Leitbild einer
nachhaltigen Entwicklung und des
nachhaltigen Umgangs mit den Res-
sourcen. Einerseits haben sich einzel-
ne Staaten je eigene Aufgaben und
Ziele in dieser Hinsicht gestellt – so
ist es in Deutschland bis vor der Ener-
giewende etwa gelungen, den paral-
lelen Anstieg von Wirtschaftswachs-
tum und Emissionen zu entkoppeln.
Anderseits aber ist der von Pearce
beschriebene Prozeß der Landnahme
gleichzeitig mit dem Ausrufen dieses
Leitbildes überhaupt erst in Gang
gekommen. Tatsächlich zeigt sich,
daß Nachhaltigkeit auf drei Säulen
beruht, einer ökologischen, ökonomi-
schen und sozialen, die alle drei in
eine ausgewogene Balance zu brin-
gen wären. Das bedarf einiger
Anstrengung und bedürfte einer Poli-
tik, die nicht in Vierjahresrhythmen
auf ihre Wiederwahl bedacht ist, und
dazu eines kulturellen Selbstver-
ständnisses jeder Nation, das von
Generation zu Generation eine neue
Gestaltung erfordert. Es ist das Ver-
dienst von Pearce und seinem Buch
Landgrabbing, das allgemein ver-
ständliche und anschauliche Material
für derartige Forderungen der Wirt-
schaftswissenschaftler – zum Bei-
spiel von Michael von Hauff in Von der
sozialen zur nachhaltigen Marktwirt-
schaft –, zu liefern und gleichzeitig
die brennende Aktualität solcher Fra-
gen und Forderungen vor Augen zu
führen.

Fred Pearce, Landgrabbing. Der glo-
bale Kampf um Grund und Boden, aus
dem Englischen von Gabriele Gockel
und Barbara Steckhan, erschienen im
Antje Kunstmann-Verlag, München
2012, 393 Seiten, ISBN 978-3-88897-
783-1; 22,95 Euro

Manuela Jahrmärker



Gewinner aus REPORT 1/2012

1. Preis:

Smartphone im Wert von 300 €

Müller Susanne
87719 Mindelheim

2. Preis:

Smartphone im Wert von 200 €

Markus Wissmann
72458 Albstadt

3. Preis:

Smartphone im Wert von 150 €

Heiko Schäff
90556 Cadolzburg

Herzlichen Glückwunsch!
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1. Preis: Werkzeugkoffer
im Wert von 300 €

2. Preis: Werkzeugkoffer
im Wert von 200 €

3. Preis: Werkzeugkoffer
im Wert von 150 €

Bitte hier abtrennen!

Unsere Fragen:

1. Wie viele Tonnen Klärschlamm könnten in Backnang jährlich
auf einen Trockenrückstand von 90 % getrocknet werden?
a)     12.000 t
b) 8.000 t
c) 16.000 t

2. In welchem Markt liegt das Hauptaugenmerk des neu
entwickelten Grobrechens TrashMax®?
a)     Asien
b) Entwicklungs- und Schwellenländer
c) Industriestaaten

3. Aus welchem Grund werden immer mehr Schachtbauwerke
in Fahrbahnen, Straßen und Fußgängerzonen eingebaut?
a)     Aus Platzgründen
b) Wegen der leichten Bedienbarkeit
c) Wegen der schönen Optik

4. Mit wieviel Euro ist der 1. Preis des Huber Technology
Prize dotiert?
a) 5.000 €
b) 10.000 €
c) 2.000 €

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

„Der Hans Huber gehört der TU Mün-
chen“ so Präsident Prof. Wolfgang A.
Herrmann in seiner Rede und er
drückte damit seinen großen Stolz
aus, dass Hans Huber an der Techni-
schen Universität in München vor
fünf Jahrzehnten Verfahrenstechnik
studierte und auch später der TU in
vielfältiger Weise verbunden blieb.
Immer wieder hat Huber den Kontakt
zur TU gesucht und Herrmann lobte
die hier praktizierte Kooperation von
Wissenschaft und Wirtschaft. Dafür
habe Hans Huber dann auch die
Ehrendoktorwürde der Technischen
Universität München erhalten, eine
Ehrung, welche nur selten verliehen
wird, wie der Präsident den Festgäs-
ten erklärte.

