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KURZBERICHTE
Schlammbehandlung

Die überwältige Marktresonanz der
RoS 3Q Schneckenpressen führte im
vergangen Jahr zur Entwicklung einer
Maschine mit höherer Durchsatzleis-
tung. Diese neue Baugröße zeichnet
sich durch einen Siebdurchmesser
von 620 mm aus, damit werden
Schlammdurchsätze von bis 15 m³/h
möglich. Zielgruppe der RoS 3Q 620
Schlammentwässerung sind damit
Kläranlagen bis 50 000 EW.
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Abwasserwärmenutzung

Obwohl die moderne Bautechnik den
Verlust von Wärme an die Außenwelt
weitgehend verhindert, geht eine
gewaltige Energiemenge durch die
Abwasserleitungen verloren. Zur
Rückgewinnung dieser Energie ist ein
Abwasserwärmetauscher notwendig.
Die HUBER SE erweitert sein Produkt-
portfolio auf diesem Gebiet mit dem
HUBER Kanalwärmetauscher TubeWin.
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Filtration & ReUse

Die HUBER BioMem® Filtrationsein-
heit ergänzt das Produkt Portfolio
MBR Technik bei HUBER. Der kleinere
Bruder der HUBER VRM® ist für gerin-
gere Durchsatzmengen konzipiert und
somit optimal in dezentralen Anwen-
dungen (Siedlungen, Hotels, kleine
Industriebetriebe etc.) einsetzbar.
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Industrie

Angesichts explosionsartig steigen-
der Bevölkerungszahlen sind neue
Ideen für Wasserrecycling-Lösungen
gefragt. HUBER hat darauf reagiert
und bringt eine neue Produktlinie zur
Behandlung und zum Recycling von
Wasser auf den Markt: die
smartMBR-Linie.

Seite: 20

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

im Mai treffen sich Experten und Inte-
ressierte wieder in München bei der
weltweit größten Fachmesse der
Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Roh-
stoffwirtschaft, der IFAT Entsorga.
Aussteller und Besucher aus aller
Welt werden sich einfinden, um sich
neue Produkte und Lösungen anzuse-
hen, sich darüber auszutauschen und
in den Folgejahren einzusetzen.

Es wird wie jedes Mal spannend sein
zu sehen, welche neuen Technologien
und Trends sich abzeichnen und wel-
che sich bereits etabliert haben. Die
Schließung der Wasserkreisläufe,
unter anderem durch die Nutzung der
Wärmeenergie oder die dezentrale
Behandlung des Abwassers, sowie
die stärkere Vernetzung der Mecha-
nik mit der Informationstechnik zur
Wartung und Überwachung sind zwei
Themen, denen sich auch Huber in
den vergangenen Jahren intensiv
gewidmet hat und die sicherlich
einen Schwerpunkt bilden werden.

Um Ihnen Anwendungsmöglichkeiten
nicht nur in der Theorie, sondern
auch in der Praxis zeigen zu können,
bieten wir während der IFAT eine
Fahrt nach Straubing an. Dort können
Sie sich selbst ein Bild von den inno-
vativen Verfahren zur Abwasserwär-
menutzung mittels ThermWin® sowie
zur thermischen Verwertung von
Schlämmen  mit Hilfe unseres slud-
ge2energy Verfahrens machen.

Wir werden Ihnen auf unserem Stand
(Stand 333, Halle A2) auf 1.100 m²
innovative, qualitativ hochwertige
Produkte und Lösungen präsentieren.
Wie Sie es von uns seit Jahrzehnten
gewohnt sind.  Denn wir wollen auch
in Zukunft Ihr langfristiger und ver-
lässlicher Partner sein, der morgen
wartet und pflegt was er Ihnen heute
verkauft. 

Mit diesem Huber Report möchten
wir Ihnen, zusätzlich zur IFAT-Intersei-
te unseres Hauses unter
ifat.huber.de, einen Vorgeschmack
auf das geben, was Sie von uns auf
der IFAT und in den kommenden Jah-
ren erwarten können. 

Es würde mich freuen, Sie im Mai auf
unserem Messestand begrüßen zu
dürfen und dort Ihre Anregungen zu
weiteren Verbesserungen aufzuneh-
men. Wir wollen auch in Zukunft Ihr
verlässlicher Partner bleiben.

KOMMENTAR

Ihr
Georg Huber

Die Ehrengäste bei der symbolischen Betätigung des Startknopfes

Am Freitag, den 27. Januar 2012 wur-
de das bundesweite Pilotprojekt zur
Gewinnung von Energie aus Klär-
schlamm in Straubing offiziell einge-
weiht. Oberbürgermeister Markus
Pannermayr und Dr.-Ing. E.h. Hans
Huber sprachen die Grußworte,
bevor Dr. Marcel Huber, Bayerischer
Staatsminister für Umwelt und
Gesundheit, die Festrede hielt. Dipl.-
Ing. Cristina Pop, Leiterin des Tiefbau-
amts würdigte Wirtschaft und Wis-
senschaft. Dekan Erhard Schmidt und
Diakon Dieter Rein versammelten
sich mit zahlreichen Gästen bei der
Anlage, um diese zu segnen. Symbo-

lisch betätigten die Ehrengäste der
Veranstaltung den Start-Knopf, für
ein Projekt mit weltweitem Vorbild-
charakter. 

„Klärschlamm gehört nicht auf die
Felder, das sieht auch die bayerische
Staatsregierung so.“, begrüßte Dr.
Marcel Huber das Vorzeigeprojekt
von HUBER. Wie vielerorts praktiziert,
wurde auch in Straubing jahrelang
der Schlamm der Kläranlage nahezu
vollständig auf die landwirtschaftli-
chen Flächen verteilt. 2008 erfolgte
schließlich der Spatenstich für das
Projekt „sludge2energy“ in Strau-

Bayerischer Staatsminister für Umwelt und Gesundheit Marcel Huber hält Festrede in Straubing

Einweihung der Pilotanlage sludge2energy
für energieautarke Klärschlammverwertung

bing. Mit wenigen Worten erklärt,
ermöglicht es die moderne HUBER-
Technologie, aus Klärschlamm Wär-
me und Strom zu gewinnen. Die Anla-
ge trocknet und verbrennt jährlich
den gesamten in der Kläranlage
anfallenden Schlamm. Dabei wird
Energie freigesetzt, die wiederum für
den Betrieb der  Kläranlage genutzt
werden kann. 

HUBER wirbt somit zu Recht mit die-
ser dezentralen Lösung für die ener-
gieautarke Klärschlammverwertung.
Auch Oberbürgermeister Markus Pan-
nermayr ist von den Vorteilen der
Anlage gänzlich überzeugt, die jähr-
lich aus 10.000 Tonnen entwässer-
tem Schlamm ca. 1.400 Tonnen phos-
phathaltige Asche produziert. Der
Phosphorgehalt der entstehenden
Asche ist so hoch, dass auch über
eine mittelfristige Lösung zur Phos-
phorrückgewinnung nachgedacht
wird.

Derzeit wird die aus einem HUBER
Bandtrockner, einer Rostfeuerung
und einer Mikrogasturbine bestehen-
de Anlage von HUBER erfolgreich
selbst betrieben. Mit dem Nachweis
der Wirtschaftlichkeit des s2e-Verfah-
rens wird die Anlage voraussichtlich
Ende 2013 von der Stadt Straubing
übernommen. Die Stadt Straubing
erlangt mit der Übernahme zukünftig
eine Unabhängigkeit vom Entsorger-
markt und damit eine langfristige
Kostensicherheit.

Der HUBER Messestand auf der IFAT ENTSORGA 2010
Die IFAT ENTSORGA ist die weltweit
wichtigste Fachmesse für Innovatio-
nen und Dienstleistungen in den
Bereichen Wasser-, Abwasser-, Abfall-
und Rohstoffwirtschaft. Auf 215.000

Quadratmetern bieten mehr als
2.700 internationale Aussteller ihre
Produkte und zukunftsweisende Inno-
vationen an, für einen nachhaltigen
Umgang mit den Ressourcen in den

Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft

HUBER auf der Messe IFAT ENTSORGA 2012
Industrienationen sowie angepasste
Technologien für Entwicklungs- und
Schwellenländer.

Konferenzen, Symposien, Workshops
und Foren runden das Ausstellungs-
programm ab. Im Turnus von zwei
Jahren ist München der weltweite
Dreh- und Angelpunkt der Umwelt-
technologie.

Im Zeitraum vom 07. – 11. Mai 2012
dreht sich in der Stadt wieder alles
um das Thema Umwelt. Auch HUBER
zählt schon lange zu den Ausstellern
auf der IFAT und repräsentiert sich
stets mit einem der größten Stände.
Dieses Jahr zeigt HUBER sein Pro-
duktportfolio auf über 1.100 m2. Die
Messe wird von Fachleuten weltweit
anerkannt und geschätzt, weshalb
sie auch für HUBER einen sehr hohen
Stellenwert hat.

