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KURZBERICHTE
Schlammbehandlung
Im März diesen Jahres  konnte der
Vertrieb Inland und der Geschäftsbe-
reich Schlammbehandlung einen wei-
teren wichtigen Auftrag im Bereich der
Klärschlammtrocknung durch die
Stadt Backnang in Baden-Württem-
berg vermelden. Bisher wurde der
Klärschlamm der Kläranlage Back-
nang und weiterer externer Partner
mit einer, mit teurem Heizöl betriebe-
nen, Trocknungsanlage getrocknet.
Mit der Planung einer neuen Vergä-
rungsanlage auf der Kompostanlage
Backnang-Neuschöntal bot sich in
Zukunft der Betrieb eines Bandtrock-
ners an, der seinen Wärmebedarf aus
dem Blockheizkraftwerk der Vergä-
rungsanlage bezieht.
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Mechanische Reinigung
Faserstoffe und Haare behindern den
stabilen und wartungsarmen Betrieb
von Membrananlagen, da diese zu
unerwünschten Verzopfungen an den
Membranen und damit einhergehend
zu einer Reduzierung der hydrauli-
schen Leistungsfähigkeit dieser füh-
ren. Herkömmliche Sieb- und
Rechentechniken mit bekannten
Spalt- und Lochweiten ≥ 6 mm wei-
sen keine ausreichende Abtrennung
an Haaren und Faserstoffen auf. Eine
neue Maschinentechnik mit höherer
Abscheideleistung wird benötigt. Das
Kernstück der mechanischen Vorbe-
handlung heutiger Membrananlagen
bilden die neu entwickelten Feinstsieb-
maschinen ROTAMAT® Membrane
Screen RoMem und die ROTAMAT®
Siebanlage RPPS, welche durch den
Einsatz einer zweidimensionalen Sieb-
geometrie (Maschengewebe und Loch-
blech) die sichere Entnahme von Haa-
ren und Faserstoffen gewährleisten.
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Industrie
Im Dezember 2010 erhielt die HUBER
SE den Auftrag, die bestehende
Abwasseranlage für das Xanadu
Island Resort und Hotel durch eine
Membranbelebungsanlage, mit ge-
eigneter Vorreinigung, auszutau-
schen. Xanadu Island ist ein prestige-
trächtiges exklusives fünf-Sterne
Hotel an der Westküste der Türkei. Es
liegt auf einer privaten Halbinsel
inmitten farbenprächtiger Gärten,
blumengeschmückter Hofanlagen
und umgeben von den tiefblauen
Wassern der Ägäis. Dieses bezau-
bernde und elegante Resort gehört
zur berühmten Xanadu Kette und bie-
tet ein „alles Inklusive“ Konzept auf
höchstem Niveau.
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Liebe Leserinnen und Leser,

im November dieses Jahres feiern wir
das zwanzigjährige Bestehen unserer
Firma in Thüringen, der Hans Huber
GmbH Edelstahlverarbeitung, mit
Sitz in Schkölen. Wie viele andere Fir-
men stellten wir uns nach der Wende
die Frage, wie der für uns gänzlich
neue Markt, der sich uns mit den neu-
en Bundesländern auftat, am besten
zu bearbeiten sei. 

Bereits 1991 waren deshalb  mit
Herrn Pfeiffer, Herrn Böhme, Herrn
Holtfreter sowie Herrn Liebe vier ost-
deutsche Außendienstmitarbeiter vor
Ort für uns tätig. Sicherlich hätten wir
es mit diesem für Huber risikoarmen
Ansatz bewenden lassen können,
dennoch entschlossen wir uns zu
investieren und eine eigene Nieder-
lassung in Schkölen zu gründen. Zum
einen sicherlich aus wirtschaftlichen
Überlegungen, zum anderen aber
auch um einen - wenn auch sehr klei-
nen - Beitrag zur Wiedervereinigung
unseres Landes zu leisten.

Und es hat sich ausgezahlt: in den
letzten 20 Jahren wurde Huber Thü-
ringen zu einer Betriebsstätte mit
Servicestützpunkt ausgebaut und die
Mitarbeiterzahl dort hat sich in dieser
Zeit vervierfacht. Unsere Mitarbeiter
dort leisten dadurch für die Huber
Gruppe einen wertvollen Beitrag zur
Fertigung unserer Produkte, aber
auch zur flächendeckenden Bereit-
stellung von Serviceleistungen für
unsere Kunden.

Zu verdanken ist diese Entwicklung
nicht zuletzt unseren Mitarbeitern vor
Ort, die mit Ihrem Engagement und
Ihren fachlichen Fähigkeiten die Kun-
den über zwei Jahrzehnte stets aufs
Neue von unseren Produkten über-
zeugen konnten. Dafür sage ich heu-
te „Danke“: unseren Kunden in den
neuen Bundesländern für Ihre Treue
und unseren Mitarbeitern in Thürin-
gen für Ihre Tatkraft. Ich freue mich
auf die nächsten zwanzig Jahre mit
Huber Thüringen!

Bleiben Sie uns weiterhin treu,

KOMMENTAR

Ihr
Georg Huber

Alexander Steinherr erklärt Frau Künast die ThermWin®-Anlage im Berliner
Ortsteil Friedrichshain
Als Energielieferant für Heizsysteme
und Warmwasseraufbereitung wird in
Deutschland in ca. 80% der Haushal-
te nach wie vor fossiler Brennstoff
eingesetzt. Erdöl, Erdgas und Kohle
sind Produkte, welche über Jahrtau-
sende hinweg aus den Bäumen und
Pflanzen unserer Urahnen entstan-
den sind. Nun werden sie von unserer
Gesellschaft in rasanter Geschwin-
digkeit aufgezehrt. Hier muss ein
Umdenken stattfinden. Neben der
Erschließung von neuen Energiequel-
len wie beispielsweise Wind- und
Wasserkraft verfolgt man einen
Ansatz, der in der Materialwirtschaft

schon seit Jahrzehnten sehr erfolg-
reich angewandt wird: Recycling
heißt das Zauberwort. Wärmeener-
gie, die einmal durch fossile Brenn-
stoffe erzeugt wurde, muss nicht in
den Tiefen der städtischen Kanalisati-
on verschwinden und somit dem
Energiekreislauf entzogen werden. In
unseren kommunalen Abwässern
steckt genügend Potential um jedes
20. Haus in unserem Land mit Heiz-
energie zu versorgen. Diese wird
durch die seit Jahrzehnten bewährte
Wärmepumpentechnik auf die benö-
tigte Temperatur angehoben. Die
durch Gas oder Öl befeuerte Energie

HUBER ThermWin®-Verfahren setzt sich durch

Wärmerecycling  – Energie doppelt nutzen
kann somit nochmals genutzt werden
– ohne eine Belastung für Geldbeutel
und Klima darzustellen.

Das richtige Bindeglied finden

Allerdings ist diese lukrative
Geschäftsidee mit ein paar kleinen
Stolpersteinen versehen. Aufgrund
der Verschmutzung und der Grobstof-
fe im Abwasser kann die Wärmepum-
pe nicht direkt mit Schmutzwasser
betrieben werden. Auf der Quellen-
seite der Wärmepumpe befindet sich
ein Wärmetauscher, Verdampfer
genannt, welcher die Energie aus
Luft, Grund- oder Abwasser entzieht.
Dieser Wärmetauscher ist in der
Regel als gelöteter Plattenwärmetau-
scher ausgeführt und ist fest im Gerät
verbaut. Eine Beschickung mit
Abwasser, inklusive Toilettenpapier
und sonstigen Störstoffen, würde
rasch zu einer Verblockung des Wär-
metauscher und/oder einer Beein-
trächtigung des Wärmeübergangs
führen. Generell können hierzu zwei
Konzepte verfolgt werden:
➤ Abwasser kann gereinigt und auf-

bereitet werden.
➤ Die Energie wird auf ein sauberes

Trägermedium übertragen.
Dies ist meist Wasser, das zu Frost-
schutzzwecken mit Glykol versetzt
wird. Da ein Reinigungs- bzw. Aufbe-
reitungsverfahren immer mit energe-
tischem Aufwand verbunden ist, hebt
sich vor dem Hintergrund der Ener-
gierückgewinnung, die Übertragung
der Energie auf Wasser als ergiebige-
re Lösung hervor.

Mehr zu diesem Thema können
Sie auf Seite 6 nachlesen.

Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender Karl-Josef Huber bei seiner Rede

Das Tochterunternehmen der HUBER
SE, die Hans Huber GmbH in Schkö-
len, feiert im November diesen Jahres
ihr 20-jähriges Firmenbestehen.
Anlässlich dieses Jubiläums gab es im

Juli eine Feier. Die rund 40 Mitarbeiter
der Niederlassung in Schkölen waren
dazu mit ihren Familien eingeladen.
Außerdem nahmen Mitarbeiter aus
Berching teil, die bei ihrer Arbeit in

Ein zuverlässiger Arbeitgeber in Thüringen

20 Jahre Hans Huber GmbH Schkölen
engem Kontakt mit Schkölen stehen.
Ebenso anwesend waren die Vorstän-
de Georg Huber und Dr. Oliver Rong,
der stellvertretende Aufsichtsratsvor-
sitzende Karl-Josef Huber und die
ortsansässigen Politiker Dr. Darnstädt
(Bürgermeister) und Dr. Voigt (Mit-
glied des Landtages). Gefeiert wurde
in einem Festzelt auf dem Firmenge-
lände, mit Stimmungsband, Kinder-
hüpfburg, großem Buffet und
umfangreicher Getränkeauswahl. Zur
Eröffnung der Veranstaltung sprach
Vorstandsvorsitzender Georg Huber
Grußworte an die rund 110 Besucher.

Huber gestand ein, dass er zur Grün-
dungszeit der Thüringer Niederlas-
sung mit seinen Abiturprüfungen
beschäftigt war. Geografisch hätte er
den Ort damals nicht einordnen kön-
nen, doch sei ihm Schkölen und Thü-
ringen mittlerweile sehr viel näher
gekommen. Bürgermeister Dr. Darn-
städt, sprach seinen Dank an die Fir-
ma HUBER aus. Das Unternehmen
habe sich mit geringer Fluktuation zu
einem sicheren und gesunden Arbeit-
geber entwickelt. Man setze auch in
Zukunft großes Vertrauen in das
Unternehmen. 

Mehr zu diesem Thema können
Sie auf Seite 16 nachlesen.
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Wie bereits im letzten HUBER-Report
beschrieben, wird derzeit von der
HUBER SE das sludge2energy-Verfah-
ren im Rahmen eines EU Life06-Pro-
jektes realisiert und geht im Oktober
2011 in Betrieb. HUBER wird zukünf-
tig auch die Betriebsleitung der
Demonstrationsanlage bis zur Über-
gabe an die Stadt Straubing überneh-
men. Bereits im Jahr 2005 erfolgte
der Startschuss dieses Vorhabens mit
der Entwicklung des sludge2energy-
Verfahrens durch das ATZ Entwick-

lungszentrum Sulzbach-Rosenberg
und der Beantragung als Demonstra-
tionsprojekt bei der Europäischen
Kommission. Nach der Genehmigung
ein Jahr später wurde noch viel Arbeit
in die Optimierung des gesamten Ver-
fahrens gesteckt. Details im Bereich
des Bandtrockners, der Verbrennung
und der Mikrogas   turbine wurden wie-
derholt diskutiert, verworfen und mit
neuen Ideen ergänzt, bis dann die
endgültige Version des Verfahrens
stand. Aus dieser teilweisen Neukon-

zeption des Verfahrens resultiert eine
Laufzeitverlängerung des Gesamt-
projektes um 18 Monate. Im April
2008 erfolgte der erste Spatenstich
für das Projekt und im Dezember
2009 wurde sludge2energy als „Aus-
gewählter Ort im Land der Ideen“
ausgezeichnet. Zwischenzeitlich wur-
den die entsprechenden Anfragen an
die Lieferanten der externen Kompo-
nenten wie Klärschlammverbren-
nung, Silotechnik, Stahlbau usw. erar-
beitet. Bis Ende des Jahres 2009

Kommunalen Klärschlamm dezentral und weitgehend energieautark entsorgen

sludge2energy: Demonstrationsanlage steht kurz vor Inbetriebnahme

Abbildung 1: Thermische Klärschlammverwertung auf der Kläranlage Straubing 
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waren dann auch die wesentlichen
Komponenten vergeben. Für den
Bereich der Verbrennung und Rauch-
gasreinigung konnte mit dem öster-
reichischen Anlagenbauer Fa. Zauner
ein kompetenter Partner gewonnen
werden. Seit 2010 läuft die Installati-
on der Einzelkomponenten und die
ehemalige Baustelle hat sich mittler-
weile zu einer vornehmlich in Edel-
stahl glänzenden beeindruckenden
Gesamtanlage entwickelt. Ziel des
Projektes ist es zu zeigen, dass es
durch eine intelligente Verfahrens-
technik und optimierte Anlagenkom-
ponenten möglich ist, kommunalen
Klärschlamm dezentral und weitge-
hend energieautark zu entsorgen.

Dabei wurden in der Praxis bereits
bewährte Anlagenteile sinnvoll mitei-
nander kombiniert um ein Optimum
an Wirtschaftlichkeit aber auch an
Betriebssicherheit zu erreichen. Den
innovativsten Teil des Pilotprojektes
stellt die Integration einer Mikrogas-
turbine in das Verfahren dar. Mit ihr
wird bei der Verbrennung anfallende
Prozesswärme in elektrische Energie
umgewandelt. Die Anlage ist für
einen Dauerbetrieb mit 24 Stunden
pro Tag und 7 Tage die Woche konzi-
piert.

Von einer zentralen Schaltwarte aus
wird die Anlage zwar vom Betriebs-
personal überwacht, sie läuft aber im
Regelfall vollautomatisch. Derzeit
befindet sich die Anlage im Testbe-
trieb. Die Verbrennung wird langsam
auf Temperatur gebracht, Antriebe
und Steuerungslogiken werden
getestet bevor dann im Oktober die
eigentliche Inbetriebnahme der Anla-
ge erfolgen kann.

Zusammenfassung

Die tatsächliche Energiebilanz lässt
sich sicherlich erst nach einigen
Monaten Betrieb der Anlage aufstel-
len, was eine Fortsetzung dieses
Berichtes im nächsten HUBER-Report
bedeutet. Aus heutiger Sicht kann
mit der Kombination aus Bandtrock-
ner, Verbrennung und Mikrogasturbi-
ne am Standort Straubing die gefor-
derte energieautarke Klärschlamm-
verbrennung realisiert werden. Ein
wesentlicher Ansatz zur Energieein-
sparung ist dabei die energetische
Optimierung des Bandtrockners
sowie die bestmögliche Nutzung von
Abwärme aus der Verbrennung. 

Anschließend an die dezentrale
Monoverbrennung von Klärschlamm
auf der Kläranlage Straubing ist man
gedanklich inzwischen noch einen
Schritt weiter gegangen und beschäf-
tigt sich derzeit auch mit möglichen
Verfahren zur Phosphorrückgewin-
nung aus der Klärschlammasche. Die
räumlichen Gegebenheiten sind auf
der Kläranlage bereits vorhanden
und eventuell wird am Standort
Straubing die thermische Klär-
schlammentsorgung bereits in naher
Zukunft um ein weiteres innovatives
Verfahren ergänzt.

GB Schlammbehandlung

Abbildung 5: Rauchgasenstaubung

Abbildung 2: Bandtrockner BTplus Abbildung 3: Verbrennungsanlage

Abbildung 4: Mikrogasturbine
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Erste Gespräche über dieses Projekt
fanden bereits im September 2009
zwischen dem planenden Ingenieur-
büro AWIPLAN und unserm Außen-
dienst Werner Jung statt. Ab Novem-
ber 2009 wurden dann von uns inten-
sive Gespräche bezüglich der opti-
malen verfahrenstechnischen Um-
setzung der Klärschlammtrocknung
geführt. Von großem Vorteil für
HUBER waren im weiteren Projektver-
lauf die guten Referenzen der ausge-

führten Bandtrocknungsanlagen in
Ingolstadt und Balingen. Als dann im
November 2010 die Ausschreibung
veröffentlicht wurde, war klar, dass
noch drei weitere Mitbewerber ein
Angebot für die Klärschlammtrock-
nung in Backnang abgeben würden.
Letztendlich konnte sich HUBER bei
diesem Projekt mit seinem angebote-
nen Trocknerkonzept gegenüber den
Wettbewerbern erfolgreich durchset-
zen. Vom Stadtbauamt Backnang

Fortsetzung von Seite 1: Optimale verfahrenstechnische Lösung zur Klärschlammtrocknung

Umsetzung des Bandtrocknerauftrages für
die Stadt Backnang läuft auf vollen Touren

Ein vermehrtes Interesse an ökologi-
schen Technologien in den USA
macht auch das Trocknen von Klär-
schlamm mit kostenloser Sonnen-
energie populär. Vorausgegangen
war dem erfolgreichen Verkauf eine
Besichtigung der Referenzanlage in
Marktbergel. Einmal mehr hat sich
damit bewährt, Referenzen in der
näheren Umgebung von Berching zu
schaffen und diese für den internatio-
nalen Vertrieb zu nutzen. Das Motto
„Weltweit aktiv, in Berching zu Hau-
se“ ist nicht nur ein Leitsatz, mit dem
sich die HUBER SE zu Ihrer Herkunft
bekennt, sondern auch ein Grund für
den Erfolg.

Nur durch verlässliche Maschinen
und Anlagentechnik vor Ort in
Deutschland überzeugen wir auch
die Kunden weltweit. Eine langjährige
Vertrauensbasis zum planenden
Ingenieurbüro durch viele erfolgrei-
che Projekte tat sein Übriges. Nun ist
es soweit: 40 km von Salt Lake City
entfernt, auf 1500 Höhenmeter gele-
gen und in einer sehr trockenen
Umgebung werden drei Wendeein-
richtungen der Baugröße SRT 11
installiert. Ende des Jahres sollen die
Maschinen geliefert werden auf die
Kläranlage der 30.000 Einwohner
zählenden Gemeinde. Neben den
Solaren Trocknern wird auch die Ent-
wässerung neu gebaut, so dass der
Kunde die gesamte Schlammbehand-
lung aus einer Hand bekommt. Ein
ähnliches Konzept war auf der Refe-

renzanlage in Penzing Weil in der
Nähe des Ammersees umgesetzt
worden. Auch diese Referenz wird
regelmäßig von ausländischen Dele-
gationen besucht, um sich über die
HUBER SRT-Technologie vor Ort zu
informieren. Die Entwässerung auf
der Schlammbehandlungsanlage in
den USA besteht aus zwei ROTAMAT®
Schneckenpressen  RoS 3. Die Steue-
rung der Entwässerung, der Aufgabe-
schnecken und der Wendereinrich-
tung sind miteinander gekoppelt.

So wird der frisch entwässerte
Schlamm innerhalb von 20 Minuten in
das Schlammbeet von den HUBER
SRT 11 Maschinen eingewendet. Eine
Phase, bei der der Schlamm über
mehrere Stunden nicht gewendet
wird, kommt also nicht vor. Dies ist
eine Besonderheit des HUBER-Verfah-
rens. Der ganze Prozess, Entwässe-
rung, kontinuierliche Aufgabe und
Verarbeitung von der Wendemaschi-
ne, Trocknung und Abgabe des Gra-
nulates erfolgt vollautomatisch.