Frau Susanne Franke, welche auf
charmante und unterhaltsame Weise
das gesamte Festprogramm mode-
rierte, entlockte in einem humorvol-

len Interview Herrn Georg Huber (Vor-
standsvorsitzender der HUBER SE
und Sohn von Hans Huber) sowie
Herrn Karl-Josef Huber (Aufsichtsrat
der HUBER SE und Bruder von Hans
Huber) einige  interessante Interna
über das Geburtstagskind. Als weite-
re Redner übermittelten Prof. Dr.-Ing.
Dr. Hermann Hahn (Präsident der Hei-
delberger Akademie der Wissen-
schaften) sowie Dr. Michael Beckereit
(Sprecher der Geschäftsführung von
Hamburg Wasser und Hamburg Ener-
gie) ihre Glückwünsche an den Jubi-
lar. Beckereit bedankte sich in seiner
Funktion als Vorstandsvorsitzender
von German Water Partnership für
das große Engagement von Hans
Huber, der vor allem in der Grün-
dungsphase des Vereins maßgeblich
angepackt hat und auch heute noch
im Vorstand tätig ist.

So hervorragend wie die Festredner,

Fortsetzung von Seite 1: Ministerpräsident Horst Seehofer hält die Festrede und gratuliert dem erfolgreichen Unternehmer für sein Lebenswerk

Dr.-Ing. E.h. Hans Huber feiert seinen 70. Geburtstag

Karl Josef Huber (Mitte) und Georg Huber (rechts) im Interview mit der
Moderatorin Susanne Franke

Junge internationale Musiker begeisterten die Festgäste

so  exzellent war auch das von der
Frau Dr. Manuela Jahrmärker zusam-
mengestellte musikalische Rahmen-
programm. Junge talentierte und
bereits preisgekrönte Nachwuchsmu-
siker spielten Stücke von Schuhmann
und Dvořák und begeisterten die
anwesenden Festgäste.

Die Abschlussworte des Festaktes
sprach dann Hans Huber. Zunächst
bedankte er sich bei jedem der Red-
ner und gab zu, dass ihm das viele
Lob doch sehr gut getan habe.
Anschließend gab er einen Überblick
über sein Leben: Eine glückliche
Kindheit in Berching, eine interessan-
te Zeit während des Studiums in Mün-
chen und dann 1968 die Übernahme
des elterlichen Betriebes zusammen
mit seinem jüngeren Bruder Karl-
Josef. Die Aufgabenverteilung musste
zwischen den beiden Brüdern nicht
festgelegt werden, sondern hat sich
von Anfang an ergeben: So habe sich
sein Bruder um die Fertigung und die
Finanzen  und er um Vertrieb und
Innovationen  gekümmert. Als einen
ganz besonderen Moment in seinem
Leben erwähnt Herr Huber den Tag im
Jahre 2006, an dem ihm die  Nach-
richt erreicht, dass  er den Deutschen
Umweltpreis erhalten wird.  Eine wei-
tere Ehrung, über die er sich außeror-
dentlich gefreut habe, sei die Verlei-
hung der Ehrendoktorwürde 2007
durch die Technische Universität
München gewesen. Auch die Nach-
richten über die Geburten seiner
Enkelkinder sind besonders freudige
Momente, derer er sich gerne erin-
nert.

Mit den Worten „Ich habe im Leben
wahnsinnig viel Glück gehabt und
das einzige was schade ist, ist dass
ich jetzt schon 70 bin“ bedankte sich
Herr Hans Huber bei allen Anwesen-
den. Zusammen mit seinen Gästen
ließ er dann bei einem Mittagsbuffet
auf Schloss Hirschberg die Geburts-
tagsfeier ausklingen.

Der Präsident Prof. Dr. Dr. h.c. mult.
Wolfgang A. Herrmann übermittelt
die Glückwünsche der TU München

Dr.-Ing. E.h. Hans G. Huber spricht die
Schlussworte des Festaktes
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