Mit Lösungen für die Bereiche „Green
Building“ und Wärme aus Abwasser
erschließt HUBER neue Märkte.
Besonders zur Vorstellung von inno-
vativen Neuheiten und Weiterent-
wicklungen bietet die IFAT ein opti-
males Umfeld. Damit Sie sich pro-
blemlos auf dem Messestand (Halle
A2, Stand 333) der HUBER SE
zurechtfinden, und Ansprechpartner
und Ausstellungsstücke nicht lange
zu suchen brauchen, haben wir für
Sie auf Seite 12 - 13 einen Plan zur
Orientierung abgedruckt.

WASTE WATER Solutions
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Positive Resonanz der Mitarbeiter über die RoS 3Q

Erfolgreiche Inbetriebnahme der Schneckenpresse RoS 3Q auf der
Fäkalschlammbehandlungsanlage Neuhaus am Rennweg

Dort, wo der Rennsteig noch Renn-
weg heißt, befindet sich der aner-
kannte Erholungs- und Wintersport-
ort Neuhaus/ Rwg. Die Stadt liegt im
Thüringer Wald auf einer Höhe von
835 m am wohl bekanntesten Höhen-
wanderweg Deutschlands. Auf der
Anlage werden die gesamten Fäkal-
schlämme des Verbandsgebietes
angenommen, mechanisch und bio-
logisch behandelt und bislang mit
einer Zentrifuge entwässert.
Anschließend wurde der Schlamm
mittels Doppelwellenpaddelmischer,
unter Zugabe von Kalk, entsorgt.

Aufgrund der  extrem hohen Energie-
und Reparaturkosten wurde ein neu-
es Schlammentwässerungsaggregat
benötigt. In einer beschränkten Aus-
schreibung wurde durch den Zweck-
verband für Wasserversorgung und
Abwasserbehandlung RENNSTEIG-
WASSER, die Erneuerung der
Schlammentwässerung ausgeschrie-
ben.

In der Ausschreibung wurden folgen-
de Werte und Leistungen gefordert: 

➤ Verarbeitung von Vorklärschlamm
und nicht aerob stabilisierter
Überschussschlamm mit 2-3 % TS

➤ Jahresmenge: ca. 6000 m³

➤ Durchsatzleistung: 100-150 kg TS/h

➤ FHM-Verbrauch: 6,0-10 g/Kg TS

➤ Ausgangs-TS: 25-30 % TS

➤ Abscheidegrad: > 96 %

➤ Demontage und Entsorgung der
vorhandenen Zentrifuge und des
Doppelwellenpaddelmischers

➤ Liefern und betriebsfertige Mon-
tage einer Schlammentwässe-
rungsmaschine incl. Rohrleitung,
Pumpen, Durchflussmessungen,
Transportschnecke und Steue-
rung. ... für die neue Schneckenpresse RoS 3Q

Die alte Maschine macht Platz ...

➤ Einbindung der vorhandenen
FHM-Station

➤ Kompletter Automatikbetrieb der
Anlage

➤ Angabe der Betriebskosten für 15
Jahre

➤ Energiekosten

Der Auftrag für das gesamte
Schlammentwässerungsverfahren
wurde im Juni  2011 erteilt. Als Ent-
wässerungsaggregat kommt die
bewährte Schneckenpresse vom Typ
RoS 3Q 440 zum Einsatz. Der entwäs-
serte Schlamm wird mittels einer
robusten ROTAMAT® Trogförder-
schnecke Typ Ro 8t auf die bestehen-
den Förderbänder transportiert.

Ein weiterer Vorteil in der Umbau-
maßnahme zeigte sich darin, dass die
Maschinenfundamente der Zentrifu-
ge genau mit den erforderlichen
Abmessungen der Schneckenpresse
übereinstimmten. Somit mussten kei-
nerlei Betonarbeiten durchgeführt
werden. Damit konnten  die bauseiti-
gen Leistungen auf ein Minimum
reduziert werden. Die Inbetriebnah-
me konnte bereits am 7.11.2011
erfolgen.

Hier wurden folgende Werte ermit-
telt:

➤ Durchsatzleistung: 150 kg TS/h

➤ FHM-Verbrauch: 9,0 g/kg TS

➤ Eingangs-TS: 3 % 

➤ Ausgangs-TS: 32 % 

➤ Abscheidegrad: 97 %

Nach nun 3 Monaten Laufzeit der

Anlage konnten die Mitarbeiter der
Anlage einige Erfahrungen sammeln
und bestätigen die Vorteile der
Schneckenpresse RoS 3Q:

➤ geringe Rückbelastung der Klär-
anlage durch Filtrat und Schmutz

➤ einfache Bedienung der Anlage

➤ keine Aerosol- und Geruchsaus-
breitung durch das geschlossene
System

➤ niedrige Drehzahl der Schnecken-
presse; Vorteil: geringer Ver-
schleiß, keine Lärmbelastung und
keine Vibration

➤ Unempfindlichkeit bei groben
Inhaltsstoffen, großer Durchgang

zwischen Transportschnecke und
Sieb

➤ vollautomatischer kontinuierli-
cher Betrieb mit geringem
Betriebsaufwand

➤ die Kalkdosierung zur Nachkondi-
tionierung des entwässerten
Schlammes wurde eingestellt 

➤ der Energieverbrauch und
Betriebskosten konnten gesenkt
werden

➤ die Überprüfung der Maschine
nach UVV ist nicht erforderlich

Wir bedanken uns bei dem Betriebs-
personal für ihre konstruktive Mitar-
beit bei der Installation der Anlage.

Großer Erfolg mit der Schlammsiebung auf der KA Ebersbach/Fils

Faserstoffe und Zöpfe
gehören Vergangenheit an

Seit langer Zeit beschäftigte sich der
Betriebsleiter Herr Vetter mit den Pro-
blemen der Zopfbildung in der Klär-
anlage. Der Einbau eines Feinre-
chens, ein Stufenrechen vor vielen
Jahren, brachte nicht den gewünsch-
ten Erfolg. Dies obwohl Spaltweiten
von 6 mm realisiert werden konnten. 

Bei einer Entleerung der beiden Faul-
türme hat man dann die Riesenmen-
ge an Faserstoffen und Zöpfen fest-
gestellt, worunter auch die Betriebs-
weise der Faultürme gelitten hat. Die
ersten Überlegungen führten in Rich-
tung eines Sekundärfeinrechen ein-
gebaut nach dem Sandfang. HUBER
hat dann im Zuge dieser Diskussion
die STRAINPRESS® SP 4 vorgestellt.
Die Möglichkeit diese in einem vor-
handenen Gebäude aufzustellen und

mit den notwendigen Rohrleitungen
zu verbinden ergab weitere Vorteile.
Das Ergebnis bestätigt den Erfolg:
Herr Vetter bearbeitet täglich 25 m3

Schlamm und entnimmt dabei ca.
25 ltr. Faserstoffe und Zöpfe aus dem
Schlamm. Dies entspricht nahezu
0,75 m3/Monat, das sind 9 m3 im Jahr -
und das für eine 25.000 EW-Anlage.
Die Aufstellung des STRAINPRESS®
Fremdstoffabscheiders SP auf dem
Verfahrpodest hat Herr Vetter selbst
organisiert und realisiert.    Für die
stets kooperative und gute Zusam-
menarbeit gilt unser Dank an Herrn
Vetter. Der Kläranlage Ebersbach
wünschen wir weiterhin gutes Gelin-
gen und viel Erfolg beim Betrieb mit
der STRAINPRESS® und der gesamten
Kläranlage.

Die STRAINPRESS® mit seinem zufriedenen Besitzer

Stromkosten der Schlammentwässerungsanlage sind auf der KA Mitterkirchen genau ersichtlich

Stromverbrauch einer Schlammentwässerung
mit Schneckenpresse RoS 3Q 440
Im HUBER-Report 2/2010 berichteten
wir unter dem Titel „Ehrlich währt am
Längsten“ über den Ausbau der Klär-
anlage Mitterkirchen im Machland im
östlichen Teil von Oberösterreich auf
2.650 EW. Im Zuge dessen wurde vor
2 ½ Jahren auch eine Schlamment-
wässerungsanlage mit einer HUBER
Schneckenpresse RoS 3Q 440 einge-
baut. Seither hat Betriebsleiter Karl
Puchberger automationsgestützte
Aufzeichnungen gemacht. Er kann
heute genau sagen, welche Strom-
kosten seiner Schlammentwässe-
rungsanlage zuzuordnen sind.