Mit der Inbetriebnahme geplant im
Frühjahr 2012 wird dann die mit
HUBER-Maschinen ausgestattete
Anlage ihren regulären Betrieb auf-
nehmen. Mit der SRT-Technologie wird
im Bundesstaat Utah ein nachhalti-
ges und ökologisches Verfahren
installiert, das wegen seiner sehr
geringen Betriebskosten auch ökono-
misch Sinn macht.

GB Schlammbehandlung

Nachhaltiges und ökologisches Verfahren installiert

Erster solarer Klärschlamm-
trockner in den USA 

Eine HUBER-Referenz, die Folgeaufträge im Ausland generiert: der SRT in
Marktbergel

wurde der Fa. HUBER SE der Auftrag
zur Errichtung einer Bandtrockneran-
lage zur Volltrocknung von etwa
16.000 Tonnen entwässertem Klär-
schlamm pro Jahr erteilt. Neben dem
attraktiven Angebotspreis punktete
HUBER in erster Linie durch die Effi-
zienz des angebotenen Trocknungs-
prozesses. Alle Angebote wurden
nach den Kriterien Investition, laufen-
de Betriebskosten, Referenzen und
technische Ausführung beurteilt. 

Nach der Submission an 2. Stelle lie-
gend, konnte HUBER einen preisli-
chen Vorsprung des  günstigsten
Wettbewerbers durch die niedrigen
Betriebskosten, die guten Referenzen
und die überzeugende technische
Qualität wettmachen. Im Folgenden
noch ein paar wesentliche technische
Details des neuen Bandtrockners der
Kläranlage Backnang. Zur Ausfüh-
rung kommt die Baugröße BT 4.5-2
des HUBER Mitteltemperaturtrock-
ners BTplus.  Für die Wasserverdamp-
fung von etwa 1.4 Tonnen
Wasser/Stunde verbraucht der für
dieses Projekt individuell ausgelegte
Bandtrockner deutlich weniger Ener-
gie als die Trockner des Wettbewerbs.
Erreicht wird dies vor allem durch die
intelligente Prozessluftführung mit
Brüdenkondensation.

Nach Durchlaufen des Bandtrockners
ist der Klärschlamm auf über  90 % TS
getrocknet. Der Großteil der Prozess-
luft wird im Kreislauf gefahren und
nur ein geringer Teil muss als Abluft in
der kombinierten chemisch-biologi-
schen Abluftbehandlung gereinigt
werden. Zusätzlich besteht bei die-
sem Projekt die Möglichkeit, Wärme
aus der Kondensationsstufe auszu-
koppeln und als Heizenergie für
Gebäude oder zur Warmwasserauf-
bereitung zu verwenden. Ein derarti-
ges System wurde bereits in Balingen
realisiert und trägt dort dazu bei,
noch wirtschaftlicher und vor allem
noch umweltfreundlicher zu werden. 

GB SchlammbehandlungBandtrockner BTplus wie er ähnlich auch in Backnang ausgeführt wird

Seit über 10 Jahren ist der ROTAMAT®
Scheibeneindicker RoS 2S fester
Bestandteil der HUBER Produktpalet-
te zur mechanischen Schlammbe-
handlung. Die jedes Jahr steigenden
Verkaufszahlen sind dabei nur ein
Beweis für den Erfolg des patentier-
ten Eindickers. Insbesondere die
international stetig steigende Nach-
frage der „Scheibe“ führte in 2008 zu
einem sanften Redesign der gesam-
ten Konstruktion, unter anderem mit
dem Ziel der Steigerung der Betriebs-
sicherheit und der Senkung des War-
tungsaufwandes. Aufgrund der inno-
vativen Konstruktion kam der ROTA-

MAT® Scheibeneindicker RoS 2S
schon immer vollständig ohne
Schmierpunkte und wartungsanfälli-
ge Kugellager aus. Auch das extrem
verschleißresistente Filtergewebe
aus Edelstahl ist seit jeher ein Garant
für lange Lebensdauer. Beispielhaft
sind nachfolgend Installationen auf-
gelistet welche das in der Praxis häu-
fige Revisionsintervall von 15.000 bis
20.000 Betriebsstunden belegen.
Typischerweise ergibt sich pro
Betriebsstunde des ROTAMAT® Schei-
beneindickers RoS 3S durch die Dre-
hung des Siebtellers eine Laufleistung
von 0,7 bis 1,7 km am Siebumfang.

Über 10 Jahre hat HUBER den Scheibeneindicker RoS 2S im Programm

Scheibeneindicker RoS 2S ist Benchmark in Sachen Zuverlässigkeit
Installation in der Oberpfalz
Inbetriebnahme: Dez. 2004
Schlammart: Überschuss-

schlamm
Durchsatzleistung: 20 m³/h; RoS 2S 1
Betriebsstunden: 14.800
Laufleistung: ca. 21 000 km
Verschleißteilbedarf: bisher nicht

Installation in Tirol
Inbetriebnahme: Juni 2003  
Schlammart: Überschuss-

schlamm
Durchsatzleistung: 10 m³/h; RoS 2S 1
Betriebsstunden: 16 000
Laufleistung: ca. 13.000 km
Verschleißteilbedarf: bisher nicht

Installation in Unterfranken
Inbetriebnahme: Januar 2009 
Schlammart: Überschuss-

schlamm
Durchsatzleistung: 30 m³/h; RoS 2S 2
Betriebsstunden: 16 200
Laufleistung: ca. 27.500 km
Verschleißteilbedarf: bisher nicht

Bisheriger Spitzenreiter was die
Betriebsdauer ohne jeglichen Ersatz
von Verschleißteilen betrifft ist  eine 

Installation im Kreis Dithmar-
schen in Schleswig-Holstein: 
Inbetriebnahme: Juni 2004 
Schlammart: Überschuss-

schlamm
Durchsatzleistung: 5 m³/h; RoS 2S 1
Betriebsstunden: 53 650
Laufleistung: ca. 38.000 km
Verschleißteilbedarf: bisher nicht

Die unglaubliche Zahl von über
50.000 Betriebsstunden ohne den
Austausch von Verschleißteilen wur-
de sogar unter deutlich erschwerten

Bedingungen erreicht. So ist dieser
ROTAMAT® Scheibeneindicker RoS 2S
vollkommen ungeschützt im Freien
aufgestellt. Weder das rauhe Nord-
seeklima noch der nahezu ununter-
brochene Betrieb konnten der
Maschine die letzten 6,5 Jahre etwas
anhaben. Insgesamt belegt der gerin-
ge Verschleißteilbedarf dabei nicht
nur Kriterien wie Zuverlässigkeit und
Betriebssicherheit sondern auch klar
messbare Vorteile wie geringe
Betriebs- bzw. Reparaturkosten.

GB SchlammbehandlungROTAMAT® Scheibeneindicker RoS 2S 1 in der Oberpfalz

ROTAMAT® Scheibeneindicker RoS 2S 1 im Kreis Dithmarschen
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Die Südsteiermark, auch steirische
Toskana genannt, ist eine der schöns-
ten Weinbaugebiete Österreichs. Sie
wird von Liebhabern edler Tropfen
wie Welschriesling, Gelber Muskatel-
ler oder Sauvignon Blanc gerne
besucht und ist weit über die Grenzen
des Landes hinaus bekannt und
beliebt. Das flächenmäßige größte
Weinbaugebiet der Südsteiermark
liegt im Bezirk Leibnitz. Die südsteiri-
sche Bezirkshauptstadt und Wein-
stadt Leibnitz liegt in der Mitte des
Leibnitzer Feldes zwischen den Flüs-
sen Mur und Sulm und ist für die her-
vorragenden Weine bekannt.

Symbol für die Gegend ist der weithin
sichtbare Klapotetz, ein auf einer lan-
gen Stange montiertes Windrad. Die
Verbandskläranlage Leibnitz – Wagna
– Kaindorf liegt am linken Murufer
und wurde für 40.000 EW konzipiert
und als Belebungsanlage mit Faulung
betrieben. Im Jahr 2006 hat sich der
Abwasserverband dazu entschlossen

die in die Jahre gekommene Kläranla-
ge an den Stand der Technik anzupas-
sen und auf 50.000 EW auszubauen.
Die Kapazität kann bei Bedarf auf
100.000 EW erweitert werden. Im
Abwasserbereich wurde es eines der
größten Bauvorhaben der letzten Jah-
re in Österreich.

Die besondere Herausforderung war
der Neubau am gleichen Standort
und bei Vollbetrieb der bestehenden
Kläranlage. Eine der modernsten
Kläranlagen mit entsprechend hoch-
wertiger Maschinentechnik  wurde
errichtet und in Betrieb genommen.
Im Zuge vom Neubau der Schlamm-
behandlung wurde die HUBER SE mit
der Maschinentechnik für die mecha-
nische Eindickung des Überschuss-
schlammes beauftragt. Die Aufstel-
lung der MÜSE inklusive der zugehö-
rigen Polymerstation erfolgt zusam-
men mit der Schlammentwässerung
in einem neu errichteten Maschinen-
haus. Im Untergeschoss sind die Poly-

HUBER Drainbelt DB BG 1 erfolgreich in Betrieb gegangen

Überschussschlammentwässerung mit HUBER Drainbelt auf der
Kläranlage des AWV Leibnitz – Wagna – Kaindorf

meraufbereitung und die erforderli-
chen Pumpen untergebracht, wäh-
rend der HUBER Draibelt DB im Erd-
geschoss neben der Schaltwarte
steht. Der eingedickte Schlamm wird
über einen geschlossenen Fall-
schacht den Dickstoffpumpen zuge-
führt und in weiterer Folge in den
Mischbehälter gepumpt. Im Mischbe-
hälter wird der eingedickte Über-
schussschlamm mit dem Primär-
schlamm und Co-Substraten ver-
mischt und kontinuierlich dem Faul-
turm zugeführt.

Der installierte HUBER Drainbelt DB
BG1 ist für 40 m3/h dimensioniert und
wird aktuell mit 25 m3/h beschickt
und betrieben. Der Dünnschlamm
hat eine Trockensubstanz von 0,8 %
TS – 1,0 % TS und wird auf einen End-
trockengehalt zwischen 6,5 % TS –
7,0 % TS eingedickt. Der Polymerver-
brauch liegt bei maximal 1,5kg/to
Trockensubstanz. Seit knapp einem
Jahr ist der HUBER Drainbelt DB in
Vollbetrieb im Einsatz. Nicht nur der
verantwortliche Betriebsleiter der
Verbandskläranlage, Herr Krisper,
sondern auch der GF vom Abwasser-
verband Herr Ing. Rachholz sind über-
aus zufrieden mit der Anlage.

Sie finden eine technisch wirklich
hochwertige und gut funktionierende
Maschinentechnik von HUBER im
Bereich der mechanischen Eindi-
ckung bekommen zu haben. In die-
sem Zusammenhang möchten wir
uns bei der Planungsgemeinschaft
ILF GmbH & Heidinger-Schwarzl ZT
GmbH sowie der HOCHTIEF Solutions
AG und dem Abwasserverband für
das entgegengebrachte Vertrauen
bedanken und wünschen weiterhin
viel Freude und einen dauerhaft
erfolgreiche Betrieb mit dem neuen
HUBER Drainbelt DB BG 1.

HUBER ÖsterreichHUBER Drainbelt DB installiert auf der KA des AWV Leibnitz – Wagna – Kaindorf

Polymeraufbereitung

Gut ein Dutzend mobilen Schnecken-
pressen vom Typ RoS 3Q 440 wurden
mittlerweile ausgeliefert, eine davon
wird vom Zweckverband Mittleres
Erzgebirgsvorland in Mittelsachsen
betrieben. Der Kauf der ROTAMAT®
Schneckenpresse RoS 3Q basierte
auf einem Vorführbetrieb in 2007 und
der darauffolgenden öffentlichen
Ausschreibung einer mobilen Kom-
plettanlage zur Schlammentwässe-
rung. Ausschlaggebend für den
Zuschlag für die ROTAMAT® Schne-
ckenpresse  RoS 3Q waren neben den
im Test erbrachten und garantierten
Leistungsdaten bei einem Nenn-
durchsatz von 130 kgTR/h die Wer-

tung der Betriebskosten. Die Kom-
plettanlage beinhaltet Pumpentech-
nik, Mess- und Regelsysteme, eine
Polymeraufbereitung, ein schwenk-
bares Austragsförderband sowie
natürlich die ROTAMAT® Schnecken-
presse RoS 3Q selbst, installiert in
einem LKW Anhänger auf einer
Grundfläche von weniger als 15 m².
Nach mittlerweile gut 4 Monaten
Betrieb der mobilen Schneckenpres-
se auf verschiedenen Anlagen im Ver-
bandsgebiet stehen detaillierte Leis-
tungsdaten und Betriebserfahrungen
zur Verfügung. 

Auf der KA Lunzenau (6500 EW) wird
aerob stabilisierter und statisch ein-

Zuverlässige Maschinentechnik von HUBER installiert

Mobile ROTAMAT® Schneckenpresse RoS 3Q in Mittelsachsen – eine
flexible und leistungsstarke Maschine

Komplette Schlammentwässerung in einem LKW-Anhänger

gedickter Schlamm entwässert. Eine
angeschlossene Zellstofffabrik beein-
flusst die Entwässerungseigenschaf-
ten des Schlammes positiv. So kön-
nen bei Feststofffrachten von 130 –
200 kgTR/h mit einem spezifischen
Polymereinsatz von ca. 8 g/kgTR
Feststoffgehalte im Schlammkuchen
von 25 % TR erreicht werden, auch
Spitzenwerte von > 28 % TR wurden
schon gemessen. Selbst im Höchst-
lastbetrieb von 220 – 260 kgTR/h
erreicht die Schneckenpresse noch
zuverlässig  Kuchen TR-Gehalte von
> 22 %. Auf der Anlage wurde bisher
regelmäßig mit der mobilen Zentrifu-
ge eines Dienstleisters entwässert.
Die Zentrifuge erreichte hier weder
den Entwässerungsgrad noch den
Polymerverbrauch der Schnecken-
presse. 

Auf der KA Rochlitz (8000 EW) wird
das Abwasser biologisch in einem
Tropfkörper abgebaut und der anfal-
lenden Schlamm in einem Emscher-
brunnen kalt gefault. Die Schnecken-
presse erreicht hier bei einer Durch-
satzleistung von 170 – 260 kgTR/h
mit einem Polymerbedarf von ledig-
lich 4 g/kgTR Presskuchengehalte
von > 25 % TR. Bei einer leichten
Steigerung der Polymerdosierung auf
immer noch geringe 6 g/kgTR bestä-
tigt das Analysenergebnis des Press-
kuchens dann TR Gehalte > 30 %.

Der tägliche Aufwand zum Betrieb
der Schneckenpresse beträgt ca. 2
Stunden, hierzu zählt neben dem An-
und Abfahren der Anlage auch die
Justierung von Einstellungen zur
Anpassung an wechselnde Schlamm- Entwässerter Klärschlamm mit einem TR-Gehalt von 27 %

eigenschaften sowie die Probenah-
me. Den übrigen Tag wird die Schne-
ckenpresse unbeaufsichtigt betrie-
ben. Die bisher in Rochlitz genutzte
Siebbandpresse erreichte mit 20 ¬–
¬ 21 % TR ein deutlich niedrigeres
Pressergebnis. Dazu musste die Sieb-
bandpresse aus Gründen der
Betriebsstabilität ganztägig durch
Personal überwacht werden. Beim
Vergleich des Stromverbrauchs spielt
die Schneckenpresse einen weiteren,
betriebskostenrelevanten Vorteil aus.
Mit einem spezifischen Leistungsbe-
darf von ca. 0,9 kW/m³ für die Kom-
plettinstallation bewegt sich der
Stromverbrauch um Faktor 2 bis 5
niedriger als für Siebbandpressen
oder Zentrifugen mit ähnlicher

Durchsatzleistung. Neben der verbes-
serten  Schlammentwässerung auf
den oben genannten Anlagen zeigt
sich mit den vergangenen Betriebs-
monaten auch eine Sicherheit im
Umgang mit der verhältnismäßig
leicht beherrschbaren Schnecken-
pressentechnik. Selbst bei Betriebs-
weisen mit Durchsatzfrachten weit
oberhalb der Maschinennennleistun-
gen  können die jeweiligen Anlagen-
fahrer mit geringem Aufwand kon-
stant gute Austragsergebnisse errei-
chen. Für zukünftige Schlamment-
wässerungen auf den vielen anderen
Kläranlagen im  Einzugsgebiet plant
der Verband mit weiteren ROTAMAT®
Schneckenpressen RoS 3Q.

GB Schlammbehandlung

Dickschlammpumpen
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In diesem Bericht zeigen wir Ihnen
drei konkrete Beispiele, wie Abwär-
meenergie aus kommunalem und
industriellem Abwasser im Winter
wirtschaftlich genutzt werden kann
und die vorhanden Wärmetauscher
im Sommer interessante Zusatznut-
zen ermöglichen. Mit jeder Anlage
leisten unsere Kunden einen wichti-
gen Beitrag zu den CO2-Reduktions-
zielen.

Realisiert und in Betrieb 

Abwasserwärmenutzung Wintower in
Winterthur 

22.000 m² – das entspricht in etwa
der Fläche von drei Fußballfeldern.
22.000 m² – das entspricht aber auch
der Fläche der 28 Stockwerke des
Wintowers in Winterthur in der
Schweiz. Diese im Sommer ausrei-
chend zu kühlen (=Zusatznutzen)
und in der kalten Jahreszeit mit Wär-
me zu versorgen stellt heizungstech-
nisch eine Herausforderung dar. In
den Wintermonaten werden circa 600
kW Heizleistung benötigt. Anfang des
Jahres wurde das HUBER ThermWin®-
System installiert und erfolgreich in
Betrieb genommen.

Aus dem Abwasserkanal werden ca.
50 l/s entnommen und über eine
ROTAMAT® Schachtsiebanlage RoK 4
700/3 grob vorgereinigt. Mittels zwei-
er Tauchpumpen werden die beiden
HUBER Abwasserwärmetauscher
RoWin der Baugröße 8 in den Keller-
räumen des Wintowers beschickt. In
den Wärmetauschern erfolgt die Wär-

Erstes Projekt realisiert und in Betrieb – zweites Projekt in Ausführung –  drittes Projekt in Planung / Verfahrensentwicklung

Drei Projekte nutzen Abwasserwärme durch HUBER
Abwasserwärmetauscher RoWin in der Schweiz

Die Stadt San Antonio liegt im Bun-
desstaat Texas / USA unweit zur Gren-
ze nach Mexiko. Die zentrale Abwas-
serbehandlungsanlage der Kommune
befindet sich im Südosten der Stadt
und trägt den schönen Namen Dos
Rios WRC (Water Recycling Center).
Dort werden seit Jahren, neben dem
kommunalen Abwasser, auch unter-
schiedliche Fäkalschlämme behan-
delt. 2007 entschied man sich, eine
komplett neue Fäkalschlammannah-
mestation auf der grünen Wiese zu
bauen. Letztendlich setzte sich unse-

re ROTAMAT® Fäkalannahmestation
Ro 3.3 mit dem integrierten Feinre-
chen und dem Langsandfang gegen-
über dem Wettbewerb durch.
Gewöhnlich wird ganzjährig Fäkal-
schlamm aus normalen Fäkalgruben
angeliefert und problemlos über die
drei neuen Fäkalschlammannahme-
stationen behandelt. Zusätzlich
kommt in den Sommermonaten noch
jede Menge Fäkalschlamm aus mobi-
len Chemietoiletten dazu, welche bei
Open-Air-Festivals gerne eingesetzt
werden. In diesem Zusammenhang

Maschinen bestehen den Härtetest ohne Störfall

Robuste Fäkalschlammbehandlung in San Antonio, USA
muss erwähnt werden, dass die
Gegend um San Antonio für seine
zahlreichen Open-Air-Festivals bis
weit nach Mexiko hinein bekannt ist.
Spezielle Saugfahrzeuge mit einem
Tankvolumen von 30 m³ entleeren die
mobilen Toiletten nach den Events
und liefern den Schlamm im 10-Minu-
ten-Takt in Dos Rios an. Um den
hohen Fahrzeugdurchsatz zu gewähr-
leisten, wird der Fäkalschlamm über
DN 150 Leitungen innerhalb von 10
Minuten in die Maschinen gepumpt. 