Um die folgenden Angaben über den
Stromverbrauch werten zu können,
muss zuvor die Technik in der
Schlammentwässerungslinie be-
schrieben werden. Auf der Kläranlage
gibt es einen Schlammspeicher, in
dem aus der Biologie abgezogener
Überschussschlamm statisch auf 2,0
bis 3,0 % TS-Gehalt eingedickt wird.
Der Schlamm wird vom Bodenbereich
des Behälters in die SEW-Anlage
abgezogen. Eine Kreiselpumpe
erzeugt jenen Vordruck, der benötigt
wird, damit auch bei geringem Flüs-
sigkeitsstand im Schlammspeicher,
bis zu 6 Meter Höhendifferenz, die
Flüssigkeitssäule in der Saugleitung
zur Exzenterschneckenpumpe nicht
abreißt. Kalt faulender Schlamm
neigt bei Unterdruck zum Ausgasen,
was die Kontinuität des Betriebes stö-
ren kann.

Aufgrund der Spaltweite des alten
Rechens von 10 mm, die vor dem
Kläranlagenumbau vorhanden war,
konnten heute übliche Abwasser-
Inhaltsstoffe (dünne, reißfeste
Feuchttücher und Hygieneartikel)

Schneckenpresse RoS 3Q 440, geöffnet; nach 2 Jahren Betrieb wie neu
nicht mehr zurückgehalten werden.
Es dauert einige Zeit bis Störstoffe
aus der Schlammlinie ausgeschleust
sind. Um Betriebssicherheit in der
Übergangszeit nach dem Umbau zu
haben, wurde ein schnell laufender
Zerkleinerer bzw. Macerator mit
1,5 kW Nennleistung in die Sauglei-
tung der Exzenterschneckenpumpe
für den Nassschlamm eingebaut. Die-
ser wird zukünftig stillgelegt, da die
HUBER Siebanlage Ro 2 mit 3 mm
Spaltweite seit dem Umbau die Stör-
stoffe zuverlässig abscheidet. 

Aus den Aufzeichnungen von Karl
Puchberger wurden die Messwerte
aus dem Zeitraum September bis
Dezember 2011 betrachtet. Die TS-
Gehalte des zu entwässernden Nass-
schlammes lagen zwischen 2,5 und
3,0 %. Die Stromverbrauchswerte
(inkl. Macerator) lagen zwischen 0,64

und 0,72 kWh/m³Nassschlamm (NS).
Der Mittelwert des spezifischen Ener-
gieverbrauches liegt bei 0,67 kWh/m3

NS bzw. 0,025 kWh je KG Trockensub-
stanz ist 0,67 kWh/m³ NS. Ein Drittel
davon verbraucht die Schnecken-
presse selbst, zwei Drittel verbrau-
chen die peripheren Aggregate, Pum-
pen, Macerator, Flockungsmittelauf-
bereitung und -dosierung sowie die
Steuerung.

Da der Macerator stillgelegt wird, ver-
ringert sich der Stromverbrauch um
20 %. Somit kann für eine Schlamm-
entwässerungsanlage mit einer
HUBER Schneckenpresse RoS 3Q-440
angesetzt werden:

➤ 0,54 kWh je m³ Nassschlamm 

➤ 0,020 kWh je kg Trockensubstanz

Wer bietet weniger?
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Im Dauerbetrieb gilt es für die neue
Maschine folgende Fähigkeiten unter
Beweis zu stellen:

➤ störungsfreier Dauerbetrieb auch
an der Kapazitätsgrenze

➤ wettbewerbsfähige
Entwässerungsleistung 

➤ minimaler Energieverbrauch

➤ einfache Bedienbarkeit für
Kläranlagenpersonal

Der Dauerbetrieb findet auf einer
70 000 EW Anlage statt, entwässert
wird Faulschlamm mit einem organi-
schen Anteil von ca. 65 %. Die mobile
Schneckenpresse ist vollständig in
das lokale System eingebunden, ein
automatischer Betrieb ist also rund

um die Uhr möglich. Nach eingehen-
der Schulung wird die Schnecken-
presse ausschließlich vom örtlichen
Personal betrieben.

Zusammenfassung einer 8-wöchi-
gen Betriebsperiode:

Der Betrieb der Schneckenpresse
erfolgt sowohl tagsüber als auch voll-
ständig unbeaufsichtigt über Nacht.
Die Optimierung durch das örtliche
Personal hinsichtlich Entwässerungs-
grad und Polymerverbrauch ergibt:

Bei einem Durchsatz von 9,5 m³/h
und einer Feststofffracht von 260
kg/h werden im Dauerbetrieb Ent-
wässerungsgrade von 27 – 29 %
erreicht. Dafür wird eine spezifische
Polymerdosierung von        14 – 15
kg/tTR benötigt. Der Betrieb bei glei-

Fortsetzung von Seite 1: Neue Baugröße der Schneckenpresse RoS 3Q überzeugt im Dauerbetrieb

Schneckenpresse mit höherer Durchsatzleistung entwickelt
RoS 3Q 620 Zentrifuge

Drehzahl Pressschnecken / Trommel [U/min] 0,2 – 1,0 2500 - 3000

Durchsatzleistung [m³/h] 5 - 14 8

Feststofffracht [kgTR/h] 220 - 320 360

Entwässerungsgrad [% TR] 23 - 29 23 – 25

spez.Polymerverbrauch [kg/tTR] 10 - 15 15

installierte Leistung *) [kW] 2,2 ca. 20

aufgenommene spez. Leistung*) [kW/tTR] *) 4 ca. 40

Spezifische Leistung bezogen auf Feststofffracht
[Kwh/Kg TR]

0,007 - 0,01 0,055

*) nur Entwässerungsaggregat

Entwässerter Klärschlamm aus der Schneckenpresse

Schneckenpresse RoS 3Q 620 im Dauerbetrieb

chem Durchsatz aber einer deutlich
geringeren Polymerdosierung  von 10
– 11 kg/tTR resultiert in einem Ent-
wässerungsgrad von 23 – 25 %.

Zum Vergleich sind nebenstehend die
Leistungsdaten einer mobilen Zentri-
fuge genannt, welche direkt vor der
Schneckenpresse über mehrere
Wochen im Einsatz war.

Die Q 620 überzeugt beim Dauer-
test auf ganzer Linie:

➤ problemloser Dauerbetrieb in
Eigenregie der Kläranlage

➤ deutlich besserer
Entwässerungsgrad der
Schneckenpresse bei
vergleichbarem Polymereinsatz
zur Zentrifuge

➤ vergleichbare
Entwässerungsgrade bei deutlich
geringerem Polymerbedarf der
Schneckenpresse

➤ um Faktor 10 geringerer
Energiebedarf der
Schneckenpresse

Neben den o.g. messbaren Leistungs-
daten zeichnet sich die neue Schne-
ckenpresse, ähnlich wie ihre seit Jah-
ren bewährten Schwestermodelle,
durch nahezu geräuschlosen Betrieb
und geringen Verschleiß aus. Dass
sich die Entwicklungsarbeit nicht nur
auf die Steigerung der Durchsatzleis-
tung beschränkt zeigt sich auch am
deutlich vereinfachten Wartungskon-
zept der RoS 3Q 620.

Eine Schneckenpresse RoS 3   Q für Hartha

Neue Schlammentwässerungsanlage im AZV "Untere Zschopau"
Die Kläranlage Hartha wurde Mitte
der fünfziger Jahre für 10.000 EW als
Tropfkörperanlage mit offener
Schlammfaulung errichtet. In einer
ersten Ausbaustufe wurde jetzt die
Schlammbehandlung erneuert.
Neben der Errichtung von zwei
Schlammstapelbehältern war auch
eine stationäre  Schlammentwässe-
rungsanlage geplant. Die Bemessung
erfolgte für 8.000 EW. Der anfallende
Überschussschlamm mit etwa 0,5 -
1,0 % TS wird durch eine sedimenta-
tive Eindickung auf etwa 2,5 – 3 % TS
aufkonzentriert. Die beiden Schlamm-
stapelbehälter wurden mit einem
Rührwerk, einem automatischen
Trübwasserabzug und einer hydro-
statischen Füllstandssonde ausge-
rüstet. Die Zwischenspeicherkapazi-
tät beider Behälter beträgt etwa 17
Tage. Zur frostfreien und witterungs-
geschützten Aufstellung der Aggre-
gate für die maschinelle Schlamm-
entwässerung wurde ein neues
Maschinengebäude errichtet. In dem
Gebäude werden die Schlamment-
wässerung, Schlammförderschnecke
sowie die peripheren Hauptkompo-

Neues Maschinengebäude für die Schlammentwässerung

nenten aufgestellt. Eine Trennwand
zwischen der Maschinentechnik und
der Schalt- und Steueranlage schützt
diese wirksam vor negativen Einflüs-
sen wie Feuchtigkeit und Spritzwas-
ser. In der beschränkt öffentlichen
Ausschreibung, wo insbesondere die
Aspekte: Wirtschaftlichkeit, Betriebs-