Der hydraulische Durchsatz pro Anla-
ge beträgt dabei bis zu 200 m³/h, der
ohne nennenswerte Probleme von
den HUBER-Maschinen gewährleistet
wird. Leider musste aber sehr oft fest-
gestellt werden, dass viele Festival-
besucher ihre schmutzige Bekleidung
(Jeans, T-Shirts, Schuhe) und nicht
unerhebliche Mengen an Hausmüll in
den Chemietoiletten entsorgten. So
kam es nicht selten vor, dass diese
Störstoffe, welche nichts im Fäkal-
schlamm zu suchen haben, zu Ver-
zopfungen an den Feinrechen führ-
ten. Deshalb entschied man sich im
Frühjahr 2010, das gesamte Fäkalbe-
handlungskonzept auf die nicht
beeinflussbaren Störstoffe zu ändern.

Das Team von HUBER USA schlug
eine Ergänzung der Maschinentech-
nik durch zwei Fäkalannahme-Trom-
mel vom Typ RoFAS, in Verbindung
mit zwei dicken HUBER Waschpres-
sen Typ WAP, vor. Mit diesem
Lösungskonzept konnte HUBER den
Analgenbetreiber überzeugen. Die
zusätzlichen Maschinen wurden im
Sommer 2010 zur besten Festivalzeit
in Betrieb genommen und bestanden
ohne jeglichen Störfall den Härtetest.
Der Vorteil der Fäkalannahme-Trom-

meln liegt darin, dass eine schnelle
Fahrzeugentleerung trotz hoher Stör-
stoffbelastung möglich ist. Bei dem
hohen Feststoffgehalt nutzen die
Trommeln ihre große hydraulische
Kapazität aus. Die komplett geschlos-
senen Maschinen können sowohl im
Freispiegel oder per Druck beschickt
werden und sind dabei komplett
hygienegekapselt. Verzopfungen an
den Anlagenteilen gehören seitdem
der Vergangenheit an.

GB Mechanische ReinigungROTAMAT® Fäkalannahmestation Ro 3.3

ROTAMAT® Fäkalannahmestation RoFAS mit nachgeschalteter Waschpresse WAP

Seitenansicht der zwei Beckentauscher RoWin im Kanal

Abwasserwärmetauscher HUBER RoWin Baugröße 8 im zweiten Untergeschoss
des Wintowers in Winterthur

Ansicht der Burgerbad Therme (www.burgerbad.ch)
meübertragung auf das Kühlmedium.
Dieses erwärmt sich und versorgt die
Wärmepumpe mit der benötigten
Energie. Dem Heizsystem werden
somit circa 600 kW zur Verfügung
gestellt. Die Anlage wird in den Som-
mermonaten auch zu Kühlzwecken
genutzt, wobei dem Gebäude bis zu
600 kW Wärme entzogen werden. 

Nicht nur durch die weitaus größere
Wärmekapazität, sondern auch durch
Temperaturen von ~20 °C, stellt es
gegenüber der heißen Sommerluft
mit rund 30 °C eine ideale Energie-
senke dar. Durch die ganzjährige Nut-
zung und gute Leistungszahlen der
Wärme- / Kältemaschine ergeben
sich hohe Einsparungspotenziale,
welche die Investitionskosten der
Anlage in kurzer Zeit amortisieren.

Projektdaten im Überblick

Technische Daten:
➤ Zwei Abwasserwärmetauscher

RoWin
➤ Eine Schachtsiebanlage RoK 4
Betriebsparameter:
➤ Lastfall Heizen:

– Max. 480 kW Wärmeentzug 
aus dem Abwasser:

– 585 kW Wärmeeintrag in 
das Gebäude

➤ Lastfall Kühlen:
– 600 kW Wärmeentzug aus 

dem Gebäude
– max. 840 kW Wärmeeintrag

in das Abwasser
➤ Abwassermenge: Max. 50 l/s
Projektauftrag in Ausführung

Abwasserwärmenutzung Burgerbad
Therme in Leukerbad

Mehrere 50 °C heiße natürliche Quel-
len speisen konstant die 10 Thermal-
bäder des auf 1.400 m Höhe gelege-
nen größten Alpinen Thermalbades
Europas. Das vitalisierende und
mineralreiche Thermalwasser lädt
ganzjährig zum Entspannen und
Erholen mit viel Spaß, inmitten einer
imposanten Bergwelt, ein. Das
Abwasser aus dem Badebetrieb ver-
schmutzt durch Fett aus Sonnen-
cremen, Hautpartikeln, Haaren, Sand
etc. Es hat noch immer eine Tempera-
tur von 30 °C und fällt konstant mit 8
l/s an. In Zukunft wird diese Energie in
die Gebäudeheizung eingebunden,
anstatt direkt und ungenutzt in die

Kläranlage abgeleitet zu werden. Der
Kanalisationsablauf außerhalb des
Gebäudes leitet das 30 °C warme
Abwasser in einen Betonkanal,  in
dem die 2 HUBER Wärmetauscher
RoWin B (= Beckenversion) unterhalb
der Erdoberfläche installiert werden.
Das abgekühlte Abwasser kann
danach in die bestehende Kanalisati-
onsleitung abgegeben werden.

Die konstante garantierte Wärme-
übertragung wird durch die automati-
sche Tauscherflächenreinigung im
HUBER Abwasserwärmetauscher
RoWin sichergestellt. Der Sekundär-
kreislauf der zwei Wärmetauscher,
gekoppelt mit einem parallel geschal-
teten Sauberwasser-Plattentauscher,
überträgt die gemeinsame Abwär-
meenergie mit einer Temperatur von
ca. 20 °C in die neue Wärmepumpen-
anlage für eine Heizleistung von
> 1000 kW. Die Anlageninbetriebnah-
me erfolgt im Herbst 2011 und danach
wird der alte Ölkessel demontiert.

In Planung / Verfahrensentwick-
lung

Abwasserwärmenutzung in Holzver-
arbeitender Industrie

Können Sie sich vorstellen, wieviel
Abwärmeenergie in einem prozessin-
ternen Kreislaufwasser von 150 m3/h
bei 50-58 °C steckt und wie dieses
mit unseren HUBER Abwasserwärme-
tauscher RoWin um ca. 8 °C abge-
kühlt wird? Es stehen rund 1.200 kW
Energie (Kälteleistung) für die Hei-
zung der Produktionshallen und
Büros in einem holzverarbeitenden
Betrieb zur Verfügung. Das Kreislauf-
wasser der im 24-h-Betrieb produzie-
renden Anlage ist stark mit Holzfa-
sern und kritischen Zuschlagsstoffen
verschmutzt, die bisher jede Ver-
suchs-Wärmetauscherfläche inner-
halb kurzer Zeit stark belegt haben.
Eine zuverlässige Abwärmenutzung
wird jetzt erst durch den HUBER
Abwasserwärmetauscher RoWin mit

schaftliche Anreiz dieses Verfahren
zu realisieren ist gegeben.

Weitere Abwasserwärmenut-
zungsprojekte in Bearbeitung:

➤ Chemieproduktion
➤ Kartoffelverarbeiter
➤ Thermalbad
➤ Kommunale Abwässer vor und

nach Kläranlage
➤ Seewasser
➤ Papierherstellung
➤ Schlachthofabwasser
Das HUBER ThermWin®-Verfahren
mit der RoWin-Tauschertechnik im
Behälter oder in getauchter Version
für Kanäle bietet neue Lösungen der
Abwärmerückgewinnung und Medi-
umkühlung die bisher nicht realisier-
bar waren.

HUBER Schweiz

automatischer Tauscherflächenreini-
gung und Feststoffausschleusung
ermöglicht. Basistests über mehrere
Wochen haben bestätigt, dass die
Tauscherflächen täglich sauber abge-
reinigt werden und dadurch nicht ver-
krusten können. Im Sommer hinge-
gen heizt sich das Kreislaufwasser
zeitweise auf ca. 58 °C auf und
kommt in einen kritischen Tempera-
turbereich, der die Produktequalität
negativ beeinflussen kann.

Es bietet sich somit an die vorgese-
henen HUBER Abwasserwärmetau-
scher RoWin im Sommer für die Küh-
lung des Kreislaufwassers  zu nutzen.
Dies kann realisiert werden indem
aus dem nahegelegenen Fluss die
bewilligte Kühlwasserentnahme dem
Sekundärkreislauf der gleichen Wär-
metauscher zugeführt wird (=
Zusatznutzen). Somit kann das große
Abwärmepotential im Winter für die
Gebäudeheizung genutzt und im
Sommer die konstante Produktquali-
tät sichergestellt werden. Der wirt-
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Am 22.08.2011 erfolgte im Berliner
Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg,
unter Anwesenheit der Fraktionsvor-
sitzenden der Bundestagsfraktion
von Bündnis 90/Die Grünen Renate
Künast, und des Bezirksbürgermeis-
ters Franz Schulz die offizielle Einwei-
hung und Inbetriebnahme einer neu-
en Anlage zur Abwasserwärmenut-
zung.  Diese wurde mit einem völlig
neuen Konzept und neuartiger Tech-
nik aus dem Hause HUBER ausgerüs-
tet. Was für viele Menschen immer
noch merkwürdig klingt, ist bereits
seit längerer Zeit ein neuer Weg in
Richtung Klimaschutz.

Energiegewinnung aus Abwasser?
Nicht nur für den Nutzer ist das eine
saubere Sache, sondern auch für das
Klima. Denn auf diese Weise kann in
den nächsten Jahren wirtschaftlich
und verzichtsfrei der Primärenergie-
verbrauch und der CO2-Ausstoß
gesenkt werden. Die im Berliner
Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg lie-
gende Sporthalle mit einem angeglie-
derten Familienzentrum wurde in den
vergangenen Monaten u. a. energe-
tisch saniert und für die vorgesehene
Nutzung entsprechend ausgebaut. In
diesem Zusammenhang wurde auch
die vorhandene, technische Gebäu-
deausrüstung zur Sanitär-, Heizungs-
und Warmwasserbereitungstechnik

auf den neuesten Stand gebracht.
Die Planung hierzu wurde vom Berli-
ner Ingenieurbüro ECO.S durchge-
führt und hinsichtlich der Abwasser-
wärmenutzung mit einem Konzept
und der dazugehörigen Maschinen-
technik im Bereich Abwassertechnik
durch das Know-how aus dem Hause
HUBER unterstützt. „Dieses Projekt
hat Vorbildcharakter für ganz Berlin“,
sagte Franz Schulz, Bezirksbürger-
meister von Friedrichshain-Kreuzberg
im Rahmen der Einweihung und auch
Antje Kapek, Fraktionssprecherin der
Grünen im Bezirk erwähnte, dass sich
klimafreundliche Energie massenhaft
aus dem Abwasser gewinnen ließe. 

Vor dem Areal, auf welchem sich die
sanierten Gebäude befinden, verläuft
ein Mischwasserkanal. Diesem wird
über eine seitliche Ablaufleitung die
notwendige Menge an Abwasser ent-
zogen und in einen Pumpensumpf
geleitet. Anschließend leitet man das
Abwasser mit einem Förderaggregat
auf eine mechanische Siebstufe, wel-
che dieses von den vorhandenen
Grobstoffen befreit. Danach fließt es
im Freispiegelabfluss in den HUBER
Abwasserwärmetauscher RoWin und
nach Durchströmen dessen und
unter Mitnahme der abgesiebten
Grobstoffe zurück in den Abwasserka-
nal. Der Abwasserwärmetauscher

Energiegewinnung aus Abwasser – eine saubere Sache für den Klimaschutz

Berliner Anlage zur Abwasserwärmenutzung mit dem Verfahren HUBER
ThermWin® erfolgreich in Betrieb genommen

Neu errichtete Sporthalle mit angegliedertem Familienzentrum

Abwasserwärmetauscher RoWin und Siebanlage im Container
zeichnet sich durch eine automati-
sierte Reinigungseinrichtung aus, so
dass jederzeit eine maximale Verfüg-
barkeit und Übertragungsleistung
gewährleistet wird. Schmutzstoffe
und Sedimente, welche in den Wär-
metauscher gelangen, werden über
eine zugehörige Austragsvorrichtung
ausgeschleust und mit dem abge-
kühlten Abwasser zurück in den
Kanal geleitet.

Besonderheit dieser Anlage ist es,
dass der Abwasserwärmetauscher
sowie die mechanische Siebstufe und
die dazugehörige Steuertechnik voll-
ständig in einem 20“-Container
untergebracht sind, da die örtliche
Bebauung sowie die beengten Platz-
verhältnisse keine andere Möglich-
keit zuließen. Der Abwasserwärme-
tauscher, welcher von der Fa. HUBER
speziell für Anwendungen mit ver-
schmutzten Medien entwickelt wurde
und sich bereits zahlreich in diversen
Anwendungen im Betrieb befindet,
entzieht dem Abwasser ca. 45 kW
thermische Energie. Hierzu sind
lediglich 4,5 l/sec Abwasser notwen-
dig, das Abwasser wird um ca. 3 Kel-
vin abgekühlt. Die bivalente Anlage
zur Wärmeversorgung der Gebäude

besteht aus einer Wärmepumpe, wel-
che die Grundlast von 60 kW über die
Nutzung der Abwasserwärme mit
Niedrigtemperaturen für einen effi-
zienten Betrieb der Wärmepumpe
bereitstellt. Für die Spitzenlastabde-
ckung wird ein Brennwertkessel ein-
gesetzt, der Gesamtwärmebedarf
beträgt 230 kW. Auf diese Weise soll
der Verbrauch an Erdgas um bis zu
2/3 gesenkt werden. Anlagen zur
Wärmerückgewinnung aus Abwasser
sind keine Produkte „von der Stange“,

sondern Lösungen, die mit ingenieur-
mäßigem Know-how und einem
gewissen Einfallsreichtum gepaart,
geplant werden müssen, um sich der
örtlichen Situation anzupassen. Dies
ist auch in diesem Fall geschehen.
Der neu entwickelte HUBER Abwas-
serwärmetauscher RoWin, welcher in
industriellen und kommunalen Pro-
jekten erfolgreich eingesetzt wird
sowie das neu entwickelte Verfahren
zur Abwasserwärmenutzung HUBER
ThermWin® bieten hierzu die entspre-
chenden Möglichkeiten, sich der örtli-
chen Situation anzupassen und eine
auf das Projekt optimal zugeschnitte-
ne Lösung zu ermöglichen.

Das Projekt zur Abwasserwärmenut-
zung in Berlin zeigt deutlich auf, wel-
che Chancen heute und morgen
bestehen, einen Beitrag zur Errei-
chung der Klimaschutzziele zu lie-
fern. Mit der Nutzung der Abwasser-
wärme kann in den nächsten Jahren
wirtschaftlich und verzichtsfrei der
Primärenergieverbrauch und der
CO2-Ausstoß gesenkt werden. Wär-
me aus Abwasser stellt eine regene-
rative Energiequelle dar und ist eine
anerkannte Maßnahme nach dem
Gesetz zur Förderung Erneuerbarer
Energien im Wärmebereich.
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Container mit integrierter Technik

Abwasserwärmetauscher HUBER
RoWin

Diesen Transfer dauerhaft und stö-
rungsfrei mit kommunalem Abwasser
und all seinen Facetten zu gewähr-
leisten, stellt die Herausforderung
des Wärmerecyclings dar. Der nicht
unerhebliche Markt an warmen
Abwässern aus der Industrie hebt die-
se Anforderungen auf ein noch höhe-
res Level. Experten des Maschinen-
baus haben zusammen mit Ingenieu-
ren der Verfahrens- und Energietech-
nik einen Wärmetauscher konzipiert
der sich dieser Aufgabe stellt.

Der Abwasserwärmetauscher HUBER
RoWin ist das Ergebnis dieses Prozes-
ses. Ausgestattet mit einer automati-
sierten Präventivreinigung und einer
Austragsschnecke trotzt er sowohl
dem biologischen Bewuchs auf den
Tauscherflächen als auch dem Ein-
trag von Sand oder Fett in das Sys-
tem. Komplett aus Edelstahl und in
Modulbauweise gefertigt, deckt er
eine große Bandbreite an Qualität
und Menge des vorliegenden Abwas-
sers ab. Bereits bei, im Winter übli-
chen, Abwassertemperaturen von 10
– 12 °C können, durch die Kombinati-
on des HUBER RoWin und einer Wär-
mepumpe, mehrere hundert Kilowatt
Heizenergie zur Verfügung gestellt
werden.

Die örtliche Nähe von Abwasser-
sammlern mit ausreichend Schmutz-
wasseranfall und Gebäudekomple-
xen mit Energiebedarf (z.B. Schulen,
Wohnanlagen, Bürogebäude usw.)

Fortsetzung von Seite 1: HUBER ThermWin®-Verfahren setzt sich durch

Wärmerecycling  – Energie doppelt nutzen
führt zu kurzen Wegen zwischen
Quelle- und Verbraucher und mini-
miert somit die Kosten für Infrastruk-
tur und Rohrleitungen. 

Optimale Kombination der
Aggregate

Der Wärmeentzug aus dem Abwasser
sowie der Übertrag auf die Wärme-
pumpe und die Versorgung des Ver-

brauchers mit der gewünschten Heiz-
temperatur macht eine Abstimmung
der einzelnen Bestandteile des
Gesamtsystems unabdingbar. Das
patentierte HUBER ThermWin®-Ver-
fahren kombiniert die einzelnen
Aggregate ideal und sorgt hydrau-
lisch und wärmetechnisch für eine
optimale Ausbeute. Dem Verbrau-
cher kann somit eine genau ange-
passte Komplettlösung angeboten

werden. Dieses Paket enthält neben
Wärmetauscher und Wärmepumpe
auch eine Siebanlage aus dem Hause
der HUBER SE. Die Schachtsiebanla-
ge HUBER RoK 4 wurde ursprünglich
für Pumpwerke entwickelt, findet nun
aber auch im HUBER ThermWin®-Sys-
tem Anwendung. Hierbei schützt die
Siebanlage den Wärmetauscher vor
Grobstoffen, wie sie in Abwasserka-
nälen durchaus des Öfteren zu finden

sind. Eine Tauchmotorpumpe
beschickt den Abwasserwärmetau-
scher mit dem vorgereinigten und
energiereichen Abwasser. Die Sieb-
stoffe werden auf der Innenseite des
Siebkorbes der RoK 4 zurückgehal-
ten, über eine Schnecke nach oben
transportiert und zusammen mit dem
abgewärmten Abwasser zurück in
den Kanal geleitet. Die durch das Rei-
nigungssystem und Austragsschne-
cke entfernten Schwimm- und Fest-
stoffe finden ebenfalls zusammen
mit dem Abwasserrücklauf ihren Weg
in die Kanalisation. Die einzige „Emis-
sion“ des Wärmetauschers ist somit
Wärmeenergie, welche nun problem-
los der Wärmepumpe zugeführt wer-
den kann.