Neue Schneckenpresse RoS 3Q auf der Kläranlage Hartha

Entwässerter Schlamm

sicherheit, Bedienungsfreundlichkeit
und auch Geräuschemission berück-
sichtigt wurden, erhielt unsere
Schneckenpresse RoS 3Q 440 den
Zuschlag. Bezogen auf den einge-
dickten Schlamm mit einem TS
Gehalt von 2,5 - 3,0 % wird mit dieser
Baugröße eine Durchsatzleistung von
bis zu 5 m³/h erreicht. Unabhängig
von Eingangs-TS-Gehalt, kann die
Schneckenpresse stündlich maximal
eine Feststofffracht von 140 kg TS
zuverlässig entwässern. Der entwäs-
serte Schlamm wird von der Schne-
ckenpresse und eine Förderschnecke
auf eine überdachte Containerver-
fahranlage verteilt. Das anfallende
Filtratwasser wird dem Abwasservo-
lumenstrom vor dem Vorklärbecken
zugegeben. Die Rückbelastung, ins-
besondere die Stickstoffrückbelas-
tung stellt für die Kläranlage kein Pro-
blem dar, da das Filtratwasser konti-
nuierlich in geringer Menge eingelei-
tet wird. Im September 2011 konnte
die Maschine in den Betrieb starten.
Dabei wurden nach dem Einfahrpro-
zess die Optimierungen so vorge-
nommen, dass es in dem anschlie-

ßenden 3-wöchigen Probebetrieb zu
folgenden Ergebnissen kam:

➤ Durchsatzleistung 3,5 bis 4,5
m³/h

➤ Eingangs-TS-Gehalt ca. 3 %

➤ Ausgangs-TR-Gehalt 26 % bis 30 %

➤ Polymerverbrauch 5,5 – 6,0 kg
FHM/tTS

Nach dem erfolgreich abgeschlosse-
nen Probetrieb ging die Anlage in den
Dauerbetrieb und hat bei gleichem
Entwässerungsergebnis und Poly-
merverbrauch bis Ende Januar 2012
eine Dünnschlammmenge von 1160
m³ verarbeitet. Die Schneckenpresse

RoS 3Q stellt gerade für Betreiber von
Kläranlagen im Bereich mit
Anschlusswerten bis 40.000 EW eine
wirtschaftliche, sichere und bediener-
freundliche Alternative zu Siebband-
pressen, Kammerfilterpressen und
Zentrifugen dar. Die Schneckenpres-
se gibt es derzeit in drei Baugrößen
mit einer max. Durchsatzleistung von
bis zu 12 m³/h. Wir bedanken uns für
das in uns gesetzte Vertrauen bei
allen Projektbeteiligten, insbesonde-
re Herrn Müller und Herrn Hänel vom
AZV "Untere Zschopau", Herrn Hälsig
und Herrn Mehnert vom Ingenieurbü-
ro ITB aus Lichtenstein und der Firma
HST WKS aus Dresden.
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Aufrüstung der Schlammlinie für die KA St. Valentin mit HUBER Scheibeneindicker RoS 2S

Mechanische Überschussschlamm-
entwässerung auf engstem Raum
Die Stadtgemeinde St. Valentin befin-
det sich zwischen Enns und Donau,
im sogenannten Enns – Donauwinkel
und liegt als größte Gemeinde des
Bezirkes Amstetten mitten im Zen-
trum des Mostviertels. Der heilige
Valentin von Rätien, zuerst Bischof
von Passau, dann Einsiedler und Ere-
mit auf der Zenoburg in Mais dem
heutigen Meran, verleiht der Stadt
seinen Namen. Mit über 300 Betrie-
ben und etwa 2.500 Beschäftigten
zählt St. Valentin landesweit zu den
bedeutendsten Standorten der
Maschinenindustrie. Durch die Verla-
gerung der Traktorenproduktion von
Steyr nach St. Valentin wurde die
Stadt sehr bald auch als Wirtschafts-
standort bekannt.

Die Kläranlage St. Valentin gibt es
seit den 60er Jahren, der Ausbau auf
den heutigen Stand ist im Jahr 1992
erfolgt. Die Anlage ist als Belebungs-
anlage mit Faulung und Gasverwer-
tung konzipiert und für 15.000 EGW
ausgelegt. Infolge von Überlegungen
eines Konzeptes zur Energieoptimie-
rung für die Kläranlage wurde 2011
der erste Schritt gesetzt und die
Errichtung einer mechanischen Über-
schussschlammentwässerung be-
schlossen. Ziel ist es den Faulturm
hydraulisch zu entlasten und somit
auch die Bewirtschaftung der Faulung
entsprechend zu verbessern.  

Auf Grund der gegebenen örtlichen
Platzverhältnisse und der äußerst
beengten Aufstellungsmöglichkeit
für eine geeignete Überschuss-
schlammentwässerung konnte
HUBER mit dem vielfach bewährten
ROTAMAT® Scheibeneindicker RoS 2S
die richtige Lösung anbieten. Die
Anlage soll im bestehenden Pumpen-
raum, der sich im Keller des Betriebs-
gebäudes befindet, aufgestellt und in
die bestehende Faulturmbeschickung
eingebunden werden. Ende Juni 2011
wurde HUBER der Auftrag zur Liefe-
rung und Montage eines ROTAMAT®
Scheibeneindickers RoS 2S  samt Lie-
ferung und Installation der dafür vor-
gesehenen Anlagensteuerung erteilt. 

Die beauftragte Maschinentechnik
umfasst neben dem ROTAMAT®
Scheibeneindicker RoS 2S noch die

Die Kläranlage Bocholt hat eine Aus-
baugröße von 220.000 EWG, bei der
täglich ca. 1000 m³ Überschuss-
schlamm anfallen und vor der Zuga-
be in den Faulturm eingedickt werden
müssen. In der Vergangenheit wurde
dies mit zwei Zentrifugen realisiert.
Aus Gründen des Klimaschutzes und
aufgrund hoher Energie- und War-
tungskosten der beiden veralteten
Eindickzentrifugen suchten die Klär-

werksmitarbeiter des Entsorgungs-
und Servicebetrieb der Stadt Bocholt
(ESB) nach einer innovativen und
effizienten neuen Lösung zur
Schlammeindickung. Man entschloss
sich, auf das energetisch wesentlich
günstigere Verfahren der Bandeindi-
ckung umzusteigen. Hier wird unter
Zugabe von Flockungshilfsmitteln
über ein Siebband überschüssiges
Wasser abgetrennt.

Neue Bandeindicker erfüllen alle Erwartungen

HUBER Bandeindicker auf der Kläranlage Bocholt

Der Bandeindicker läuft auf Hochtouren

1000 m3 Überschussschlamm fallen täglich an

In einem ersten Schritt sollte im Rah-
men eines Versuchs das tatsächliche
Einsparpotenzial festgestellt werden.
HUBER wurde im Juli 2009 beauftragt
mit einer mobilen Versuchsanlage
diese Tests durchzuführen. Es zeigte
sich schnell, dass man mit dieser aus-
gereiften Technologie den richtigen
Schritt in die Zukunft gehen kann.
Das Ingenieurbüro Dahlem wurde
vom Betreiber beauftragt eine ent-
sprechende Ausschreibung für den
Austausch einer Zentrifuge vorzube-
reiten, unter Berücksichtigung mög-
lichst vieler vorhandener Einzelkom-
ponenten. Hinsichtlich der bereits im
Versuch ermittelten Werte stellte der
Bandeindicker DB 1.0 von HUBER die
wirtschaftlichste als auch technisch
günstigste Variante dar. 

HUBER bekam im Sommer 2010 den
Auftrag für den Austausch der ersten
Zentrifuge. Nach reibungsloser
Installation wurde der erste Bandein-
dicker im November 2010 in Betrieb
genommen und erfüllte vom ersten
Tag an die garantierten Werte. Nach-
folgend wurde HUBER im April 2011
beauftragt, auch die zweite Zentrifu-
ge gegen einen Bandeindicker Typ DB
1.5 auszutauschen. Die Anschaf-
fungs- und Montagekosten dieser
neuen Technologie betrugen ca.
80.000 Euro pro Bandeindicker. Bis-
heriges Fazit des Betriebsleiters des

Klärwerkes Bocholt Herr Andreas
Wehren: "Der neue Bandeindicker hat
die in ihn gesetzten Erwartungen bis-
her voll erfüllt. Die Anlage läuft stö-
rungsfrei. Die vom Hersteller garan-
tieren Abscheidewerte werden einge-
halten.“

Die Umweltbelastung durch die Ener-
giebereitstellung und die Stromkos-

ten konnten um rund 90 % gesenkt
werden. In der Jahresbilanz lassen
sich somit ca. 490.000 KWh einspa-
ren. Insgesamt fügt sich diese Maß-
nahme damit in ein Paket von Opti-
mierungsmaßnahmen ein, mit dem
konsequenten Ziel, den Energiever-
brauch und die damit verbundenen
CO2-Emissionen in die Umwelt zu
reduzieren.