Die erste Anwendung dieser
zukunftsweisenden Technik findet in
der soeben zur Wissenschaftsstadt
gekürten niederbayerischen Metro-
pole Straubing statt.  Die Teilnahme
des bayerischen Umweltministers
Herr Dr. Markus Söder an Spatenstich
und Inbetriebnahme beweist, dass
hier auch gesteigertes politisches
Interesse vorhanden ist. Auch Frau
Renate Künast, Fraktionsvorsitzende
der Bundestagsfraktion von Bündnis
90/Die Grünen, ließ es sich nicht neh-
men im Wahlkampf um das Amt des
Regierenden Bürgermeisters in unse-
rer Bundeshauptstadt die neueste
ThermWin®-Anlage in Berlin zu
besichtigen.

GB Mechanische ReinigungSchematische Darstellung des HUBER ThermWin®-Verfahrens

Ua

Ub

Uc Ud

a Abwasserkanal
b Abwasserschacht mit Siebanlage und Förderpumpe
c HUBER Abwasserwärmetauscher RoWin
d Wärmepumpe
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Ursprünglich war der Aubach, wel-
cher quer durch ein Wohngebiet der
Stadt Deggendorf führt, ein Wild-
bach, der mittlerweile kanalisiert
wurde. Der ansonsten friedlich vor
sich hin plätschernde Aubach entwi-
ckelt sich bei starkem Regen zu
einem reißenden Bach, der über die

Zufluss zum Druckkanal in Deggendorf seither frei

Harken-Umlaufrechen RakeMax® als zuverlässige und robuste
Rechenanlage bei Bächen und Kanälen

Ufer tritt und Keller und Grundstücke
überschwemmt. Besonders kritisch
ist hier die Wassereinlaufstelle zum
Druckkanal. Um zu verhindern, dass
Gehölz, Laub sowie Unrat in den
Druckkanal gelangt, wurde damals
im Zuge der Kanalisierung an dieser
kritischen Stelle ein handgeräumter
Stabrechen eingebaut. Allerdings
zeigte sich schnell, dass gerade bei

unerwarteten und starken Regener-
eignissen ein kurzfristiges manuelles
Reinigen des Stabrechens nicht mög-
lich ist. Dies hat dann zur Folge, dass
der Aubach, wie eingangs beschrie-
ben, über die Ufer tritt und Keller
sowie Grundstücke überschwemmt.
Um dieses Problem zu lösen, wurde
beschlossen den handgeräumten
Stabrechen durch ein automatisch

Der RakeMax® verhindert zuverlässig, dass Unrat in den Druckkanal gelangt

arbeitendes Rechensystem zu erset-
zen. Gerade in solchen Situationen,
in welchen gegebene hydraulische
und bauliche Bedingungen vorliegen,
bietet sich der Harken-Umlaufrechen
RakeMax®  auf Grund seiner univer-
sellen und flexiblen Anpassungsfä-
higkeit an. Ein wichtiges, funktionales
Element ist hierbei der Rechenrost,
über den die Feststoffe bzw. das
Treibgut zurückgehalten werden.
Möglichst in einem Arbeitsgang und
ohne Zwischenschaltung wird zum
Container ausgetragen.

Dies geschieht beim Harken-Umlauf-
rechen RakeMax® durch die am Ket-
tensystem befestigten umlaufenden
Rechenharken. Diese sorgen, auch
bei einem erhöhten Feststoff- bzw.
Treibgutanfall, zuverlässig für eine
kontinuierliche Abräumung des
Rechenrostes und somit für kurze
Räumintervalle. Über die variable
Anpassung der eingesetzten Rechen-
harken kann die Austragskapazität
auch an erhöhte Schmutzfrachten
angepasst werden.

Des Weiteren ist die komplette
Maschinentechnik sehr leicht
zugänglich und daher für den Betrei-
ber äußerst wartungsfreundlich
gestaltet. Ende 2010 wurde der neue
Rechen geliefert, mit Hilfe eines Spe-
zialkranes an der etwa zwei Meter
breiten Wassereinlaufstelle einge-
baut und in Betrieb gesetzt. Seit Inbe-
triebnahme traten zwei Hochwasser-

Im Herbst 2010 wurde mit Hilfe eines
Spezialkranes der Harken-Umlauf-
rechen RakeMax® eingebaut 

ereignisse auf, bei denen de r Harken-
Umlaufrechen RakeMax® jeweils 0,75
m³ Räumgut in den nachgeschalteten
Container förderte und damit den
Zufluss zum Druckkanal zuverlässig
frei hielt. An dieser Stelle möchten
wir uns noch für die reibungslose und
gute Zusammenarbeit beim zustän-
digen Tiefbauamt der Stadt Deggen-
dorf sowie bei der Fa. Neulinger Bau
GmbH aus Hofkirchen bedanken.
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Mit dem „alten Grobrechen“ war nur
ein bedingter Rückhalt von Störstof-
fen möglich 

Der Pinzgau ist das westlichste der
fünf Gaue des österreichischen Bun-
deslandes Salzburg. Zwei Flüsse, die
Salzach und die Saalach, fließen aus
dem Pinzgau. Die Salzach hat ihren
Ursprung in den Bergen der Kitzbühe-
ler Alpen auf den Almböden nördlich
oberhalb des Gerlospasses, welcher
die Landesgrenze zwischen Salzburg
und Tirol bildet, und in den Krimmler
Wasserfällen. Die Wasserfälle sind
mit 380 Metern Fallhöhe die fünft-
höchsten der Welt und gehören mit
jährlich 350.000 Besuchern zu den
meistbesuchtesten Sehenswürdigkei-
ten Österreichs.

Die Saalach entspringt in Saalbach-
Hinterglemm, einem Ort der jedem
Skifahrer bekannt ist. Sie fließt zuerst
in östlicher Richtung aus dem
Glemmtal, danach nördlich durch den
Steinpass an Bad Reichenhall vorbei.
Die Saalach bildet im Bereich der
Stadt Salzburg die natürliche Grenze
zwischen Österreich und Deutsch-
land und mündet in der Saalachau in
die Salzach, die ihren Weg etwas süd-
licher und östlicher durch die Alpen
genommen hat. Die Salzach mündet
bei Burghausen in den Inn, dieser
fließt bei Passau in die Donau.

In der Zeit vom Frühjahr 2009 bis
Ende 2010 erfolgte die zweite Anpas-

sung an den Stand der Technik der
Kläranlage des RHV Oberpinzgau
West. Diese steht im Gemeindege-
biet von Bramberg am Wildkogel,
etwa 6 km westlich oberhalb von Mit-
tersill am Ufer der Salzach. Genauere
Informationen findet der interessierte
Leser auf www.rhv-op-west.at.  Bis zu
280 l/s Abwasser werden von Schne-
ckenpumpen in die Kläranlage geho-
ben. Die Spaltweite der Rechen wur-
de für den zweiten Ausbau mit 3 mm
festgelegt. Die Gerinnebreite von
1200 mm sollte nicht verändert wer-
den und auch die zulässige Wasser-
spiegeldifferenz bis zum Sturzpunkt
der Schneckenpumpen war definiert.
Man entschied sich für den von
HUBER, auf Basis den Typs RakeMax®
neu entwickelten und erstmals auf
der IFAT 2010 vorgestellten, HUBER
Harken-Umlaufrechen RakeMax®-hf.

Dieser wies für das Projekt wesentli-
che Eigenschaften auf:

➤ Hohe Durchsatzleistung 

➤ bei geringer Spaltweite, 

➤ auch bei tiefem Gerinne

➤ ohne Gerinneverbreiterung

➤ robuste, bewährte Mechanik

➤ hohe Räumleistung

In der zweiten Ausbaustufe der 40.000 EW-Kläranlage des RHV Oberpinzgau West vertraut man dem neuen HUBER Harken-Umlaufrechen RakeMax®-hf

HUBER Harken-Umlaufrechen RakeMax®-hf auf der KA Bramberg installiert

Rechenwinkel 30 Grad verdoppelt die Rechenfläche auf der KA Bramberg

Diese Rahmenbedingungen wurden
vom IB Dr. Lengyel aus Wien festge-
legt und unter seiner Bauaufsicht
umgesetzt. Der HUBER Harken-
Umlaufrechnung RakeMax®-hf (high
flow) vereint die bewährte Bauweise
des Harken-Umlaufrechens Rake-
Max® mit dem Vorteil einer unter 30
Grad Aufstellwinkel flach in den
Abwasserstrom gestellten Rechenflä-
che.

Warum aber braucht man einen so
gestalteten Rechen?

a) Das Angebot an Hygieneartikeln
und die Gewohnheiten der Bevöl-
kerung haben sich in den letzten
20 Jahren deutlich geändert. Frü-
her konnte ein Rechen mit 10 bis
6 mm Spaltweite so viel Rechen-
gut entfernen, dass es in einer
Kläranlage kaum zu Betriebspro-
blemen gekommen ist. Heute fin-
det man im Abwasser jede Menge
Wattestäbchen, hoch reißfeste
Feuchttücher und dünne Artikel
der Damenhygiene. Wenn sich in
der Kläranlage aus diesen Produk-
ten Zöpfen bilden, kann der Sau-
erstoffeintrag in die Belebung
behindert werden und es ergeben
sich Probleme in der Schlammlinie.

b) Viele Rechengebäude sind
Bestand, haben tiefe Gerinne,
bieten in Fließrichtung eine
begrenzte Baulänge und können
nicht ohne größere Umbaumaß-
nahmen verbreitert werden. Um
entsprechend Punkt a) einen fei-
nen Rechenrost verwenden zu
können, muss man aber viel
Rechenfläche in den Abwasser-
strom tauchen und entsprechend
der hohen Abscheideleistung des
feinen Rechens diesen auch oft
genug reinigen. 

Der HUBER Harken-Umlaufrechen
RakeMax®-hf ermöglicht, dass es im
Falle eines Regenereignisses und
schneller Belegung des Rechenrostes
zu keiner Behinderung bzw. zu Auf-
stau kommt. Er bietet nahezu die
doppelte Rechenrostfläche wie sich

aus Rechenkammerbreite mal Was-
sertiefe errechnet. Der HUBER Har-
ken-Umlaufrechen RakeMax®-hf ver-
fügt am Übergang vom 30 Grad fla-
chen Rechenrost auf den 85 Grad
steilen Austragsteil über Umlenk-Ket-
tenräder. Diese lenken das ziehende
Kettentrum leichtgängig um und
gewährleisten eine lange Lebensdau-
er der über den Kettenbuchsen
befindlichen Schonrollen. In der Klär-
anlage Bramberg wird der Keilsta-
brost des Rechens durch eine stabile
Unterkonstruktion getragen. Er wird
durch an den Ketten befestigte
federnd gelagerte Räumbalken mit
Schabern gereinigt. Zwei Räumbal-
ken verfügen zusätzlich über Bürs-
ten, die die Querstäbe des Rechen-
rostes von Fasern frei halten.

Die Rechengutbehandlung erfolgt in
der Kläranlage Bramberg durch eine
HUBER Waschpresse des Typs WAP-
SL. Diese Maschine wurde bereits in
der ersten Ausbaustufe im Jahre 2000

in Kombination mit einem Stufenre-
chen eingesetzt. Sie blieb bestehen,
da sowohl Kunde als auch der Planer
von der ausreichenden Dimensionie-
rung überzeugt ist. Die HUBER
Waschpresse wäscht das Rechengut
bis unter 20 mg BSB5 je Gramm
Rechengut-TS und presst es auf über
40 % TS-Gehalt aus.

Auskünfte zum HUBER RakeMax®-hf
geben die Mitarbeiter auf der Kläran-
lage Bramberg Gerhard Soller, Sieg-
fried Nindl, Manfred Klausner und
Gerhard Oberhamberger, deren Kon-
takt unter zuvor genannter WEB-
Adresse auffindbar ist. Der Rechen
war zum Zeitpunkt der Auftragsver-
gabe eine auf einer bewährten Kon-
struktion aufbauende aber dennoch
in gewissem Maße neue Maschine.
Wir danken den Mitarbeitern des
Ingenieurbüros und den Mitarbeitern
des RHV Oberpinzgau West für das in
HUBER gesetzte Vertrauen.

HUBER Österreich

HUBER Harken-Umlaufrechen RakeMax®-hf 2500 x 4300 x 952 in Bramberg
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Die kaiserliche Kurstadt Baden bei
Wien liegt ca. 26 km südlich von der
Bundeshauptstadt Wien und ist für
seine heilsamen Schwefelthermal-
quellen weit über die Grenzen des
Landes hinaus bekannt. Das heilkräf-
tige Wasser von insgesamt 14 Ther-
malquellen mit einer natürlichen
Temperatur von 32 – 38 Grad Celsius
ist Basis für zahlreiche Anwendungen
in den Bereichen Prävention, Bade-
ner Kur, Wellness und Badespaß. Hier
steht der ganze Mensch im Mittel-
punkt und genießt das Thermal-
strandbad, ein Prachtbau des Art
Deco mit dem größten Meeressand-
strand Österreichs sowie die Römer
Therme Baden bei Wien, eingebettet
in das ehemalige Mineralschwimm-
bad der Biedermeierzeit.

Die Kläranlage der Stadtgemeinde
Baden bei Wien ist für 45.000 Ein-
wohnerwerte bemessen und wird als
zweistufige Belebungsanlage betrie-
ben. Die mechanische Voreinigung
wurde mit einem Harkenrechen mit
einer Spaltweite von 25 mm ausge-
führt. Parallel dazu befindet sich im
Nebengerinne ein ROTAMAT® Fein-
strechen Ro 1 mit 10 mm Spaltweite
der als Hauptrechen betrieben wur-
de. Im Februar 2010 hat sich die
Stadtgemeinde dazu entschlossen,
die Grobrechenlinie durch einen dem
Stand der Technik entsprechenden
modernen Feinrechen mit zugehöri-
ger Rechengutwaschpresse zu erset-
zen und als Hauptrechenstraße zu

Erneuerung der mechanischen Vorreinigung auf der Kläranlage Baden bei Wien

HUBER Harken-Umlaufrechen RakeMax® mit HUBER Waschpresse WAP auf
der Kläranlage der Kurstadt Baden bei Wien installiert

betreiben. Im April 2010 erhielt die
Firma HUBER SE als Best- und Billigst-
bieter den Zuschlag zur Lieferung
und Montage der neuen Vorreini-
gungsanlage für die Kläranlage der

Stadtgemeinde Baden bei Wien. Die
an die Firma HUBER beauftragte
Maschinentechnik umfasst neben
dem HUBER Harken-Umlaufrechen
RakeMax®  auch eine HUBER Wasch-

presse Baugröße 2 sowie der zugehö-
rigen Schalt- und Steuerungsanlage,
die gesamte Maschinenmontage und
die erforderliche elektrische Verkabe-
lung der Anlage. Der Umlaufrechen

HUBER Harken-Umlaufrechen RakeMax® installiert auf der Kläranlage der Kurstadt Baden bei Wien

ist für eine Gerinnebreite von 1500
mm und einer maximalen Durchsatz-
leistung von 550 l/s dimensioniert.
Die Spaltweite beträgt 6 mm. Direkt
an den HUBER Harken-Umlaufrechen
RakeMax® angebaut ist die HUBER
Waschpresse WAP der Baugröße 2.
Das kompaktierte und ausgewasche-
ne Rechengut wird über eine Endlos-
absackung geruchsgekapselt in Con-
tainer abgeworfen. Das Waschwasser
kann wieder direkt der Wasserlinie
zugeführt werden. Die Montage des
neuen HUBER Harken-Umlaufrechen
RakeMax® wurde unter Vollbetrieb
der Kläranlage durchgeführt und
konnte innerhalb kürzester Zeit und
zur vollsten Zufriedenheit der Stadt-
gemeinde am 19.08.2010 in Betrieb
genommen werden.

Nach Ablauf des vereinbarten stö-
rungsfreien Probebetriebes wurde die
neue Vorreinigungsanlage schließlich
am 19.11.2010 an die Kläranlage der
kaiserlichen Kurstadt Baden bei Wien
übergeben. Für die reibungslose und
ausgesprochen gute Zusammenar-
beit während der gesamten Bauzeit
möchten wir uns an dieser Stelle
recht herzlich bedanken. Im Speziel-
len  beim verantwortlichen Leiter der
Kläranlage und  dem zuständigen
Anlagenpersonal sowie beim planen-
den Ingenieurbüro BDL für die klaglo-
se Abwicklung im Zuge der Realisie-
rung des Projektes.

HUBER Österreich

Mit der Einführung der Membrantech-
nik in der kommunalen Abwasser-
technik haben sich gleichzeitig auch
die Anforderungen an die mechani-
sche Abwasserbehandlung grundle-
gend geändert. Herkömmliche Sieb-
und Rechentechniken mit bekannten
Spalt- und Lochweiten von 6 bis 10
mm sind für die heutigen auf dem
Markt eingesetzten Membranbiore-
aktoren nicht mehr ausreichend.

Insbesondere der Rückhalt von Haa-
ren und Faserstoffen einer sogenann-
ten eindimensionalen Siebung von
Spaltrechen erwies sich als nicht aus-
reichend, um einen sicheren Betrieb
der nachgeschalteten Membranen zu
gewährleisten. Neue Entwicklungen
hin zu einer zweidimensionalen Sie-
bung durch Maschengewebe oder
Lochblech zur Erhöhung des Faser-
stoff- und Haarrückhalts wurden not-
wendig. Maschengewebe und Loch-
bleche können aufgrund der in zwei
Dimensionen definierten Öffnungs-

weiten sicherstellen, dass Haare und
Faserstoffe zurückgehalten werden.
Aufbauend auf dem weltweit bekann-
ten und erprobtem System der
HUBER ROTAMAT® Siebmaschinen
mit Spalt wurden die Feinstsiebma-
schinen ROTAMAT® Membrane
Screen RoMem mit Maschengewebe
und die ROTAMAT® Siebanlage RPPS
mit Lochblech entwickelt. Die Feinst-
siebanlagen arbeiten weiterhin nach
dem einzigartigen System der HUBER
ROTAMAT® Maschinen, wodurch es
möglich ist, die Funktionen Sieben,
Waschen, Austragen, Kompaktieren
und Entwässern in einer Maschine
zusammenzufassen.

Im Öffnungsweitenbereich von ≤ 1,0
mm wird, aufgrund der deutlich
höheren freien Oberfläche, haupt-
sächlich Maschengewebe eingesetzt.
Für Öffnungsweiten von ≥ 2 mm wird
vorrangig Lochblech verwendet. Die
HUBER ROTAMAT® Membrane Screen
RoMem/RoMem liquid Feinstsiebma-

Fortsetzung von Seite 1: Sichere Entnahme von Haaren und Faserstoffen durch zweidimensionale Siebgeometrie 

Mechanische Abwasserreinigung vor Membranbioreaktoren mit neu
entwickelten Feinstsiebmaschinen von HUBER

Gegenüber der sogenannten eindimensionalen Siebung (Spaltrechen) weißt das
zweidimensionale Siebelement Maschengewebe des ROTAMAT® Membrane
Screen RoMem und das Lochblech des ROTAMAT® Siebanlage RPPS deutlich
höhere Abscheideleistungen auf.

Grob- und Feinsiebung auf der Kläranlage Glessen / Deutschland. Die Grobsie-
bung ist mit Stufenrechen der Öffnungsweite 5mm Spalt und die Feinsiebung mit
1,0 mm Masche ausgeführt. Das Feinsiebgut wird entwässert und in einen Con-
tainer abgeworfen.

schinen werden mit Maschengewe-
ben im Bereich von 0,5 –1,0 mm und
die HUBER ROTMAT® Siebanlagen
RPPS werden mit Lochblechweiten im
Bereich von 2 – 6 mm ausgerüstet.
Die Anforderungen an den Grad der
vorgeschalteten Entnahme von Haa-
ren und Faserstoffen und damit die
Festlegung der notwendigen Sieb-
feinheit ist abhängig vom eingesetz-
ten Membransystem (Hohlfasermo-
dule – beidseitig und einseitig einge-
spannt; Plattenmodule). Betriebser-
fahrungen zeigen, dass speziell Hohl-
fasermodule zur Aufrechterhaltung
eines sicheren Betriebs einer hohen
Entnahme an Haaren und Faserstof-
fen bedingen.