Scheibeneindicker RoS 2S auf der Kläranlage St. Valentin

erforderliche Polymeraufbereitungs-
anlage samt Konzentratpumpe und
Flockungsmitteldosierpumpe sowie
der für den Betrieb der MÜSE erfor-
derlichen Schlammpumpen. Die
Anlage ist derart konzipiert dass der
Faulturm auch ohne Betrieb der
MÜSE beschickt werden kann. Durch
die einzigartige Bauweise des HUBER
ROTAMAT® Scheibeneindickers RoS
2S ist es gelungen, die Anlage samt
allem Zubehör in kompakter Form im
Bereich der ehemaligen Faulturmbe-
schickungspumpen zu platzieren.
Auch der Betriebsleiter der Kläranla-
ge, Herr Huber, ist sehr zufrieden und
überzeugt eine technisch wirklich
hochwertige und gut funktionierende
Maschinentechnik von HUBER
bekommen zu haben.

Die Anlage ist für eine Durchsatzleis-
tung von 10 m3/h – 20 m3/h bei einem
Eingangsfeststoffgehalt von 0,5 % -
1,5 % TR ausgelegt. Aktuell beträgt
die Durchsatzleistung des ROTAMAT®

Scheibeneindickers 9 m3/h Dünn-
schlamm mit einem TR zwischen
0,5 % - 1,5 %. Die Trockensubstanz im
Ausgangsschlamm beträgt 7 % TS.
Mitte November 2011 wurde die
Anlage in Betrieb genommen und
nach störungsfreiem Probebetrieb
am 18. Januar 2012 mängelfrei an die
Stadtgemeinde St. Valentin überge-
ben. 

In diesem Zusammenhang bedanken
wir uns beim Kläranlagenpersonal,
im Speziellen beim Betriebsleiter
Herrn Huber sowie beim planenden
Ingenieurbüro IKW, für das entgegen-
gebrachte Vertrauen und wünschen
weiterhin viel Freude und einen dau-
erhaft erfolgreichen Betrieb mit dem
neuen HUBER ROTAMAT® Scheiben-
eindicker RoS 2S. Der erste Schritt im
Konzept der geplanten Kläranlagen-
optimierung konnte gemeinsam ein-
drucksvoll und erfolgreich umgesetzt
worden.

Gezielte Vermarktung von Klärschlammverwertungsanlagen

HUBER und WTE planen Grün-
dung der sludge2energy GmbH

Der Begriff sludge2energy ist in Fach-
kreisen schon seit mehreren Jahren
bekannt.  Dahinter verbirgt sich die
innovative HUBER-Lösung einer
dezentralen Klärschlammverwer-
tung. Aus der anfänglichen Idee –
nämlich das Abfallprodukt Klär-
schlamm als Wertstoff zu nutzen –
wurde eine reale Anlage, welche seit
mehreren Monaten in Straubing
erfolgreich von HUBER betrieben
wird. 

Der weltweite Bedarf an thermischer
Klärschlammverwertung steigt per-
manent, denn in mehr und mehr Län-
dern ist bereits bzw. wird die Depo-
nierung und auch die landwirtschaft-
liche Verwertung untersagt. Das slud-
ge2energy-Verfahren bietet hier eine
wirtschaftliche und nachhaltige
Lösung für eine gesicherte Verwer-
tung von Klärschlamm:

➤ Der Klärschlamm wird in einer
dezentralen Anlage direkt vor Ort
verwertet.

➤ Der Energiegehalt des
Klärschlammes kann für einen
energieautarken Betrieb genutzt
werden.

➤ Die bei der Monoverbrennung des
Klärschlammes produzierte
Klärschlammasche ist reich an
Phosphor und damit eine wichtige
Quelle für die Rückgewinnung von
Phosphor.

Aufbauend auf den bisherigen Erfah-
rungen hat HUBER nun zusammen

mit der Firma WTE aus Essen das
sludge2energy-Verfahren als schlüs-
selfertige Klärschlammverwertungs-
anlage weiterentwickelt.

Die umfangreichen Erfahrungen bei-
der Unternehmen in den Bereichen
Schlammbehandlung, Klärschlamm-
trocknung, Verbrennung sowie Bau
und Betrieb von Anlagen wurde
herangezogen um ein wirtschaftli-
ches, betriebssicheres und modula-
res System zu konzipieren,   welches
den spezifischen Kundenanforderun-
gen gerecht wird. 

Das geplante Gemeinschaftsunter-
nehmen sludge2energy GmbH mit
Sitz in Berching wird zukünftig im
weltweiten Markt agieren und kun-
denorientierten Lösungen für den
Bereich der Klärschlammverwertung
erarbeiten und umsetzen. Das Leis-
tungsspektrum der sludge2energy
GmbH umfasst sowohl die planeri-
sche Unterstützung und den schlüs-
selfertigen Bau als auch den Betrieb
und die Finanzierung von Klär-
schlammverwertungsanlagen. 

Die Geschäftsführung der
sludge2energy GmbH werden Herr
Jörg Köring (WTE) sowie Herr Harald
Plank (HUBER SE) übernehmen. Bei-
de Geschäftsführer verfügen über
langjährige Erfahrung in ihren Mutter-
firmen und präsentieren ihr neues
Unternehmen erstmals auf der IFAT
2012 in Halle A2/Stand 333 bzw. Hal-
le B1/Stand 155.

Geschäftsführung der sludge2energy GmbH Harald Plank (links) und Jörg Köring (rechts)
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Auf der Kläranlage in Balingen /
Baden-Württemberg wird das Abwas-
ser einer Region von über 120.000
Einwohnern behandelt. Der anfallen-
de, entwässerte Schlamm sowie wei-
tere Schlämme aus der Region wer-
den mit einem innovativen Zweistu-
fen-Bandtrockner der HUBER SE
getrocknet. 

Die Wärme für die Trocknung wird von
der thermischen Nachverbrennung

Klärschlamm von über 120.000 Einwohner wird getrocknet

Erste Betriebserfahrungen mit dem HUBER
Zweistufen-Bandtrockner in Balingen 

einer Klärschlammvergasungsanlage
und von einem mit Faulgas betriebe-
nen Blockheizkraftwerk im Wärme-
verbund zur Verfügung gestellt. Aus
diesen unterschiedlichen Anwendun-
gen resultieren zwei Temperaturni-
veaus, deren möglichst effiziente
Nutzung in der Trocknungsanlage als
oberstes Ziel definiert wurde. Der
Trockner BTplus 2-2 in Balingen ist
somit der erste HUBER-Bandtrockner
mit zwei unterschiedlichen Tempera-
turstufen und einer zusätzlichen Iso-
lierung der Kopfstücke.

Um die größere Trocknungsgeschwin-
digkeit bei hohen Temperaturen adä-
quat nutzen zu können, wurde der
Trockner in zwei Temperaturzonen
geteilt. Die Niedertemperaturzone
wird mit ca. 90 °C Vorlauf aus der
BHKW Kühlung versorgt, in der Hoch-
temperaturzone wird Heißwasser aus
einem Synthesegasbrenner der Klär-
schlammvergasungsanlage verwer-
tet. Somit kann ein überwiegender
Teil der zur Trocknung notwendigen
Energie aus dem getrockneten Klär-
schlamm selbst generiert werden.

Die zur Deckung des gesamten Ener-
giebedarfs noch fehlende Wärme-
menge erfolgt durch einen Heizkes-
sel, der sowohl mit dem aus der Fau-
lung kommenden Biogas als auch mit
Erdgas betrieben werden kann. Über
eine dem Trockner nachgeschaltete
Wärmeauskopplung wird ein Teil der
Energie (bis zu 260 kW!) wieder in
das Wärmenetz der Kläranlage

zurückgeführt. Dadurch wird eine
nahezu vollständige Ausnutzung der
Abwärme der Kläranlage bei mini-
miertem Einsatz an Primärenergie
erreicht. 

Im Frühjahr 2011 konnte der Band-
trockner nach Inbetriebnahme der
Vergasungsanlage auch mit der
höheren Temperaturstufe erfolgreich
auf Leistung gefahren werden. Die
Einweihung der Anlage erfolgte im
September 2011 im Rahmen eines
Tages der offenen Tür. Von Beginn an
konnte der HUBER Bandtrockner sei-
ne Leistungsfähigkeit unter Beweis
stellen. Auch schwierige Schlämme
aus fünf unterschiedlichen, externen
Kläranlagen stellen für den Band-
trockner und speziell für das, von
HUBER entwickelte Pelletiersystems,
keine Probleme dar.

Entsprechend positiv äußern sich
auch Dipl. Ing. Joachim Hölle vom pla-
nenden Ingenieurbüro Dr.Götzel-
mann+Partner (Stuttgart-Balingen)
und der Leiter der Kläranlage Balin-
gen, Siegfried Sauter: „Seit Inbetrieb-
nahme der Anlage entspricht die
Leistung des Bandtrockners voll
unseren Erwartungen. Auch die im
Vorfeld als kritisch betrachtete
Annahme von Fremdschlämmen
stellt für das Aufgabe- und Pelletier-
system der Fa. HUBER kein Problem
dar. Besonders zufrieden sind wir
über die Einhaltung und sogar teil-
weise Übererfüllung der Garantiewer-
te. Auch im Hinblick auf Staubent-

Solartrocknung ist auch bei großen und mittleren Kläranlagen eine weltweit gefragte Technik 

Schlamm mit Hilfe der Sonne trocknen

Solartrockner in Utah im Bau: auch in Klimazonen mit ausgeprägtem Winter eine
sinnvolle Lösung 

Mit Sonne wird der Schlamm zum Wertstoff - der Solartrockner in Cali erzeugt Dünger

Luftbild der Kläranlage Balingen, Quelle
ZV Abwasserreinigung Balingen

Die solare Trocknung von Klär-
schlamm wird zunehmend von
Betreibern mittlerer bis großer Klär-
anlagen genutzt, um die Kosten für
die Schlammentsorgung zu senken
und gleichzeitig die Umwelt zu scho-
nen. Wurden früher eher nur kleinere
Kläranlagen und insbesondere Anla-
gen in Deutschland und Frankreich
mit solaren Klärschlammtrocknern
ausgestattet, so bauen heutzutage
Kläranlagenbetreiber von mittleren
und großen Anlagen aus der ganzen
Welt solare Trockner.

Seit über einem Jahr läuft die solare
Trocknung in Cali, Kolumbien. Die
Kläranlage der Südamerikanischen
Großstadt bearbeitet einen Abwas-
serstrom von über 5 m³/s. Die hohen
Sonneneinstrahlungen und eine
zusätzliche Heizung ermöglichen an
Spitzentagen die Verarbeitung von
bis zu 60 m³ Pressschlamm im Trock-
ner. Bearbeitet wird in Cali der
Schlamm mit 4 Maschinen des Typs
SRT 9. Der Schlamm, der früher teuer
mit Lastwagen zur Deponierung ver-
fahren wurde, wird am Ort der Entste-
hung getrocknet und als Dünger für
die Produktion von Zuckerrohr ver-
wendet. Erste Untersuchungen
bestätigen, dass bei den tropisch hei-
ßen Bedingungen, unter denen in Cali
die Trocknung stattfindet, sogar der
Hygienestandard Class A eingehalten
werden kann. In Cali ist die Schlamm-
aufgabe automatisiert, selbst bei gro-
ßen Anlagen stellt das eine elegante

Lösung dar und ist ökonomisch.
Direkt aus dem schon zuvor beste-
henden Entwässerungsgebäude wur-
de ein ca. 50 m langes Förderband in
die Gewächshäuser geführt. Dort
wird der Schlamm auf die verschiede-
nen Linien aufgeteilt und von den
HUBER Maschinen bearbeitet. So
wurde das System der solaren Trock-
nung voll automatisiert in die beste-
hende Situation und baulichen Gege-
benheiten eingepasst. 

Sollten Wartungsarbeiten am Förder-
band vorgenommen werden, kann
jede einzelne Linie auch mit Radlader
befüllt werden. Mit einem Knopfdruck
wird die Steuerung von einer
„Scheibchenweisen Befüllung“ mit
automatischen Aggregaten umge-
schaltet auf die Einbringung mit Rad-
lader, so dass größere Schlammber-
ge verarbeitet werden können. Das
installierte System bleibt betriebsfä-
hig, selbst wenn einzelne Aggregate
kurzzeitig ausfallen sollten. Nach
100 m Trocknerlänge ist der Schlamm
komplett durchgetrocknet und wird
automatisch in einen Trocken-
schlammspeicher abtransportiert.
Auch hier gilt: Sollte der automati-
sche Abtransport ausfallen, kann der
Trockner weiter betrieben werden.
Dann wächst das Schlammbeet im
Gewächshaus an und dient als Puffer.
Mengen- und volumenreduziert, ten-
denziell seuchenhygienisch unbe-
denklich, einfach zu bearbeiten, da
stabil, erbsengroß und rieselfähig ist

In Polen entsteht gerade der größte
europäische Solartrockner der Firma
HUBER. Auch in Zagan, zwischen Ber-
lin und Wroclaw gelegen (Breslau)
werden ca. 1000 t Trockenmasse
behandelt.  Die Lösung ist Investiti-
onskostenoptimiert. Drei SRT 11 sind
in Gewächshäusern untergebracht,
die etwa 120 m lang sind. Die Beschi-
ckung und die Entladung werden mit
Radlader erfolgen. Natürlich könnte
problemlos auch später noch eine
Automatisierung nachgerüstet wer-
den. Auch in Zagan wird der
Schlamm nur mit Hilfe der Sonne
getrocknet werden.

Auf  allen drei Anlagen arbeitet
HUBER mit nationalen Anlagenbau-
ern zusammen, die Gewächshausbau
und die Erstellung von Neben- bzw.
Hilfsgebäuden vornehmen, die
Beton- und Fundamentarbeiten, Ver-
kabelung und Montage bewerkstelli-
gen. HUBER bietet dem ausführen-
den Unternehmen mit technischen
Plänen, Checklisten und Beratung
Hilfestellungen an, so dass die Pro-
jektumsetzung problemlos und zur
Zufriedenheit aller geschieht. Der
Umfang der Arbeiten vor Ort machen
mehr als die Hälfte der Investitions-
kosten aus. Wenn die Automatisie-

rung der Auf- und Abgabe durch den
Anlagenbauer vor Ort vorgenommen
wird, wie es beispielsweise in Cali
gemacht wurde, ist der Anteil  noch
größer.

Alle drei Anlagen zeigen: Solartrock-
nung funktioniert in den verschie-
densten Klimazonen und unter den
verschiedensten Vorrausetzungen.
Sie kann eine wirtschaftliche und
nachhaltige Lösung sein, in allen
Regionen der Welt. Das HUBER-Sys-
tem ist flexibel bezüglich Automati-
sierungsgrad und kann von Anlagen-
bauern ohne Schwierigkeiten geplant
und  eingebaut werden. Auch aktuel-
le Anfragen aus den unterschiedlichs-
ten Ländern zeigen, dass Solartrock-
nung für mittlere und größere Kläran-
lagen eine sinnvolle Lösung bei der
Schlammbehandlung sein kann. Das
HUBER-System bietet mit seinem
hervorragenden Kernsystem der
Maschinen- und Klimatechnik Lösun-
gen für jeden Anwendungsfall. 

Die solare Klärschlammtrocknung
funktioniert wie eine Wäscheleine.
Statt mit einem aufwendigen techni-
schen Verfahren zu trockenen, ist es
einfacher, das Wasser aus dem
Schlamm mittels der Kraft der Sonne
auszutreiben.

der Schlamm zum Wertstoff gewor-
den. Er wird dann nach einer Zwi-
schenlagerung mit Lastwagen
abtransportiert.

Nicht in tropischem Klima, sondern in
einer trockenen Hochebene steht der
Solartrockner von Tooele,  Utah – in
der Nähe von Salt Lake City. Die mit-
telgroße Anlage zieht aus dem
Abwasser pro Jahr 1.000 t Trocken-
masse ab.  Hier wurde die gesamte
Schlammbehandlung neu gestaltet
und neben drei Maschinen des Typs
SRT 11 sind zwei Entwässerungsag-
gregate des Typs RoS 3 von HUBER
integriert worden. Die Entwässerung
ist direkt neben den Gewächshäu-
sern angeordnet. Die Anlage befindet
sich derzeit im Bau und soll im Früh-
jahr 2012 in Betrieb gehen. Die Kom-
bination der Schneckenpresse mit
Solartrocknung bietet für den Kunden
Vorteile: Die Schnittstellen sind mini-
miert. Die möglichen langen Laufzei-
ten der Schneckenpresse können voll
genutzt werden, weil der Solartrock-
ner kontinuierlich entwässerten
Schlamm abnehmen kann. Beide Pro-
zesse sind aufeinander abgestimmt.
Die über Förderaggregate zu über-
windende Länge ist gering. Der Solar-
trockner läuft autark. Beschickt wird
dieser, indem die Schneckenpressen
gestartet werden. Startet der Betrei-
ber also die Schneckenpresse, kann
er am Ende des Gewächshauses das
trockene Granulat aus dem Abwurf
entnehmen. In Tooele wird der
Schlamm nur mit der Kraft der Sonne
getrocknet. Dann ist die ökologische
Bilanz natürlich am besten. Der Ener-
gieverbrauch des Systems ist so
gering, dass er bei einer Bilanzierung
der Gesamtkosten vernachlässigt
werden kann. Der Kunde hatte sich
umfangreich auf dem Markt über die
verschiedenen Möglichkeiten und
Hersteller der Solartrockner infor-
miert und sich gezielt für die HUBER
Lösung entschieden. Qualität, Lang-
lebigkeit, Robustheit, Funktionsum-
fang, Verlässlichkeit waren die Grün-
de, sich für das HUBER-System zu
entscheiden.