Aus diesem Grund werden vor Hohl-
fasermembranmodulen hauptsäch-
lich ROTAMAT® Membrane Screen
RoMem Feinstsiebmaschinen mit der
Maschenweite von 1,0 mm einge-
setzt. Plattenmodule neigen auf-
grund Ihrer flächigen Geometrie
dagegen weniger zu Verzopfungen,
wodurch eine Vorsiebung mit einer
ROTAMAT® Siebanlage RPPS der
Lochweite von 3,0 mm meist ausrei-
chend ist. Die weitgehende Entnah-
me von Haaren und Faserstoffen auf-
grund des zweidimensionalen Auf-
baus des Maschengewebes / Loch-
blechs führt zu einer ca. 2 – 4 fach
höheren Feststoffentnahme gegen-
über der eindimensionalen Siebung.
Die deutlich bessere Abscheideleis-
tung und die damit einhergehende
hohe Belegung des Maschengewebes
/ Lochbleches bedingt auch einer grö-
ßeren Dimensionierung der Feinst-
siebmaschinen verglichen mit
bekannten Siebrechen.

Zusätzlich ist das Kanalsystem so zu
betreiben, dass Spül- bzw. Frachtstö-
ße weitgehend vermieden
werden.Hinsichtlich der Feinsiebgut-
behandlung bestehen die Möglichkei-
ten, das Siebgut zu entwässern und
in einen Container abzuwerfen oder
in die Schlammbehandlung zu geben.

Das Feinstsiebgut weißt, verglichen
mit Grobrechengut, einen deutlich
höheren Anteil an Schlamm und fei-
nen Partikeln (Schluff) auf. Dadurch
mussten höhere Anforderungen
bezüglich Verschleiß und Betrieb der
Siebgutentwässerung in der Kon-
struktion der Feinstsiebmaschinen
berücksichtigt werden.

Soll das Feinstsiebgut anstatt der
direkten Entwässerung der
Schlammbehandlung zugeführt wer-
den, kann die Feinstsiebmaschine so
ausgerüstet werden, dass das Feinst-
siebgutgemisch mittels Pumpe in den
Schlammstapelbehälter gefördert
wird.  Das Feinstsiebgut unterstützt
in der Schlammbehandlung, auf-
grund des enthaltenen „Strukturma-
terials“, die Entwässerung. Dadurch

werden höhere Entwässerungsgrade
bei gleichzeitig geringerem spezifi-
schem Polymerverbrauch im Ver-
gleich ohne Feinstsiebgut erreicht.
Ohne Übertreibung kann gesagt wer-
den, dass HUBER führender Lieferant
im Bereich der mechanischen Vorrei-
nigung von Membrananlagen ist. So
wurden seit 2004 über 160 Feinst-
siebmaschinen vor Membrananlagen
installiert, wobei knapp die Hälfte
dieser Feinstsiebmaschinen einen
Siebkorbdurchmesser von über 2 m
aufweisen! Die reichhaltigen groß-
technischen Erfahrungen spiegeln
sich in einem ko   ntinuierlichen Ent-
wicklungs- und Optimierungsprozess
der HUBER Feinstsiebanlagen wider.

GB Mechanische Reinigung
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Zur Reinigung von ca. 40.000 m3

Abwasser pro Tag wird nicht nur eine
funktionstüchtige Maschinentechnik
vorausgesetzt. Vielmehr muss aus
wirtschaftlicher Sicht die Langlebig-
keit der mechanischen Reinigungs-
stufen in einem gesunden Verhältnis
dazu stehen. Im Fallbeispiel der Klär-
anlage der Entsorgungsbetriebe Kon-
stanz am Bodensee findet ein opti-
males Gleichgewicht zwischen tech-
nischem Aufwand und wirtschaftli-
cher Rentabilität statt. Sich einmal
mehr über Investitionskosten, Quali-
tät und Nachhaltigkeit Gedanken zu
machen zahlt sich hier aus. Über ein
ca. 288 km langes Kanalnetz mit 25
Pumpwerken gelangt das Abwasser

zur Kläranlage Konstanz. Auf dieser
sind drei Stufenrechen STEP
SCREEN® Vertical SSV mit 6 mm
Spaltweite 70 ° Aufstellwinkel, eine
HUBER Waschpresse WAP 6 und zwei
COANDA Sandwaschanlagen RoSF 4
BGIII  der HUBER SE im Einsatz. Die
Inbetriebnahme der kompletten
Maschinentechnik erfolgte am
1.7.2004 und läuft seit über 7 Jahren
zur vollsten Zufriedenheit der Kläran-
lage der Entsorgungsbetriebe Kon-
stanz ohne nennenswerte Probleme.
Die Zulaufwassermenge zur Rechen-
anlage beträgt bei Trockenwetter
1500 m³/h und bei Regenwetter bis
4000 m³/h. Der mittlere der drei
Rechen dient als Hauptrechen und ist

Rechengut- und Sandwäsche auf der Kläranlage der Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz am Bodensee

Erfahrungsbericht über den langjährigen Einsatz von steilen Stufenrechen
so konzipiert, dass im Trockenwetter-
fall das komplette Abwasser darüber
Vorgereinigt werden kann. Die beiden
außen eingebauten Stufenrechen
schalten bei Regenwetterbetrieb
automatisch dazu. Den Wartungsbe-
richten der KA Konstanz kann ent-
nommen werden, dass in der Regel
Wartungsarbeiten von Verschleißtei-
len an den Stufenrechen erst nach
sehr langen Intervallen notwendig
werden. Der Wechsel von Verschleiß-
teilen ist immer in Abhängigkeit der
Laufzeiten des jeweiligen Rechens zu
betrachten.

Das Rechengut wird über zwei Spiral-
Querförderer mit automatischer
Umstellweiche redundant der Wasch-
presse zugeführt. Die HUBER Wasch-
presse WAP 6 mit einer maximalen
Durchsatzleistung von 6 m³/h
Rechengut und einer durchschnittli-
chen Gewichts-, Volumen- und Kos-
tenreduktion von bis zu 70 %
gewährleistet die Betriebssicherheit
der Anlage. Der Austrag der Wasch-
presse wird über Einwurfschächte in
tiefer stehende Container  der Con-
tainerhalle geleitet. Das Rechengut
mit einem Trockensubstanzgehalt
30 – 40 % und sehr guter Auswa-
schung wird im Weiteren der thermi-
schen Entsorgung zugeführt.

Durch das modular aufgebaute Bau-
kastenprinzip der Waschpresse sind
Verschleißteile, wie Verschleißleis-
ten, Presswendel und Bürsten in
Abhängigkeit der Laufzeit und
Rechengutbeschaffenheit sowie des
TR-Gehaltes austauschbar gestaltet
und können ohne großen Aufwand
kostengünstig erneuert werden. Für
die Sandbehandlung sind zwei Sand-

waschanlagen Typ RoSF 4 BG III
installiert. Der Sand wird direkt über
integrierte Austragsfördersysteme in
die tiefer  stehenden  Container
gefördert. Der organische Anteil des
gewaschenen Sandes, gemessen als
Glühverlust, liegt unter 3 %. So kann
dieser auf einer Erddeponie entsorgt
werden. Auch eine Nutzung als Ein-
baumaterial im Kanalbau ist grund-
sätzlich möglich. Durch die Reduzie-
rung des Rechengutes konnten Trans-
port- und Entsorgungskosten zur
thermischen Entsorgung gesenkt
werden. Mit den alten Greiferrechen
wurden bis 2002 ca. 550 t/Jahr Rohre-
chengut entsorgt. Durch den Einbau
der HUBER Stufenrechen sowie der

Waschpresse konnte das jährliche
Rechengut auf 195 t reduziert wer-
den. Bei den derzeitigen Entsor-
gungskosten entspricht das einer
Kostenreduktion von ca. 60.000
Euro/Jahr. Das Betriebspersonal hat
sich mit der robusten Technik bestens
vertraut gemacht und lobt die hohe
Zuverlässigkeit und Betriebssicher-
heit. Die Kläranlage Konstanz ist
mehr als zufrieden mit der HUBER-
Technik. Unser Dank gilt auch dem
Betriebsingenieur der EBK, Herrn
Martin Kaspar, der uns die  Wartungs-
daten freundlicherweise zur Verfü-
gung stellte.

GB Mechanische Reinigung

Die  bisherige Aufnahme, Aufberei-
tung und Entsorgung von Kanalspül-
gut wurde auf der ZKA Neuruppin als
Zwischenlösung betrieben. Das
angelieferte Kanalspülgut erreichte
die Aufnahmekapazität auf der Klär-
anlage und eine umweltgerechte
Trennung und Entsorgung der einzel-
nen Abfallstoffe wurde dringend not-
wendig. Dazu planten die Stadtwerke
Neuruppin GmbH den Bau einer neu-
en Kanalspülgutannahme und -aufbe-
reitung, integriert auf dem Betriebs-
gelände der Zentralkläranlage Neu-
ruppin.

Im Rahmen von Variantenuntersu-
chungen wurde hinsichtlich Wirt-
schaftlichkeit, Zugänglichkeit und
Anbindung an vorhandene Technolo-
gien der Standort in unmittelbarer
Nähe zum Sandfang und des Rechen-
gebäudes mit dem dort aufgestellten
Sandwäscher ausgewählt. Weiterhin
wurde im Vorfeld festgelegt, dass
eine Kanalspülannahme nur bei
Frostfreiheit erfolgen soll und somit
auf eine kostenintensive Umhausung
verzichtet werden kann. Die ZKA
Neuruppin wurde 1999 in Betrieb
genommen und verfügt über eine
COANDA Sandwaschanlage RoSF 4.
Diese arbeitet seitdem zuverlässig
und ist auch für eine Beschickung des

Anlage hält alle Anforderungen sicher ein

Kanalspülgutannahme und -aufbereitung auf der ZKA Neuruppin

Langjährige Betriebssicherheit der steil aufgestellten HUBER Stufenrechen SSV.
6 mm Spaltweite, 70 ° Ausfstellwinkel, max. Zulaufwassermenge 4000 m³/h.   

60.000 Euro/Jahr Kostenreduktion durch die HUBER Waschpresse WAP 6

Ansicht Gesamtanlage

Abwurf der gewaschenen und
abgesiebten Grobstoffe

Annahmebunker und Waschtrommel

abgetrennten Sand/Organik-Wasser-
gemisches aus der Kanalsandannah-
me bestens geeignet und sollte
daher möglichst in das neue Konzept
der Kanalgutaufbereitung mit einge-
bunden werden. Dazu musste über
die Steuerung eine Verriegelung zwi-
schen der Beschickung des Sandwä-
schers aus der Kanalsandaufberei-
tung und des Sandfanges im Bereich
der mechanischen Vorreinigung des
Zulaufes der KA berücksichtigt wer-

den. Die Stadtwerke Neuruppin
GmbH verfügen über zwei verschie-
dene Spezialfahrzeuge mit einer
Kapazität von 6 m³ und 8 m³. Zur Aus-
legung wurde eine Annahmemenge
von max. 24 m³ pro Werktag ange-
setzt, sodass jedes Fahrzeug ein bis
zweimal entleert werden kann. Als
Jahresannahmemenge wurden ca.
1000 m³ Sand und Schmutzwasser
mit hohen Organikfrachten ange-
setzt. 

Folgende Kriterien wurden zur Aus-
wahl für die zu installierende Anlage
herangezogen:

➤ Sichere und einfache Entleerung
der Fahrzeuge

➤ Umweltgerechte Entsorgung
durch Trennung der Inhaltsstoffe

➤ Hoher Feststoffgehalt der abge-
trennten Inhaltsstoffe zur Sen-
kung der Entsorgungskosten

➤ höchstmöglicher Automatisie-
rungsgrad der Aufbereitungstech-
nologie bei  geringem Personal-
aufwand

➤ stabiler, wartungsarmer Betrieb
der Gesamtanlage.

Unter Beachtung vorstehender Krite-
rien wurde folgende Annahme- und
Aufbereitungstechnologie ausge-
wählt:

➤ Vorlagebehälter zur Aufnahme
und Zwischenspeicherung des
Kanalspülgutes mit einer max.
Aufnahmekapazität von 9 m³ und
mit einer Austragschnecke zum
Transport in die Waschtrommel

➤ darüber liegender Grobstoffab-
scheider mit einem Stababstand
von 150 mm

➤ Waschtrommel zur Homogenisie-
rung und anschließender Abtren-
nung der Grobstoffe vom
Sand/Organik-Wassergemisch mit
einer Spaltweite von 10 mm und
integrierter Spritzdüsenleiste

➤ Antrieb der Waschtrommel durch
Frequenzumrichter drehzahlre-
gelbar 

➤ Grobstoffförderschnecke zum
Austrag der Grobstoffe in einen
Container mit einem Fördervolu-
men von 3 m³/h

➤ Förderpumpe zur Beschickung
des bereits vorhandenen Sandwä-
schers mit dem ausgewaschenen
Sand/Organik- Wassergemisches 

Nach Fertigstellung aller Leistungen
wurde die Anlage ab dem 29.06.
getestet und mit der Inbetriebnahme
am 01.07.2011 dem Auftraggeber
zum kontinuierlichen Dauerbetrieb
übergeben. Die ersten Ergebnisse
der Anlage nach ca. zweimonatigem
Betrieb zeigen, dass die an die Anla-
ge gestellten Anforderungen einge-
halten und alle geforderten Eigen-
schaften erfüllt werden. Das betrifft
insbesondere die Abtrennung und
Auswaschung der Grobstoffe größer
10 mm aber auch die Förderung des

Sand/Organik-Wassergemisches und
dessen Aufbereitung in die vorhande-
ne COANDA Sandwaschanlage RoSF
4 der Firma HUBER. Da die Grundsät-
ze des Ministeriums für Ländliche
Entwicklung, Umwelt und Verbrau-
cherschutz des Landes Brandenburg
(MLUV) zur Förderung öffentlicher
Abwasserbehandlungsanlagen erfüllt
wurden, erfolgte eine Teilfinanzie-
rung des Anlagenbaus aus Mitteln
des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) 2007 – 2013. 

Wir möchten uns für das entgegenge-
brachte Vertrauen sowie für die gute
und hilfreiche Zusammenarbeit bei
allen beteiligten Mitarbeitern der
Stadtwerke Neuruppin GmbH, insbe-
sondere bei den Herren Brose, Dza-
sokhov und Maeles, bedanken.

Büro Brandenburg



      

Filtration & ReUse Seite 10

Membranbioreaktoren in Container-
bauweise erfreuen sich nicht nur bei
mobilen Anwendungen wachsender
Beliebtheit. Wurden Container in der
Vergangenheit nur bei kurzzeitigen
Betriebsphasen (z. B. militärische
Camps) eingesetzt, schätzt man
deren schnelle Umsetzbarkeit und
nahezu gänzlichen Verzicht auf Bau-
arbeiten mittlerweile auch bei ande-
ren Anwendungen in der kommuna-
len und industriellen Abwasserreini-
gung. 

Im Frühjahr diesen Jahres wurde die
Pilotversion der ersten Containerlö-
sung einer Kompaktkläranlage mit
Membrantechnik in der werkseige-
nen Fertigung  montiert und im Juni
auf der Kläranlage Mühlhausen auf-
gestellt und in Betrieb genommen.
Mit dieser Containeranlage als Basis-
modul sollen einerseits Prozessvari-
anten wie das SMBR-Verfahren mit
unterschiedlichen Konfigurationen
optimiert werden, andererseits sollen
verschiedene Zusatzmodule wie die

mechanische Vorreinigung, eine
Phosphatfällung und eine Schlamm-
behandlung zu einem Gesamtsystem
gekoppelt  werden. Weiterhin beste-
hen Überlegungen, den Automatisie-
rungs- und Überwachungsgrad des
Anlagenbetriebes über verschiedene
Sensorsteuerungen zu erweitern. Die
spätere Standardversion des Proto-
typs  soll nicht nur bei temporären
Anwendungen wie Labor-Camps zum
Einsatz kommen, sondern vor allem
auch neue Märkte wie Green Buil-
dings und andere kommunale und
industrielle Anwendungen bedienen.
Weitere Anwendungsmöglichkeiten
stellen beispielsweise abgelegene
oder kleinere Ortschaften dar, die
keinen Platz für eine große Kläranla-
ge haben oder bei denen sich der
Anschluss an eine bestehende Klär-
anlage als unwirtschaftlich erweist. 