Der Balinger Bandtrockner mit zwei Temperaturzonen zur effizienten
Klärschlammtrocknung

wicklung und Geruchsemissionen
gestaltet sich der Betrieb der Anlage
als völlig unproblematisch“.

In diesem Zuge bedanken wir uns
auch für die gute Zusammenarbeit
mit dem Ingenieurbüro Götzelmann

und dem Zweckverband Abwasserrei-
nigung Balingen über den gesamten
Projektverlauf. Mit der installierten
Anlagentechnik konnte HUBER einen
wichtigen Beitrag zur Vision des
Zweckverbandes, der „Energieautar-
ken Kläranlage“ mit beitragen.

Input    entwässerter Klärschlamm TR ca. 28 % ca. 5.700 Mg/a

Output getrockneter Schlamm TR ca. 85 % ca. 1.885 Mg/a
Kapazität Durchsatzleistung entwässerter Schlamm (TR 28 %) ca. 880 kg/h
Wasserver-
dampfung

Wasserverdampfung(28→85 %TR,  6.500 h/a) > 3.815 MgH2O/a

Energiebedarf
thermisch

Spezifischer Wärmebedarf (28→85 %TR) < 830 kWh/MgH2O

Energiebedarf
elektrisch

Spezifischer Strombedarf inkl. aller Nebenag-
gregate

< 100 kWh/MgH2O

Zusammengefasst die technischen Daten der Klärschlammtrocknung im Überblick
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Für die Anwendung Mechanische Rei-
nigung sind in den vergangenen bei-
den Jahren durch HUBER wieder eine
Vielzahl von Produkten weiter und
neu entwickelt worden. Viele neue
Anwendungen haben das Einsatz-
spektrum einzelner Maschinen und
Anlagen erweitert. Wir möchten
nachfolgend auf diese Neuerungen
näher eingehen und stehen für weite-
re Fragen auf dem IFAT-Messestand
gern zur Verfügung.

Neues Rechensystem: TrashMax®

Die bekannte und sehr erfolgreich
etablierte Max-Familie wurde durch
eine neue Baureihe mit dem Namen
TrashMax® erweitert. Dieser Rechen
gehört zur Gruppe der Grobrechen
und ist speziell für den betriebssiche-
ren Austrag von Grobstoffen, wie z.B.
Baumstämme, Autoreifen oder Unrat
konzipiert. Möglich wurde das in ers-
ter Linie dadurch, indem die Kon-
strukteure dem Hauptrechenrost an
der Rechensohle einen im Gegen-
strom zu reinigenden Rost vorgela-

gert haben. Dieser kleinere Gegen-
stromrost ermöglichte es auch gröbe-
re Teile unmittelbar von der Sohle des
Gerinnes zu entnehmen. Aus diesem
Grund eignet sich das Rechensystem
sehr gut für große Kläranlagen,
Pumpwerke und für Entnahmebau-
werke für Kraftwerksanlagen. 

Mehr Informationen zu dem robusten
Grobrechen TrashMax® finden Sie auf
der Seite 10 dieser Ausgabe.

Energiegewinnung direkt aus
dem Kanal: Neues Wärmetau-
schersystem TubeWin

Die HUBER SE stellt erstmals im Rah-
men der IFAT den neu entwickelten
Kanalwärmetauscher TubeWin der
Öffentlichkeit vor, der speziell für die
direkte Installation im Abwasserkanal
entwickelt worden ist. So bietet
HUBER neben dem bekannten
Bypassverfahren ThermWin® nun
zusätzlich mit der TubeWin-Technolo-
gie ein umfassendes Spektrum Wär-
metauschertechnik an. Der Kanal-

wärmetauscher TubeWin wurde in
umfangreichen Untersuchungen an
der Universität der Bundeswehr hin-
sichtlich Wärmeübertragung und den
Auswirkungen des Tauschers bezüg-
lich Höhenverlust im Kanal unter-
sucht. 

Auf der Seite 8 können Sie sich tiefer
in diese Thematik einlesen.

Untersuchungen: Erhöhung der
Faulgasausbeute unter Nutzung
der Waschpresse WAP SL

An Hand der Daten einer Kläranlage
in Bayern haben wir mit Hilfe von
Laborversuchen die Steigerung der
Faulgasproduktion nachgewiesen.
Gegenüber herkömmlichen Wasch-
pressen kann die Waschpresse WAP
SL um bis zu 40 % mehr organische
Feststoffe aus dem Rechengut aus-
waschen und diese ausgewaschene
Organik kann dann  über den Primär-
schlamm der anaeroben Schlammbe-
handlung zugeführt werden. Durch
die zusätzliche organische Fracht

konnte in diesem Beispiel die Faul-
gasausbeute der Anlage um 5 bis 6 %
gesteigert werden. 

Weitere Informationen finden Sie auf
der Seite 15. 

Weiterentwicklung der ROTA-
MAT®-Maschinen: Vergrößerung
der Siebfläche mit sternförmigen
Siebkorb

Die ROTAMAT®-Siebanlagen RPPS
können nun mit einer vergrößerten
Siebfläche angeboten werden und
sind dadurch sehr viel leistungsfähi-
ger. Den Konstrukteuren ist es gelun-
gen die Oberfläche des Siebkorbes
durch eine dreiecksförmige Gestal-
tung derart zu vergrößern, dass ein
Zuwachs an Fläche von bis zu 30 %
erreicht wird. Damit kann bei der Aus-
legung der Maschinen insbesondere
bei kleinen Lochweiten sehr flexibel
auf die örtliche Gerinnehydraulik ein-
gegangen werden. 

Weitere Informationen zu diesem

Thema finden Sie auf der Seite 10
dieser Ausgabe. 

Kompaktes Sandbehandlungs-
verfahren

Für die Aufbereitung von minerali-
schen Abfällen (Kanalsand, Straßen-
kehricht, Sinkkasteninhalte) kleiner
bis mittlerer Jahresmengen (50 – 500
t/a) bietet HUBER nun mit dem kom-
pakten und komplett hygienegekap-
selten Sandbehandlungsverfahren
auch kleinen Kommunen die Möglich-
keit, ihre Abfälle wirtschaftlich auf
einer Kläranlage behandeln zu las-
sen. Somit können hiermit auch die
kleineren Abfallmengen zu verwer-
tungsfähigen Produkten aufbereitet
werden. Mit dem neuen Verfahren
können Durchsatzleistungen von bis
zu einer Tonne Feststoff pro Stunde
behandelt werden. Besonders mar-
kant ist die einfache Handhabung
und Bedienbarkeit des Verfahrens. 

Vertiefend wird auf dieses Thema auf
der Seite 7 eingegangen.

HUBER setzt auf bewährte Technik, entwickelt diese weiter und reagiert mit Neuentwicklungen auf die Erfordernisse des Marktes

Neuheiten aus dem Geschäftsfeld der mechanischen Abwasserbehandlung 

Mit der Markteinführung unserer
COANDA Sandwaschanlage im Jahre
1994 und der damit verbundenen
Erfolgsgeschichte ließ der Wettbe-
werb nicht lange auf sich warten.
Zuerst wussten, Gott sei Dank, die
allermeisten Marktbegleiter nicht so
recht, was sie von unserem Produkt
halten sollten. Aber mit der steigen-
den Marktnachfrage kamen alle Mit-
bewerber nach und nach auf den
Plan, Sandwaschanlagen zu entwi-
ckeln. Zuerst in Deutschland, der
Keimzelle dieser Innovation, später
auch im Ausland, wo bekanntlich sehr
oft ohne Skrupel rigoros kopiert wird.

Aber kein Sandwäscher ist in Sachen
Funktion und Effektivität annähernd
vergleichbar mit unserer COANDA
Sandwaschanlage. Zur Beurteilung
eines guten Sandwäschers muss des-
halb immer die Abscheideleistung,
die Waschleistung, also die Qualität
des gewaschenen Sandes, und der
Verschleißschutz berücksichtigt wer-
den. Mittlerweile wurden knapp
2.000 COANDA Sandwaschanlagen
von HUBER verkauft.