Der SMBR-Prozess ist eine Modifizie-
rung des SBR-Prozesses (Sequencing
Batch Reaktor), bei dem statt der
abschließenden Sedimentations- und

Pilotanlage geht in Betrieb

Container-Kläranlage mit HUBER BioMem®-Technologie

Kroatien, eher bekannt als ehemali-
ges Bürgerkriegsland, EU-Beitritts-
kandidat oder Urlaubsziel mausert
sich still und heimlich zum Vorzeige-
staat in Sachen Umweltschutz. Gera-
de im Abwassersektor werden dabei
enorme Anstrengungen unternom-
men, um den Regularien der EU
gerecht zu werden. Nicht zufällig
bestätigte daher zum Beispiel der
ADAC die kroatische Adriaküste als
sauberste in dieser Region. Der stetig
wachsende Zustrom an Touristen mit
jährlich knapp 10 Millionen Urlaubern
und den damit verbundenen Umwelt-
belastungen erhöhte den Druck für
Modernisierungsmaßnahmen vor al-
lem im Abwassersektor. Neben sau-
beren Küsten werden auch die Klär-
anlagen im Hinterland kontinuierlich
erneuert um die gestiegenen gesetz-
lichen Anforderungen einhalten zu
können. So wird in der Region um die
Stadt Roc im Norden Istriens daher
eine neue hochmoderne Kläranlage

für 500 EW entstehen. Zusammen
mit unserem kroatischen Partner
Loveco wird HUBER dort die erste
kommunale MBR-Kläranlage verwirk-
lichen. Die strengen kroatischen
Ablaufanforderungen - betreffend
Stickstoff, Phosphat und die Hygieni-
sierung des Abwassers - waren die
entscheidenden Argumente für eine
MBR Lösung.  Da die Kläranlage sozu-
sagen auf der „Grünen Wiese“
geplant wurde, mussten besonders
die wechselnden Belastungsströme
und die starken saisonalen Schwan-
kungen auf Grund des Tourismus
berücksichtigt werden. Um allen
Eventualitäten gewachsen zu sein ist
HUBER als Solution-Lieferant, neben
der Ausrüstung der Mechanischen
Vorreinigung (ROTAMAT® Siebschne-
cke Ro 9) und der MBR Ausstattung
HUBER BioMem® 2, auch unterstüt-
zend in der biologischen Auslegung
tätig gewesen. Zusammen mit
Loveco wird die komplette Anlage als

Sauberes Abwasser in Istrien

HUBER realisiert erste kommunale MBR-
Anlage in Kroatien

„Der Heimvorteil ist ein Vorteil“, das
wusste schon Sir Bobby Robson. Ähn-
liches könnte man auch bei dem neu-
esten Auftrag für die Erweiterung der
Kläranlage Beilngries meinen. Wie
beim Fussball ist ein Heimspiel
jedoch kein Garant für einen Sieg,
sondern erst eine gute Vorbereitung,
Teamgeist und eine bessere Leistung
als sein Gegenüber sind die entschei-
denden Faktoren. Obwohl die Kläran-
lage Beilngries lediglich 9 km vom
Stammhaus Berching entfernt liegt,
konnte man hier keinenfalls von der
sprichwörtlichen „gmaden Wies’n“
sprechen. Jedoch sicherte die gute
technische Zusammenarbeit mit dem
für die Planung beauftragten Inge-
nieurbüro Petter aus Neumarkt, die
Einbindung lokaler Partner und die
besonderen und kaufentscheidenden
Vorteile der Produkte auch dieses Mal
der Firma HUBER den Zuschlag. Nach
dem  Auftrag aus dem Jahr 2000 zur
Ausstattung der mechanischen Vor-
reinigung und Schlammbehandlung
(ROTAMAT® Siebanlage Ro 2, COAN-
DA Sandwaschanlage RoSF 4, ROTA-
MAT® Transportschnecke Ro 8, ROTA-

MAT® Scheibeneindicker RoS 2S) wur-
de  die Kläranlage nun für die gestie-
genen Einleiterbedingungen und den
erhöhten Anschlussgrad erweitert.
Dabei behandelt die Anlage die
Abwässer der Stadt Beilngries und
ihrer 19 Ortsteile und wird im Rah-
men der Modernisierung ab Novem-
ber 2011 für 23.000 Einwohnerwerte
ausgelegt sein. Zum Schutz der Alt-
mühl, die auf Grund der sehr gerin-
gen Fließgeschwindigkeit ein eher
sensibler Vorfluter ist, wird diesmal
der Fokus auf das Nachklärbecken
gelegt. Hier wird durch Umbau des
Zulaufbauwerkes mit einem HUBER
Tauchrohr TRRU vor allem die
Abscheideleistung betreffend abfil-
trierbarer Stoffe deutlich verbessert.
Neben dem Tauchrohr werden auch
die Anforderungen des Arbeitsschut-
zes durch Einbau eines Fangnetzes
am Nachklärbeckenrand umgesetzt.
Nach Fertigstellung der Umbaumaß-
nahmen werden wir im nächsten
HUBER Report detailliert über die
Anlage berichten.
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Betreiber entscheidet sich für Tauchrohr

Innovatives Klarwasser-
abzugssystem in Beilngries

HUBER BioMem®-Containeranlage

Redundante Systemausführung, hier Permeatabzug

Schalt- und Steuerungsanlage für die komplette BioMem®

Stadtbild Roc

Turn Key Projekt mit einjährigem
Anlagenbetrieb verwirklicht. Neben
dem altbewährten HUBER Klassiker
Ro 9 mit 3 mm Lochblech wurde ein
großes Augenmerk auf die biologi-
sche Auslegung der Anlage gelegt.
Hier konnte HUBER mit seinem lang-
jährigen MBR-Know-how punkten.
Nach der mechanischen Vorreinigung
sorgt ein Misch- und Ausgleichsbe-
cken mit ca. 40 m³ für Anlagensicher-
heit, auch bei hohen hydraulischen
Spitzen. Zur Einhaltung der Gesamt-
stickstoffwerte wird das Verfahrens-
prinzip der vorgeschalteten Denitrifi-
kation verwendet.

Zum ökologischen Gesamtpaket
gehört zudem ein vernünftiges Ener-
giekonzept. Daher wurde bewusst
auf die üblichen externen Filtrations-
kammern verzichtet und der Einbau
der Ultrafiltrationsmembrane Bio-
Mem® 2 ins Belebungsbecken umge-
setzt, um dadurch die Kosten für die
Rezirkulation zwischen Belebung und
Filtration einzusparen. Das durch die
Ultrafiltration produzierte feststoff-
freie Servicewasser wird vor Ort für
diverse Zwecke genutzt. Neben dem
Anlagenbau betreibt Loveco die Anla-
ge auch für ein Jahr. Aktuell befindet
man sich jedoch noch in der Baupha-
se, die bis Oktober 2011 beendet sein
wird. Nach Inbetriebnahme wird die
Anlage zunächst mit geringerem
Durchsatz anlaufen, da man sich der
Wintersaison nähert. Die volle Leis-
tung wird erstmals beginnend mit der
Sommerperiode 2012 erwartet. Über
den weiteren Verlauf und erste
Betriebsdaten werden wir im folgen-
den HUBER Report berichten.

GB Filtration & ReUse

Anschlussgebiet der KA Beilngries

Absetzphase eine Membranfiltration
zum Einsatz kommt. Ein großer Vor-
teil dieses Prozesses liegt im gerin-
gen Platzbedarf gegenüber konven-
tionellen MBR-Anlagen. Da die ver-
schiedenen biologischen Prozesse
nicht räumlich sondern zeitlich
getrennt stattfinden reduziert sich
zwangsläufig die Zeit für den Perme-
atabzug. Dieser scheinbare Nachteil
wird durch z. T. deutlich höhere Per-
meatvolumenströme aufgehoben. 

Für den Testbetrieb wird das zu
behandelnde Rohabwasser dem
Sandfang der Kläranlage Mühlhausen
entnommen und in einem Vorlagebe-
hälter zwischengespeichert. Aus die-
sem Behälter erfolgt die Beschickung
der Membranbiologie. Das Herzstück
der Containeranlage bilden die bei-
den HUBER BioMem® -Filtrationsein-
heiten mit jeweils 75 m² Membran-
oberfläche. Das System ist zweistra-
ßig redundant aufgebaut, der Perme-
atabzug erfolgt über jeweils eine Per-
meatpumpe, jede Filtrationseinheit
wird mit einem Spülluftgebläse ver-
sorgt. Diese Spülluftgebläse versor-
gen nicht nur die Filtrationsmodule
(Typ: HUBER BioMem®) mit Spülluft,
sondern stellen  auch den Sauerstof-
feintrag in die Biologie sicher. Weiter-
hin ist die Anlage mit einer Über-
schussschlammpumpe, Sauerstoff-
und Feststoffsensorik und einer haus-
eigenen Steuerung ausgestattet.

Das Testprogramm umfasst Frage-
stellungen zur optimalen Zeiteintei-
lung des SMBR-Prozesses bei Nitrifi-
kation oder Denitrifikation,  zum
Spülluftbedarf bzw. Sauerstoffbedarf
der Biologie, zum optimalen TS-
Gehalt, zum max. Flux oder auch zu
Rückspüldrücken und -zeiten. Weiter-
hin soll die Vorgehensweise bei der
chemischen Reinigung optimiert und
die Reinigungsleistung des Systems
mittels Laborbeprobungen dokumen-

tiert werden. Zusätzlich  werden an
der laufenden Anlage Schulungen für
Auslandspartner und Kunden durch-
geführt. Wir werden in den nächsten

Ausgaben von den ersten Betriebser-
gebnissen berichten.

GB Filtration & ReUse
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Die besonderen Herausforderungen
bei dieser Aufgabe waren die Einbrin-
gung der Anlage in ein bestehendes
Gebäude und der enge Zeitrahmen
bis zur Inbetriebnahme des Hotels
zum Beginn der Sommersaison im
Mai diesen Jahres. Um den Anforde-
rungen des Auftraggebers optimal
gerecht werden zu können, besuchte
HUBER noch im Dezember den Kun-
den vor Ort und sprach zusammen
mit dem türkischen Repräsentanten
von HUBER und dem zuständigen Pla-
nungsbüro BYOSIS aus Ankara, TR die
Projektierung durch.

Es konnten maßgebliche Erkenntnis-
se gewonnen werden, die unmittel-
bar in den Projektplan übernommen
wurden und bei heutiger Nachbe-
trachtung eine wesentliche Vereinfa-
chung der Abläufe ermöglichten.
HUBER lieferte Anfang April 2011 die
ersten beiden Membranbelebungs-
anlagen VRM® 20/300 und sofort
nach dem Eintreffen der ersten Liefe-
rung begann die Einbringung in die
bauseitig neu in das Kellergeschoss
des Betriebsgebäudes integrierten
Filtrationskammern. Zwei Wochen
nach der ersten Lieferung trafen die
nächsten beiden VRM® 20/300 sowie
die Vorklärungskomponenten zwei
ROTAMAT® Siebschnecken Ro 9 E
300/3 auf dem Gelände des Hotels in

der Türkei ein und auch hier wurde
unmittelbar nach dem Eintreffen mit
der Einbringung und Montage der
Ultrafiltrationsanlagen bzw. der Vor-
klärung  begonnen. Zeitgleich wurde
unter Anleitung des Planungsbüros
die biologische Stufe der Abwasser-
anlage errichtet und die komplette
Verrohrung durchgeführt. Während
dieser Phase stand HUBER in ständi-
gem Kontakt mit dem Planungsbüro
und den verantwortlichen Mitarbei-
tern des Hoteleigentümers AGRON
Turizm, TR. So entstand eine enge
Bindung der jeweiligen Projektverant-
wortlichen und notwendige Entschei-
dungen konnten schnell und unkom-
pliziert getroffen werden. 

Unmittelbar nach der Montage
erfolgte die Inbetriebnahme der Anla-
ge. Beide Tätigkeiten waren Teil des
Auftragsumfangs und wurden durch
die erfahrenen Monteure und Inbe-
triebnehmer der HUBER SE durchge-
führt. Im Rahmen der Inbetriebnah-
me erhielten die Mitarbeiter von
XANADU eine Schulung zum Betrieb
der Abwasseranlage. Rechtzeitig zum
Beginn der Saison für das Hotel konn-
te die Anlage angefahren werden.
Anfänglich gingen drei Membranbele-
bungsanlagen VRM® in Betrieb.
Angepasst an den aktuellen  Auslas-
tungsgrad des Hotels in der Hochsai-

Fortsetzung von Seite 1: HUBER mit Produktportfolio bestens aufgestellt

Abwasserlösung für das -Hotel
Xanadu Island

Schlüsselbranchen oder auf neu-
deutsch Keybranchen sind der Weg
des Geschäftsbereichs Industrie zum
Erfolg. In den vergangenen Jahren
haben sich für die HUBER SE fünf gro-
ße industrielle Geschäftsfelder welt-
weit herauskristallisiert: 

➤ Nahrungsmittel / Getränke

➤ Papier / Holzverarbeitung

➤ Textil / Leder

➤ Chemie / Petrochemie / Pharma

➤ Entsorgung / Recycling

Seit gut eineinhalb Jahren ergänzt
das Team Green Building das indus-
trieelle Branchenportfolio mit
Gesamtlösungen für große Gebäude-
komplexe wie Hotels, Wohn- und
Bürogebäude. Die Aufträge aus den
einzelnen Branchen erstrecken sich
auf Ergänzungslösungen mit Hilfe
von Einzelmaschinen und Gesamtlö-
sungen bei denen der GB Industrie
vom großen Produktportfolio der
HUBER SE profitiert. Ergänzungslö-
sungen sind zum Beispiel:

➤ die STRAINPRESS® SP zur Stör-
stoffabsiebung bei der Biovergä-
rung

➤ Schlammeindickungs- und Ent-
wässerungsaggregate für biologi-
sche Schlämme, chemische
Schlämme und Flotatschlämme

Fünf große Geschäftsfelder kristallisieren sich heraus

Schlüsselbranchen in der
Industrie

son sind mittlerweile alle vier Mem-
branbelebunganlagen VRM® 20/300
mit der Umwandlung von 1.200m³/d
Hotelabwasser zu hochwertigem Pro-
zesswasser ausgelastet. Durch die
gute Zusammenarbeit mit dem
Betreiber wurde während der Einlauf-
phase und dem jetzigen  Routinebe-
trieb eine optimale Funktionalität
gewährleistet.

Die Ablaufwerte der Anlage entspre-
chen den Ansprüchen und Erwartun-
gen eines 5-Sterne-Hotels und die
Betreiber nutzen das gereinigte
Abwasser zur Bewässerung der
Rasenflächen und Palmenhaine der
Hotelanlage. Zusammenfassend
lässt sich feststellen, dass die HUBER
SE mit ihrem Produktportfolio  bes-
tens aufgestellt ist um den Anforde-
rungen der Tourismusindustrie und
den Regularien der Behörden gerecht
werden zu können – gerade in
Gegenden mit geringen Niederschlä-
gen, hohem Wasserbedarf und schüt-
zenswerter Natur.

GB Industrie

Kernkomponente der Membranbele-
bungsanlage VRM® 20/300 am Haken
über der Ägäis

Poollandschaft im XANADU Island Resort

Der Unternehmensbereich VION Food
ist vorrangig auf dem Gebiet der Pro-
duktion von frischem Schweine-,
Geflügel-, Rind- und Lammfleisch
aktiv. Darüber hinaus entwickelt und
vermarktet VION Food fleischbasierte
Convenience-Produkte aber auch
andere hochwertige Nahrungsmittel,
wie z.B. Gemüse und vegetarische
Produkte. Zu diesem Zweck verfügt
VION Food weltweit über modernste
Schlacht-, Verarbeitungs- und Pro-
duktionsbetriebe. Am Standort in
Prüm sind ca. 45 Mitarbeiter beschäf-

tigt. Dort werden zweimal wöchent-
lich 200 – 250 Rinder und 100 – 150
Schweine geschlachtet. Der größte
Teil der geschlachteten Tiere wird zur
weiteren Zerlegung und Verarbeitung
in der Vion Gruppe verteilt. Der klei-
nere Teil wird zum Eigenbedarf am
Standort Prüm zerlegt und an regio-
nale Metzgereien und Supermärkte
verkauft. Zur Verbesserung des
Umweltschutzes verfolgte der
Schlachthof Fuchs das Ziel, das anfal-
lende Abwasser möglichst gut zu
behandeln, und somit auch die stei-

Die Vion Food Group ist nun auch HUBER Kunde 

Maßgeschneiderte mechanisch-physikalische Abwasserbehandlung für
den Schlachthof Fuchs GmbH in Prüm

HUBER Harken-Umlaufrechen RakeMax® 2300 / 252 mit 6 mm Spaltsieb im
Behälter

genden Abwassergebühren (Erhe-
bung der Starkverschmutzergebühr)
zu vermeiden. Aus diesem Grund
wurde im Mai 2008 mit dem Inge-
nieurbüro Lenz & Partner die Planung
des Abwasserkonzeptes für den
Schlachthof Prüm begonnen. Nach
Abschluss des Genehmigungsverfah-
rens im Mai 2010 wurde der Auftrag
über die Maschinentechnik inkl.
Schalt- und Steueranlage, Montage
und Inbetriebnahme, im August 2010
an die HUBER SE vergeben. Die
Abwasserreinigungsanlage ist für eine
Tagesmenge von ca. 80 m³ ausgelegt
und beinhaltet u.a. eine zweistufige
mechanische Reinigung, welche mit
ca. 10 m³/h beschickt wird. Den ersten
Behandlungsschritt bildet ein HUBER
Harken-Umlaufrechen RakeMax® mit
einer Spaltweite von 6 mm. 

Besonders dabei ist, dass der Rake-
Max® in einem Behälter installiert ist,
da es baulich nicht möglich war, ein
Gerinne mit vorzusehen. Der Rechen
holt in erster Linie Fett und grobe Stü-
cke wie Därme, Fleisch und Knochen
aus dem Abwasser. Der Ablauf vom
HUBER Harken-Umlaufrechen Rake-
Max® gelangt direkt in die nachge-
schaltete HUBER ROTAMAT® Sieb-
schnecke Ro 9 500 mit 1 mm Spalt-
sieb im Behält. Mit der Siebschnecke
wird der größte Anteil der Feststoffe
entfernt, welche in einen 240 Liter
Rollcontaier entwässert abgeworfen
werden. Das mechanisch vorgerei-
nigte Abwasser gelangt im freien
Gefälle in das 100 m³ große Misch-
und Ausgleichsbecken, welches mit

einem feinblasigen Belüftungssys-
tem ausgerüstet ist, um anaerobe
Bedingungen zu unterbinden, welche
in der Regel zu einer erhöhten
Geruchsbelästigung führen. Mit dem
Volumen des Misch- und Ausgleichs-
becken ist es möglich, die Tagesmen-
ge der Schlachtabwässer welche übli-
cherweise mit Konzentrations- und
Zuflussschwankungen auf die Abwas-
seranlage kommen zu vergleichmäßi-
gen. Ein weiterer wichtiger Aspekt
des Ausgleichsbeckens ist, dass die
nachfolgende Flotation kontinuierlich
beschickt werden kann und daher
nicht groß ausgelegt werden muss.
Aus dem Misch- und Ausgleichsbe-
cken wird die Flotation mit einem
kontinuierlichen Zufluss von 10 m³/h
beschickt. Die vorgeschaltete chemi-
sche Behandlungsstufe besteht aus
einem Röhrenflockulator in welchem
die Chemikalien in einer turbulenten

Strömung eingemischt werden. Das
Abwasser aus der Produktion hat
einen CSB von 5.000 – 6000 mg/l.
Durch die chemische Behandlungs-
stufe und eine optimale Einmischung
der Chemikalien ist es möglich den
CSB auf < 700 mg/l zu reduzieren.
Der hier anfallende Flotatschlamm
wird anschießend in einer nahelie-
genden Biogasanlage entsorgt. Nach
Montage der Abwasserbehandlung
im März 2011 und erfolgreicher Inbe-
triebnahme im April 2011 konnten
die geforderten Ablaufwerte, CSB
< 700 mg/l schnell und dauerhaft
erreicht werden. Somit konnte die
HUBER SE aufgrund Ihrer großen
Erfahrung im Bereich der Abwasser-
behandlung in Schlachthöfen neben
zahlreichen anderen Projekten eine
weitere Referenz schaffen.

GB Industrie

HUBER ROTAMAT® Siebschnecke Ro 9 500 mit 1 mm Spaltsieb im Behälter

➤ Mechanische Vorreingungsanla-
gen für die Flusswasserentnahme
und als Schutz für konventionelle
biologische Reinigungsstufen und
Membranbiologien vor Feststoffen

Bei den industriellen Gesamtlösun-
gen, z. B. für die Nahrungsmittel-
oder die Textilindustrie, hat HUBER
die Möglichkeit, das gesamte Maschi-
nenpaket von der mechanischen Vor-
reinigung über die Flotationsanlage,
der Membranbiologie und der
abschließenden Schlammbehand-
lung zu liefern. Der Vorteil für unsere
Kunden liegt auf der Hand:

➤ keine Schnittstellen

➤ hohe Qualität aller Maschinen

➤ kompetente Ansprechpartner im
Hause

Basierend auf der Kompetenz, wel-
che man sich durch langjährige
Erfahrungen in den Schlüsselbran-
chen erarbeitet hat, konnten neue
große Projekte und Kunden gewon-
nen werden. So gehört nun mit InBev
einer der weltgößten Brauereikonzer-
ne zu unseren Kunden. Darüber
hinaus wurden seit 2009 in der Textil-
industrie sechs Gesamtanlagen
inklusive Membranbiologie realisiert.
Gerade bei der Reinigung von Textil-
abwasser haben sich die HUBER-Kon-
zepte sehr bewährt.

Die zuverlässige feine mechanische
Vorreinigung kombiniert mit einer
Flotation entlastet die nachfolgende
Membranbiologie, welche das
Abwasser soweit aufbereitet, dass es
in der Produktion als Brauchwasser
wieder eingesetzt werden kann.
Neben der Kompetenz in den Schlüs-
selbranchen ist die Nachhaltigkeit ein
weiterer wichtiger Erfolgsfaktor.
Zufriedene Kunden sind ein Grad-
messer für nachhaltige Projekte und
Kundenbeziehungen.

GB Industrie
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Im Zuge der Optimierung der Wasser-
versorgung haben die Technischen
Werke Schussental Netz auch den
Hochbehälter Karmeliter moderni-
siert. Insbesondere die alten Be- und
Entlüftungen die teilweise noch über
der Wasserfläche platziert waren wur-
den verschlossen. Eine komplett
neue Luftfilteranlage vom Fabrikat
HUBER L 661 für Zu-und Abluft wurde
installiert. Dabei wurde die Filteranla-
ge für beide Behälter dimensioniert
und die Rohrleitung dementspre-
chend nach der Filteranlage separat

in beide Behälter geführt. Die Größe
der Luftfilteranlage wurde durch das
Behältervolumen und die Bewirt-
schaftung des Behälters bestimmt.
Die kompletten Montagearbeiten
haben die Fachkräfte der Technischen
Werke Schussental in Eigenregie
durchgeführt. Danken und gratulie-
ren wollen wir Herrn Balle von den
Technischen Werken Schussental für
die hervorragende Ausführung dieser
Maßnahme.

Büro Baden-Württemberg

Technische Werke Schussental vertrauen auf HUBER

Einbau einer Luftfilteranlage
im Hochbehälter

Die Kläranlage Eisenach hat eine
Ausbaugröße von 95000 EGW und
befindet sich im Ortsteil Stedtfeld.
Ganz in der Nähe beginnt der Renn-
steig. Die bekanntesten Sehenswür-
digkeiten  sind die Wartburg sowie
das Bach-  und Lutherhaus. Die Klär-
anlage Eisenach wurde 1993 in
Betrieb genommen und war eine der
ersten Großkläranlagen in Thüringen.
Da die Geländer im Bereich der Ein-
laufschnecken stark korrodiert
waren, mussten diese erneuert wer-
den, um die Arbeitssicherheit zu

gewährleisten . Die Lösung war der
Einsatz eines Edelstahl  Fix-Rail Sys-
temgeländers von HUBER.  Dadurch
war es möglich, die Geländer in zwei
Tagen bei laufendem Betrieb zu
erneuern. 

Das Fix-Rail Systemgeländer ver-
bindet: 

➤ Individuelle Ausführung für alle
Einsatzzwecke

➤ Planungssicherheit und Preisvor-
teil durch Standards

➤ Absoluter Korrosionsschutz durch
Vollbadbeizung und Passivierung 

➤ Lange Lebensdauer

➤ Sicherheit für Mensch und
Umwelt auf höchstem Niveau

➤ Produktion nach DIN 12255-10

➤ Kurze Montagezeiten

Büro Hessen Thüringen

Edelstahl Systemgeländer von HUBER eingebaut

Trink- und Abwasserzweckverband
Eisenach-Erbstromtal setzt auf HUBER

Edelstahl Systemgeländer im Trink- und Abwasserzweckverband Eisenach

Luftfilteranlage im Hochbehälter

Der Entwässerungsbetrieb  Oranien-
burg bewirtschaftet derzeit u. a. 77
Abwasserpumpwerke, ein Großteil
davon sind Schachtpumpwerke. Die
Anlagen wurden überwiegend in den
Jahren 1994 bis 2009 errichtet. Die
ursprünglichen Ausstattungen der
Schachtpumpwerke sahen schwere
Betonabdeckungen mit Gussrahmen
vor. Teilweise mussten die Abdeckun-
gen für eine Befahrbarkeit von bis zu
40 t ausgelegt sein.  Diese Ausfüh-
rung wurde in den unterschiedlichs-
ten Abmessungen entweder ein- oder
zweiteilig realisiert. 

Pumpenschächte unterliegen einem
hohen Inspektions- und Wartungsauf-
wand. Im Fall von Betriebsstörungen
muss schnell reagiert werden kön-
nen. Für die regelmäßige visuelle Prü-
fung eines Schachtes mit Reinigung
(Schlauchabspritzung) vom Niveau
der Straße aus muss dieser natürlich
geöffnet werden. Die ursprünglich
installierten schweren Guss-/Beton-
abdeckungen mussten dazu je nach

Abmessung mit erheblichem körperli-
chen Aufwand entfernt werden.
Abdeckungen, die auf Grund der Grö-
ße und des Gewichtes nicht mehr von
Hand angehoben werden können,
wurden mit einem aufwendigen Son-
derhebezeug gehoben und zur Seite
gefahren. Dies war insgesamt sehr
aufwendig und erforderte immer min-
destens 2  Arbeitskräfte.  Die jetzt
neu auf den Pumpenschächten instal-
lierten überfahrbaren Deckel weisen
folgende Vorteile auf:

➤ sicherer ebener Einbau im Stra-
ßen- oder Gehwegsbereich

➤ regensichere Abdichtung durch
umlaufende Gummidichtung

➤ integrierte Edelstahl-Gasdruckfe-
der und Haltevorrichtung – von
Hand müheloses Öffnen und
Schließen des  Deckels 

➤ Material komplett in 1.4571 /
1.4404, unter Schutzgas

geschweißt und im Tauchbad
gebeizt und passiviert

➤ lange Haltbarkeit bei geringem
Wartungsaufwand

➤ mit gültigem Belastungsprüfzeug-
nis des Materialprüfamtes Nord-
rhein-Westfalen.

An dem Einbaubeispiel ist der Unter-
schied zu der ursprünglichen Ausfüh-
rung deutlich zu erkennen. Das leich-
tere Handling ist leider auf den Fotos
nicht darstellbar. Aber überzeugen
Sie sich selbst davon und vereinba-
ren Sie einen Termin mit dem verant-
wortlichen Außendienstmitarbeiter.
Wir möchten uns hier an dieser Stelle
bei dem Entwässerungsbetrieb  Ora-
nienburg und insbesondere bei Herrn
Kummer für die gute Zusammenar-
beit und das entgegengebrachte Ver-
trauen bedanken. 

Büro Brandenburg

Leichtes Handling der neuen HUBER Produkte

Neue überfahrbare Schachtabdeckungen für den
Entwässerungsbetrieb Oranienburg

Schachtabdeckung nach der Sanierung

Befahrbare Schachtabdeckung vor der Sanierung

Unhandliches Öffnen der Schachtabdeckung (vor der Sanierung)

Hebezug für abhebbare Schachtabdeckung erforderlich (vor der Sanierung)
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Das vielfach mit dem bayrischen
Umweltsiegel ausgezeichnete 4-
Sterne-Hotel Fuchsbräu in Beiln-
gries setzt mit der Ausweitung
seines Umweltkonzepts neue
ökologische Standards auch im
Bereich der Wassereffizienz.
Durch unbeschränkte Nutzung
von gereinigtem Grauwasser für
die Toilettenspülung bei sehr
hohem ästhetischem Anspruch
wird eine Verminderung des
Frischwasserverbrauchs erzielt.

Im Rahmen von umfangreichen
Sanierungsarbeiten in den Jahren
2008 – 2010 wurde die Haustechnik
der mehrmals ausgezeichneten 4-
Sterne-Hotelanlage Fuchsbräu
(Hotelhaus mit Hallenbad und Sauna
sowie Tagungsgebäude) in Beilngries
auf den neuesten Stand gebracht.
Die Baumaßnahmen betrafen insbe-
sondere das denkmalgeschützte
Tagungsgebäude und zielten auf eine
nachhaltige Erneuerung der Energie-
und Wasserversorgung durch Einsatz
innovativer Systeme  ab. Neben der
Warmwasserbereitstellung über eine
Solaranlage, der Nutzung der Geo-
thermie sowie der Wärmerückgewin-
nung aus der Abluft wurde ein inter-
ner Wasserkreislauf für das Grauwas-
ser-Recycling realisiert. Ein separates
Leitungssystem dient der Sammlung

Hotel Fuchsbräu in Beilngries

Hotel denkt ökologisch: Grauwasser-Recycling für die Toilettenspülung

Das Projekt SANIRESCH unter-
sucht und demonstriert die
Umsetzung der Behandlung und
Verwertung von Urin, Braunwas-
ser und Grauwasser aus dem
Hauptgebäude der Gesellschaft
für Internationale Zusammenar-
beit (GIZ) in Eschborn bei Frank-
furt. Die Anlagentechnik für die
Behandlung wird von der HUBER
SE bereitgestellt. Das anfallende
Grauwasser wird seit Mai 2011
mit dem bewährten Membran-
Belebungsverfahren behandelt
und kann aufgrund der sehr
hohen Reinigungsleistung für
Bewässerungszwecke oder für
die Toilettenspülung wiederver-
wendet werden.

Während umfangreicher Renovie-
rungsarbeiten im Eschborner Haupt-
sitz der „Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit - GIZ“, wurden
in Haus 1 (Abb. 1) von 2004 bis 2006
eine separate Erfassung von Grau-,
Gelb- und Braunwasser vorgesehen.
Die Ableitung der Abwasserströme
erfolgt über drei Leitungen, welche in
den Keller des Gebäudes führen. Die
Anlagentechnik für die Rückgewin-

Erfolgreicher Start der Grauwasserbehandlung

Forschungsprojekt SANIRESCH: Innovatives HUBER MBR-System zur
Abwasserseparation

von Duschabläufen und Handwasch-
becken der Gästezimmer (20 von ins-

gesamt 75) und Abflusswässern der
Küchenspülen. Das gesammelte

Grauwasser wird einer biologischen
Behandlung mit Membranfiltration

unterzogen. Die im Keller des Hotels
aufgestellte MBR-Anlage besteht aus
folgenden kundenspezifischen Kom-
ponenten:

➤ belüfteter Vorlagebehälter mit
einer vorgeschalteten HUBER-Sieb-
einheit (Maschenweite 3 mm)

➤ Membranbelebungsreaktor mit
einer getauchten HUBER-Ultrafil-
trationseinheit (Typ MCB 3 x 2-2
mit 21 m2 Membranfläche)

➤ Speicherbehälter mit automati-
scher Trinkwassernachspeisung

➤ EMSR-Technik mit Störmeldung
per SMS

Die Qualität des gereinigten Grau-
wassers entspricht den mikrobiologi-
schen Anforderungen der EU-Bade-
gewässerrichtlinie RL 76/160/EWG
(1975) und wird seit Anfang 2011 für
die Toilettenspülung in den Hotelzim-
mern verwendet. Das Permeat ist
partikelfrei sowie geruchslos und
erfüllt somit die hohen ästhetischen
Ansprüche von Hotelgästen und 
-betreibern. Durch konsequente Nut-
zung des hygienisch einwandfreien
Betriebswassers im Hotelhaushalt
lässt sich eine Verminderung des
Trinkwasserverbrauchs erzielen.

Forschung und Entwicklung

Diagramm des internen Wasserkreislaufs inkl. HUBER-Grauwasser-Recycling-Anlage, 4-Sterne-Hotel Fuchsbräu in Beilngries

Abb. 1: GIZ-Zentrale in Eschborn ; ©Löw, 2011

nung der Nährstoffe (P und N) aus
Gelbwasser und die Produktion von
Betriebswasser aus Grau- und Braun-
wasser stellte HUBER im Rahmen des
SANIRESCH-Projekts (SANItärRecyc-
lingESCHborn) zur Verfügung. Auf-
grund der Komplexität und des inno-
vativen Charakters wird das Vorha-
ben durch das BMBF gefördert (För-
dernummer 02WD0952).

Für die Rückgewinnung der Nährstof-
fen aus Urin wird ein MAP-Fällungsre-
aktor eingesetzt, während für die Pro-
duktion von Betriebswasser aus
Grau- und Braunwasser das bewähr-
te Membran-Belebungs-Verfahren
(MBR) mit Ultrafiltration zum Einsatz
kommt. Eine große Herausforderung
bei der Implementierung der Anlagen
stellte neben den verfahrenstechni-
schen Abläufen, die räumliche Gege-
benheit dar. Der Technikraum für die
Unterbringung aller Anlagenteile
befindet sich im Untergeschoss des
Bürokomplexes und misst lediglich
21 m². Nach erfolgreicher Inbetrieb-
nahme des MAP-Fällungsreaktors Mit-
te 2010 und der Braunwasservorrei-
nigung im April 2011, folgte im Mai
der Start-Up der MBR-Grauwasserein-

angewandte Ultrafiltration mit einer
Trenngrenze von 38 nm, ist ein Rück-
halt aller Bakterien garantiert. Dank
der guten  mikrobiologischen Eigen-
schaften des Permeats kann dieses
problemlos für die Toilettenspülung
und Bewässerung verwendet wer-
den. Eine Nutzung des gereinigten
Grauwassers reduziert den Wasser-
verbrauch deutlich und stellt somit
ein wichtiges Kriterium für eine mög-
liche Zertifizierung gemäß „BREEAM“
(BRE Environmental Assessment
Method) und „LEED“ (Leadership in
Energy and Environmental Design)
dar. 

Weitere Informationen über das Pro-
jekt finden Sie auf den Internetseiten
www.saniresch.de oder www.face-
book.de/saniresch.  

Projektdaten im Überblick 

➤ Volumen Biologie: max. 0,5 m³

➤ Membranfläche: 3,5 m² (1 x MCB 1)

➤ Trenngrenze: 38 nm

➤ Membranmaterial: PES

Betriebsparameter:

➤ Durchfluss: 590 l/d

➤ TS-Gehalt: 3 - 6 g/l

➤ BTS ≤ 0,1 kg CSB/(kg TS*d)

Forschung und Entwicklung

heit (Abb.2), welche seither reibungs-
los läuft. Am Grauwasserstrang sind
38 Putz- und Handwaschbecken
sowie sieben Spülmaschinen ange-
schlossen, woraus sich die zu behan-
delnde Grauwassermenge von etwa
350 Liter pro Tag ergibt. Für die
Behandlung wurden folgende modu-
lare Komponenten installiert:

➤ Vorlagebehälter mit vorgeschalte-
ter Siebeinheit (3 mm Maschen-
sieb)

➤ Membran-Bioreaktor (MBR) mit
getauchtem HUBER Ultrafiltrati-
onsmodul (MCB 1; Abb. 3) im
Kunststoffbehälter

➤ Permeatspeicherbehälter

➤ EMSR-Technik mit Datenfernüber-
tragung (inkl. Störmeldung per
SMS) und Ferneinwirktechnik

Die PE-Behälter sind kundenspezi-
fisch gefertigt und aufgrund der
höheren Anforderungen geruchsdicht
gekapselt. Für einen möglichst stö-
rungsfreien Betrieb der Anlage, wur-
de neben der bereits etablierten
Datenfernübertragung mit Störmel-
dung per SMS, erstmals eine Fernein-
wirktechnik vorgesehen. Diese
ermöglicht es auf die Betriebszustän-

de von einer zentralen Betriebswarte
aus zuzugreifen und sie an die vorlie-
genden Bedingungen des MBR-Pro-
zesses anzupassen. Dadurch können
mögliche Stillstandzeiten sowie auf-
wendige Serviceeinsätze auf ein Mini-
mum reduziert werden.

Die ersten Beprobungen der Zu- und
Ablaufwerte zeugen von einem stabi-
len Betrieb mit einer sehr guten Rei-
nigungsleistung. Die CSB-Elimination
liegt derzeit bei über 95 %. Durch die

Abb. 2: MBR-Grauwasseranlage

Abb. 3: Ultrafiltrationsmodul und Membranbelebungsprozess
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Kompetente Dienstleistungen für einen optimalen Anlagenbetrieb und Betriebskosten

HUBER Global Service
Überlegene Maschinen- und Anlagen-
technik muss optimal betrieben wer-
den, um die wirtschaftlichen Vorteile
auf Dauer auch wirklich in vollem
Umfang nutzen zu können. HUBER
Service unterstützt Sie beim Betrei-
ben Ihrer Maschinen und Anlagen mit

einem umfassenden Service- und
Dienstleistungspaket, damit Sie
von Ihren Investitionen das zurückge-
winnen, was Sie beim Kauf erwartet
haben: Höchste Leistung bei optima-
ler Anlagenverfügbarkeit und dabei
geringsten Betriebskosten.

HUBER Montage- und Inbetrieb-
nahme-Service
Der erfolgreiche Start mit Ihrer
HUBER-Maschine beginnt mit einer
fachgerechten Montage und Inbe-

triebnahme durch HUBER Service-
techniker. Langjährige Erfahrung und
umfassendes Fachwissen unserer
Mitarbeiter garantiert Ihnen einen
optimalen Betriebsstart.

HUBER Ersatzteil-Service
Servicespezialisten im HUBER Ser-
vice-Center Deutschland beraten Sie
kompetent zum richtigen Original-
Ersatz- oder Verschleißteil für Ihre

Maschine. Unser umfangreicher
Lagerbestand sichert Ihnen eine
schnelle Verfügbarkeit vieler,
betriebsentscheidender Teile für Ihre
Maschinen und Anlagen.

HUBER Reparatur-Service
Schnelle und fachgerechte Reparatu-
ren sind zur Minimierung von teuren
Stillstandszeiten besonders wichtig.
Hohe Fachkompetenz und eine hoch-

flexible HUBER-Servicemannschaft
garantieren Ihnen diese wichtigen
Betriebskriterien, dies vor Ort oder
im Bedarfsfall in unserer HUBER Ser-
vice-Werksreparatur.

HUBER Wartungs-Service
Unumstritten sind vorbeugende,
belastungsabhängige Wartungen
Ihrer Maschinen und Anlagen deut-
lich wirtschaftlicher, als ungeplante

Reparaturen und Instandsetzungen.
HUBER Service bietet Ihnen ein  indi-
viduelles Service- und Wartungspa-
ket, das Ihnen u.a. in Form unseres
„Schutzbriefes“ hohe Sicherheit für
Betrieb und Kosten garantiert. 

HUBER Anlagenoptimierungs-
Service
Auf die örtlichen Betriebsbedingun-
gen optimal eingestellte Maschinen
garantieren Ihnen konstant höchste
Leistungen bei geringsten Betriebs-
kosten. Im Laufe der Betriebszeit von
Anlagen ändern sich die Betriebsbe-
dingungen oft erheblich, ohne dass
dies gleich auffällt. Analysiert man
Betriebsstunden, Taktzeiten, Ver-
brauchsmittelaufwand, Energiever-
brauch, Verschleißgrad, usw. kommt
man oft zu dem Ergebnis, dass Anla-
gen durch entsprechende Optimie-
rungsmaßnahmen viel wirtschaftli-
cher betrieben werden könnten. Die-
sen Service leisten und garantieren
wir mit unserem HUBER Anlagenopti-
mierungs-Service.

HUBER Teleservice
„Sie können uns nicht sehen und
doch sind wir bei Ihnen und Ihren
Maschinen“. Mit der Installation eines
HUBER Teleservice-Systems haben
unsere Servicespezialisten die Mög-
lichkeit täglich alle entscheidenden
Betriebsparameter zu prüfen und bei
negativen Abweichungen sofort Mel-
dung an Sie zu erstatten. Dies garan-
tiert höchste Sicherheit und beste
Betriebsweise.

HUBER Fremdfabrikate-Service
Wir bieten umfangreichen und kom-
petenten Service auch für alle Fremd-
fabrikate, vom Ersatzteil bis zur
Reparatur und Optimierung der
Maschinen. Ein Ansprechpartner in
allen Servicefragen - ein klarer logis-
tischer und wirtschaftlicher Vorteil für
Sie.

HUBER Serviceberatung interna-
tional
Unsere HUBER Serviceberater spre-
chen mit Ihnen vor Ort an der Maschi-
ne über den Betrieb und Zustand
Ihrer Anlage. Sie erhalten hierbei
wichtige und wertvolle Hinweise zu
notwendigen Servicemassnahmen
für einen optimalen, sicheren Betrieb
bei reduzierten Betriebskosten.

HUBER Anlagensanierung-Service
Die Sanierung einer bestehenden
Anlage kann, je nach Zustand, oft
wirtschaftlicher sein, als eine Erneue-
rung. HUBER Servicespezialisten
erstellen vor Ort eine exakte techni-
sche Analyse mit anschließender
Betrachtung der Wirtschaftlichkeit
einer möglichen Sanierung. Je nach
Ergebnis bieten wir Ihnen zu jeder
Anlage entsprechende Sanierungslö-
sungen, die wir dann mit unseren Ser-
vicetechnikern vor Ort erfolgreich
umsetzen.

HUBER Schulungs-Service
Gut geschultes Betriebspersonal ist
eine weitere Voraussetzung für einen
kompetenten Anlagenbetrieb. Ob die
Schulung Ihrer neuen Mitarbeiter
oder die Optimierung vorhandener
Kenntnisse – wir bieten bedarfsbezo-
gene Kundenschulungen bei Ihnen
vor Ort oder in unserem Trainings-
Center im HUBER-Werk!

Service macht den Unterschied
HUBER bietet Ihnen einen umfassen-
den, produktbegleitenden Service
rund um Ihre Maschinen und Anla-
gen, dies ein Maschinenleben lang!

Sprechen Sie mit uns!
Wir erarbeiten für jede Anlage und
jedes Budget ein passendes Service-
und Dienstleistungspaket, das Ihnen
auf Dauer höchste Betriebssicherheit
und minimierte Betriebskosten
sichert!

HUBER Service-Center Deutschland
Telefon: 08462/201-455
Telefax: 08462/201-459
E-mail: service@huber.de

Global Service
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Die HSE ist seit 2000 nach DIN EN ISO
14001 zertifiziert und nach EMAS
validiert.   Ziele eines Management-
systems sind:

➤ Verwirklichung, Stabilisierung,
Weiterentwicklung

➤ Berücksichtigung interessierter
Parteien (Lieferanten, Kunden,
Mitarbeiter, Behörden etc.)

➤ Auf unterschiedliche Organisatio-
nen anwendbar Unterstützung
zur Erreichung ökonomi-
scher und ökologischer Ziele
(14001) 

➤ Verbesserung der Umweltleistung
(EMAS) 

Im Mittelpunkt steht die kontinuierli-
che Verbesserung aller Teilbereiche,
indem das Unternehmen plant (plan),
das umsetzt (do), prüft (check) und
Maßnahmen ableitet (act). Dieser
Kreislauf wird auch PDCA oder
Deming-Cycle genannt.  Die 14001

ist mit fünf Hauptkapiteln, angelehnt
an die Qualitätsnorm 9001, aufge-
baut: Festlegung einer Umweltpolitik,
die dann geplant, implementiert,
ständig geprüft, verbessert und an
interessierte Parteien berichtet wer-
den muss. Weiterführend ist die Eco-
Management and Audit-Scheme
(EMAS), das im Gegensatz zur ISO
14001 rechtlich verankert ist und
weitere 4 Merkmale fordert.

Im Rahmen dieser Managementsys-
teme arbeitet die HUBER SE ständig
an einer verbesserten Umweltleis-
tung, beispielsweise mit Themen der
Beleuchtungsoptimierung durch
neue Techniken oder dem Einsatz von
Ökostrom. Zukunftsweisend nimmt
die HSE an einem Projekt zur Ermitt-
lung des Corporate Carbon Footprints
(CCF) teil. Das Projekt hat das Ziel,
die durch unternehmerisches Han-
deln emittierenden Treibhausgase in
CO2-Äquivalenten zu ermitteln (Cor-
porate Carbon Footprint). 

Umwelt- und Qualitätsmanagement

Kontinuierliche Verbesserung aller Teilbereiche im Fokus

HUBER-Umweltmanagement

Über 26 Jahre war Manfred Pausch für
die HUBER SE als Außendienst tätig,
bis er am 31. Juli dieses Jahres in den
wohlverdienten Ruhestand ging. Im
Laufe seiner Firmenzugehörigkeit war
Manfred Pausch für viele  Bundeslän-
der (Hessen, Rheinland Pfalz, Saar-
land, Teile von Nordrheinwestfalen
sowie Baden-Württemberg)  zustän-
dig und hat einen großen und treuen
Kundenkreis betreut. Besonders gro-

ße Erfolge verzeichnete der 65-Jähri-
ge im Vertrieb von Edelstahlausrüs-
tungsteilen für den Bereich der Trink-
wasserversorgung. Nicht nur hier
gelang es ihm, durch seine offene
zuverlässige Art, langjährige und
enge Kundenbeziehungen aufzubau-
en. Auch beim Vertrieb der komplet-
ten Maschinentechnik – von Kanal-
ausrüstung über Mechanische Vorrei-
nigung und Schlammbehandlung  bis

Über 26 Jahre lang war Manfred Pausch bei HUBER tätig

HUBER verabschiedet Manfred Pausch in
den wohlverdienten Ruhestand

Gebührend verabschiedet: Manfred Pausch (zweiter von links), durch (v. l. n. r.):
Georg Huber, Rainer Köhler und Anton Neger

zur Membranfiltration – gelang es
Manfred Pausch oftmals Anlagenbe-
treiber, wie Planer von HUBER zu
überzeugen. 

Als Pausch im Oktober 1984 zu
HUBER kam, waren ihm die Aufga-
benfelder des Außendienstmitarbei-
ters nicht fremd. Für andere Unter-
nehmen betreute er bereits seit 1971
ähnliche Kundengruppen in der Trink-
und Abwasserbranche. Das Aufga-
bengebiet und der Kundenkreis war
für Manfred Pausch also nichts Neu-
es, sodass er als Mitarbeiter bei
HUBER sehr schnell Fuß fasste und
sehr gute Erfolge erzielte. 

Ehe er sich mit einer Alaska-Rundrei-
se einen langersehnten Wunsch
erfüllte, unterstützte Manfred Pausch
seinen Nachfolger Hartmut Semmel
bis Juli bei seiner Einarbeitung. Sem-
mel ist seit 01. April Außendienst bei
HUBER für Reihnland-Pfalz, Saarland
und Luxemburg, Hessen bearbeitet
sein Kollege Frank Mrasek. „Ich habe
mir vorgenommen, Manfred Pauschs
Lebenswerk bei HUBER erfolgreich
fortzuführen und in seine Fußstapfen
– die recht groß sind – zu treten.“,
sagt dieser über die Arbeit seines Vor-
gängers und seine eigenen Ziele.
Während HUBER Herrn Pausch alles
Gute für die Zukunft, stets Gesund-
heit und einen erfüllten dritten
Lebensabschnitt wünscht, erhoffen
wir uns, dass Sie seinem Nachfolger
Hartmut Semmel das gleiche Vertrau-
en schenken, wie Sie es über viele
Jahre bei Manfred Pausch gemacht
haben.

Marketing

Abwasserkonzept der Olpererhütte auf sensible Umgebung im hochalpinen Lebensraum abgestimmt

HUBER-Tour zur Olpererhütte 2011
Der Naturpark Zillertaler Alpen, in der
die Olpererhütte liegt, erstreckt sich
auf einer Fläche von 380 km² im hin-
teren Zillertal. Der Hochgebirgs-
Naturpark schützt die einzigartige
Natur- und Kulturlandschaft um den
Zillertaler Hauptkamm. Zahlreiche
Wanderwege und Steige durchziehen
den Naturpark wie Lebensadern, vie-
le Schutzhütten bieten dem Wande-
rer Schutz und laden ihn auf seinen
Touren zur Einkehr und zum Verwei-
len ein. Zu Ihnen gehört auch die
Olpererhütte, oberhalb des Schle-
geisspeichers (1.782 m) gelegen, von
wo aus sich eine großartige Aussicht
über den See hinweg auf den Zillerta-
ler Hauptalpenkamm bietet.
Die 1881 durch die Sektion Prag
errichtete Olpererhütte gehört zu den
frühen Schutzhütten der Ostalpen.
Ziel war es damals, Bergsteigern eine
„bequemere“ Begehung des Olperers
zu ermöglichen. Dieses sollte auch
einer unserer Beweggründe sein,

Abonnieren Sie den HUBER-Newsletter unter: http://www.huber.de/de/newsletter

HUBER-Mitarbeiter gehen dem Gipfel des 3.476 m hohen Olperer entgegen
unser Basislager wieder auf der Olpe-
rerhütte aufzuschlagen.    Nach dem
Kauf durch die Sektion Berlin im Jahr
1900 erhielt die Olpererhütte zusätz-
liche Bedeutung als Stützpunkt auf
der Zillertaler Runde und später,
nachdem die Sektion Neumarkt 2004
die Hütte übernommen hat, für die

luftigen Grat erreichten wir um 10.10
Uhr glücklich den Gipfel des 3.476 m
hohen Olperer, bevor wir uns wieder
an den Abstieg zurück zur Olperer-
hütte machten, um den Gipfel aus-
führlich zu feiern. Andere Kollegen
genossen die hochalpine Welt der Zil-
lertaleralpen auf Ihrem Weg zum Frie-
senberghaus, wobei hier sogar noch
der Hohe Riffler in Angriff genommen
wurde. Aufgrund der fortgeschritte-
nen Zeit kehrte die Gruppe nach der
Überschreitung der 3.000 m-Marke
wieder um und genoss das hervorra-
gende Wetter auf der Hüttenterrasse.
Die dem Rotwein zugeneigten Kolle-
gen zogen einen Ausflug nach Italien
vor und genossen auf der Sonnenter-
rasse des südtirolischer Pfitscher-
joch-Hauses die ersten Viertele. Am
Abend konnte dann jeder von einer
erlebnisreichen Tour in geselliger
Runde berichten und von den Gipfel-
aussichten schwärmen.

GB Industrie

HUBER-Technik in der OlpererhütteOlpererhütte auf “2.389 m über dem Alltag” gelegen

Neumarkter Runde. Brandschutz-
und Umweltauflagen mussten
damals dringend umgesetzt werden,
ebenso Modernisierungen im Hinblick
auf zeitgemäße Anforderungen an
eine Schutzhütte. Es zeigte sich, dass
dies mit der alten, 125 Jahre alten
Hütte nicht zu bewerkstelligen war.
Somit fiel die Entscheidung für einen
Neubau. Bei der Errichtung des
Ersatzbaus im Jahr 2007 musste ins-
besondere das Abwasserkonzept auf
die sensible Umgebung im hochalpi-
nen Lebensraum abgestimmt wer-
den. 
Die komplette Abwasserreinigung ist
zusammen mit der Energieversor-
gung in einem Technikraum im Keller
untergebracht. Die Anlage besteht
nach dem Fettabscheider, der
mechanischen Vorreinigung HUBER
Ro 9 aus einem Vorklärung- (5 m³)
und Pufferbehälter (5 m³) sowie einer
ca. 10 m³ großen Membranbiologie
mit HUBER-MCB-Modulen. Als aus-
sichtsreiche Tourenziele standen in
diesem Jahr für die HUBER-Mitarbei-
ter    die Gipfel des OLPERER (3.476 m),

des HOHEN RIFFLER (3.228 m), des
RIEPENKOPF (2.905 m) oder des
PETERSKÖPFL (2.677 m) auf dem Tou-
renprogramm. Aber auch genussrei-
che Höhenwanderung z. B. zum Pfit-
scherjochhaus oder Friesenberghaus
rundeten die Tourenauswahl ab.
An diesem Samstagmorgen wollten
wir auf diesen Spuren wandeln, wes-
halb wir uns bereits mit den ersten
Sonnenstrahlen, die die gegenüber-
liegenden Bergspitzen des Zillertaler
Hauptkamm am frühen Morgen kit-
zelten, mit drei Bergführern und 10
Kollegen im Gipfelanstieg zum Olpe-
rer befanden. Am Riepenkees endete
der Normalweg und die Route verlief
nun weglos, immer den Steinmän-
nern sowie Trittspuren folgend, über
Schutt und grobes Blockwerk. In
3.200 Metern Höhe bildeten wir nun
drei Seilschaften, um die Route über
den Gletscher auf den Schneegupf
und zum Einstiegsfelsen des Schnee-
gupfgrats anzugehen. Auf dem sehr



Als erfolgreiche Unternehmensgruppe im Bereich Umwelttechnik verfolgen wir langfristige Unternehmensziele und bieten die Pers-
pektiven eines innovativen und wachstumsorientierten Familienunternehmens. Wir bieten Ihnen interessante Aufgaben und selb-
ständiges Arbeiten in einem jungen Team sowie einen sicheren Arbeitsplatz mit guten Entwicklungschancen. Eine vollständige Über-
sicht der im Rahmen unserer kontinuierlichen Unternehmensentwicklung freien Stellen finden Sie unter http://jobs.huber.de.

Aktuell besetzen wir folgende Position:

WASTE WATER Solutions

HUBER SE, Abteilung Personal, Postfach 63, D-92332 Berching, E-Mail: personal@huber.de, www.huber.de

Wir suchen eine vertriebsorientierte, einsatzfreudige und verantwortungsvolle Persönlichkeit mit Begeisterungsfähigkeit, hoher
Technikkompetenz und der Fähigkeit komplexe technische Zusammenhänge zu vermitteln. Leistungsbereitschaft, hohe Belastbar-
keit zeichnen Sie aus. Neben Überzeugungskraft und Kommunikationsstärke besitzen Sie Durchsetzungsfähigkeit und die Fähigkeit
unterschiedliche Kundensituationen souverän zu managen. Selbständige, lösungsorientierte Arbeitsweise, Teamfähigkeit sowie
hohe Identifikationsfähigkeit mit Ihrer Aufgabe setzen wir ebenso wie Reisebereitschaft voraus.

Vertriebsingenieur (m/w) im Außendienst
Ihre Aufgaben:
➤ Erfolgreicher Ausbau des Vertriebsgebietes Bayern-Süd (PLZ-Gebiet 8 und 94) durch Akquise neuer Kunden und Ausbau

bestehender Kundenbeziehungen
➤ Sicherstellen des Auftragseingangs im Vertriebsgebiet
➤ Durchführung von Kundenbesuchen und Verkaufsgesprächen in Abstimmung mit dem Vertriebsinnendienst
➤ Unterstützung bei der Angebotserstellung und Zusammenarbeit mit dem Vertriebsinnendienst, laufende Angebotsverfolgung

und nach Abstimmung abschlusssichere Vertragsverhandlungen
➤ Nach Abstimmung: Mitwirkung bei der erfolgreichen Abwicklung von Projekten
➤ Pflege und Ausbau der Kontakte zu Entscheidungsträgern in Kommunen, kommunalen und gewerblichen Betreibern,

Planungsbüros, Anlagenplanern und Handelsunternehmen, Verbänden und Behörden
➤ Präsentation des HUBER Produktportfolios im Rahmen von Marketingaktivitäten
➤ Sorgfältige Erhebung der Kundenanforderungen, Aufnahme der Daten, sowie Bearbeitung und Aufbereitung der erforderlichen

technischen Dokumente für den Angebotsprozess
➤ Zuständig für die Planung der Auftragseingangs- und Umsatzzahlen im Vertriebsgebiet
➤ Sorgfältiges und laufendes Reporting der eigenen Vertriebsaktivitäten entsprechend der Unternehmensstandards

Ihr Profil:
➤ Abgeschlossenes technisches Studium oder Techniker im Maschinenbau/Verfahrenstechnik/Umwelttechnik bzw. mit

vergleichbarer Qualifikation und einschlägiger Erfahrung in der Wasser-/Abwasserwirtschaft
➤ Idealerweise mind. 5 Jahre Erfahrungskompetenz im Vertrieb von erklärungsbedürftigen Produkten und Verfahren
➤ Fundierte Kenntnisse und erste Vernetzung in der Wasser-/Abwasserwirtschaft

WASTE WATER SolutionsWASTE WATER Solutions
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Gewinner aus REPORT 1/2011

1. Preis:

Externe Festplatte im Wert von 300 €

Martin Deurer
75196 Remchingen

2. Preis:

Externe Festplatte im Wert von 200 €

Karl Neiß
56253 Treis Karden

3. Preis:

Externe Festplatte im Wert von 150 €

Heinrich Voges
31191 Algermissen

Herzlichen Glückwunsch!
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Auflage dieser Ausgabe 45.000

Nutzen Sie wieder Ihre Gewinnchance!
Teilnahme auch online unter http://www.huber.de/gewinnspiel möglich!

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

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

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

1. Preis: Blu-ray-Player
im Wert von 300 €

2. Preis: Blu-ray-Player
im Wert von 200 €

3. Preis: Blu-ray-Player
im Wert von 150 €

Bitte hier abtrennen!

Unsere Fragen:

1.Welches Jubiläum feiert die Hans Huber GmbH in Schkölen
heuer    ?

a) 5-jähriges Jubiläum
b) 25-jähriges Jubiläum
c) 20-jähriges Jubiläum

2. Was wurde in Berlin erfolgreich in Betrieb genommen?
a) Anlage zur Windkrafterzeugung
b) Anlage zur Abwasserwärmenutzung
c) Anlage zur Stromerzeugung

3. Wie viele mobilen Schneckenpressen vom Typ RoS 3Q 440 
wurden mittlerweile ausgelierfert?

a) 12
b) 5
c) 8

4. Was bekam der Entwässerungsbetrieb Oranienburg von 
HUBER geliefert?

a) Überfahrbare Schachtabdeckungen
b) HUBER Waschpresse WAP
c) COANDA Sandwaschanlage RoSF 4

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

Als einer der Gründungsväter berich-
tete Karl-Josef Huber, dass er 1991
lange nach einem geeigneten Nieder-
lassungsort in den damals „neuen
Bundesländern“ suchte. Durch den
damaligen Neumarkter Bürgermeis-
ter entstand schließlich ein Kontakt
mit Schkölen. Auch wenn der Ortsna-
me nicht für bayerische Zungen
geeignet sei, so Huber, habe er seine
Entscheidung für Schkölen nie
bereut. Die Mitarbeiterzahl stieg von
zehn auf derzeit 40 Personen an und

Ein zuverlässiger Arbeitgeber in Thüringen

20 Jahre Hans Huber GmbH
Schkölen

die Zusammenarbeit habe sich gut
entwickelt. „Wir konnten viel vonei-
nander lernen. Die Schkölner von den
Berchingern, aber auch die Berchin-
ger von den Schkölnern.“, berichtete
Huber rückblickend. Zum Abschluss
erklärte Dr. Voigt, Mitglied des Land-
tags, dass nicht allein Schkölen unbe-
kanntes Terrain für die HUBER-Leute
war, auch er, musste erst im Atlas
nach Berching in der Oberpfalz su-
chen. Er schloss sich den lobenden
Worten seiner Vorredner an, ehe das
Buffet eröffnet wurde.

Bei ausgelassener Stimmung tausch-
ten sich die Mitarbeiter aus und freu-
ten sich, die eine oder andere Person
kennenzulernen, die bislang nur per
Telefonat oder Emailverkehr bekannt
war. Georg Huber und Dr. Oliver Rong
nahmen sich viel Zeit für Gespräche
mit den Mitarbeitern und gesellten
sich lange zu den Besuchern. Bei
wechselhaftem Wetter tobten die
Kinder draußen und nutzten die
angebotenen Beschäftigungsmög-
lichkeiten. So verging ein kurzweili-
ger und gemütlicher Abend im Kreise
der Arbeitskollegen.

Marketing

Das gutgefüllte Festzelt in Schkölen

Die Band Studio B2 unterhielt nicht nur die Kleinen der HUBERianer