Abscheideleistung:

Die Abscheideleistung einer Sand-

waschanlage hängt grundsätzlich
von der Art der Zuführung, von der
Wasseroberfläche der Anlage und
von den Ablaufeigenschaften ab.
Zusätzlich muss aber immer auch ein
beruhigter Abscheideraum, also ein
Wasservolumen zur Verfügung ste-
hen, dass dem Feststoff (hier Sand
und Organik) die Möglichkeit bietet,
rasch zu sedimentieren. Eine gut
funktionierende Sandwaschanlage
zeichnet sich dadurch aus, dass sie
auch immer sehr viel Organik
abscheidet. Eigene Messungen in
einem Versuchsstand und externe
Messungen an einer Hochschule
belegen, dass eine mittige Zuführung
mittels Drallkammer und eine COAN-
DA-Tulpe beste Voraussetzungen für
eine gute Abscheidung bieten. Dieser
vorteilhafte Zulauf, in Verbindung mit
einer großen Wasseroberfläche
(geringe Oberflächenbeschickung)
und einer umlaufenden Überfall-
schwelle, reduziert die Geschwindig-
keit von Zulauf zu Ablaufschelle deut-
lich, so dass Sandpartikel ≥ 200 µm
sicher abgeschieden werden. Durch
den Einsatz der Überfallschwelle wird
ein Sog, also eine Beschleunigung
des ablaufenden Wassers, vermie-
den. Jedoch kann eine noch so gut

Was muss ein guter Sandwäscher können?

Die Spreu vom Weizen trennen

Abbildung 2: Überlegen in Funktion und Sandausbeute

Abbildung 1: Wollen Sie Sand abscheiden oder einen Containerstellplatz
vorhalten?

dimensionierte Sandwaschanlage
keine ordentliche Abscheiderate brin-
gen, solange nicht genügend freier
Absetzraum zur Verfügung steht.
Bekanntlich sedimentieren mit dem
feinen Sand auch viele schwere orga-
nische Partikel, die nur durch eine
Geschwindigkeitserhöhung aus der
Anlage „geblasen“ werden können.
Dieses Phänomen würde aber gleich-
zeitig zum Verlust des feinen Sand-
spektrums von 200 – 350 µm führen.
Durch den Einsatz unseres patentier-
ten Organikabzugs können wir nun
diese schwere Organik einfach am
Ende eines Waschprozesses abzie-
hen und somit immer einen optima-
len Absetzraum für alle Partikel
garantieren.

Waschleistung:

Natürlich hatten wir mit unserem gül-
tigen Patent einen relativ umfängli-
chen Kopierschutz vom Patentamt
erhalten, so dass die Wettbewerber
nicht bedingungslos „abkupfern“
konnten. Jede Firma versuchte, sich
irgendwie um einen der markanten
Patenansprüche zu drücken. Letzt-
endlich haben alle Sandwäscher auch
einen konischen Behälter mit schrä-
ger Sandaustragschnecke, haben alle
eine Drucksonde und alle installier-
ten einen Organikabzug an den
Behälter, ohne zu wissen wofür die-
ser überhaupt nötig ist.

Manche versuchten auch das Rühr-
werk durch Druckluft zu ersetzen,
ohne zu berücksichtigen, dass dann
die Drucksonde nicht mehr kontinu-
ierlich stabile Messwerte bringt.
Andere Mitbewerber begannen, den
patentierten Düsenboden zu umge-
hen und installierten bloße Verteiler-
kanäle in die Waschzone des
Wäschers. Dadurch kann jedoch kein
stetiges Wirbelbett erzeugt werden,
so dass diese Art von Sandwaschan-
lage einmal wäscht und ein anderes
Mal den garantierten Glühverlust von
< 3% bei weitem nicht einhält. Wie-
derum Andere suchten ihr Heil in
einem schnell laufenden Rührwerk
bei 40 U/min., um den Wirbelpunkt zu
überschreiten und somit den Sand zu
waschen. Bei dieser Geschwindigkeit
im Behälter kann jedoch der Druck-
aufnehmer keinen sicheren Messwert
liefern. Zusätzlich ist bei diesem
Fabrikat der Verschleiß riesig.

Die allermeisten Fabrikate kümmern
sich überhaupt nicht um ein homoge-
nes Wirbelbett und rühren ohne
Unterlass im abgesetzten Feststoff.
Das kann schon gutgehen, solange
fast kein Sand zu waschen ist. Kommt
aber einmal etwas mehr Sand, dann

spuckt die Austragschnecke wie ein
Klassierer den Sand mit der Organik
aus oder der Sand verlässt die Anlage
über den Ablauf. Dann heißt es wie  -
 der die Kläranlage hat keinen Sand
(siehe Abb. 1). Die Ausführung, wie
Wettbewerber versuchen den Sand
zu waschen, ließe sich noch lange
weiterführen, was aber den Rahmen
des Artikel sprengen würde.

Verschleißschutz:

Sand ist bekanntlich ein sehr proble-
matischer Stoff in Sachen Verschleiß.
Gerade dann, wenn dieser Sand in
Bewegung gebracht wird. Nicht
umsonst werden auf Kläranlagen auf-
wendige Sandfänge betrieben, um
die Standzeit von Pumpen und Rohr-
leitungen zu erhöhen. Bei unserer
COANDA Sandwaschanlage haben
wir deshalb von Anfang an dem Ver-
schleißschutz einen großen Stellen-
wert gegeben. Bei den drehenden
Aggregaten (Rührwerk, Schnecke)
werden hohe Relativgeschwindigkei-
ten vermieden. Zusätzlich wird die
Sandaustragschnecke mit einem auf-
wändigen Gleitlager (Siliziumcar-
bid/Hartguss) beidseitig gelagert, so
dass die Wellenschnecke nicht im För-
dertrog schleift. Eingeschweißte För-
derleisten, Plastikschalen oder billige
Lager haben bei Sand nichts zu
suchen. Das Rührwerk arbeitet in der
COANDA Sandwaschanlage immer

nur in einem homogenen Wirbelbett,
so dass der fluidisierte Sand nur
einen geringen Widerstand den Rüh-
rarmen entgegensetzt. Mit der gerin-
gen Relativgeschwindigkeit und
massivem Werkstoffeinsatz können
wir eine Standzeit von ca. 20.000
Betriebsstunden gewährleisten.

Fazit:

Sofern Sie sich für eine Sandwasch-
anlage interessieren, sollten Sie bei
der Prüfung der Angebote immer fol-
gende Merkmale hinterfragen:

➤ niedrige Oberflächenbeschickung

➤ umlaufende Überfallkante

➤ separater Organikabzug

➤ Sandwäsche und Sandaustrag
auch während Beschickung

➤ Funktion der Wäsche /
Fluidisierung

➤ beidseitig gelagerte Schnecke

➤ hoher Feststoffdurchsatz

In Sachen Sandwäsche sind Sie bei
uns am besten aufgehoben (siehe
Abb. 2). Unsere Sandwaschanlagen
erfüllen Ihre hohen Anforderungen,
damit Sie richtig Entsorgungskosten
sparen.
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Gerade für kleine und mittlere Kläran-
lagen werden zur mechanischen
Abwasserreinigung zunehmend Kom-
paktanlagen eingesetzt. Kompaktan-
lagen sind komplette, hygienisch
abgeschlossene Abwasserreini-
gungssysteme die, abhängig von der
Baugröße, Abwassermengen von 10
– 300 l/s verarbeiten können. Die
Anforderungen an die mechanische
Abwasserreinigung (konventionelle
Biologie, Membrananlagen, SBR-
Anlagen, ….), sowie bauliche Zwänge
(Freispiegelkanal, limitiertes Platzan-
gebot, ..…) beeinflussen dabei mehr
oder weniger die Ausführungsform
einer Kompaktanlage.

Grundsätzlich besteht eine Kompakt-
anlage immer aus den drei funktio-
nellen Hauptkomponenten Rechen-
anlage, Sandfang mit axialer San-
dräumung und Sandklassierung.
Darüber hinaus können, je nach Kun-
denanforderung, noch diverse
Zusatzaggregate wie Rechengutbe-
handlung, Sandfangbelüftung, Fett-

fangtasche mit Fetträumpaddel und
Sandwäsche in eine Kompaktanlage
integriert werden.

Als Rechenanlage werden bei unse-
ren Kompaktanlagen standardmäßig
ROTAMAT® Siebanlagen Ro 2, ROTA-
MAT® Feinrechen Ro 1 oder ROTAMAT
Siebschnecken Ro 9 verbaut. Optio-
nal gibt es auch die Möglichkeit,
einen Stufenrechen SSF oder einen
Lochblechrechen EscaMax® zu inte-
grieren. Alle diese Rechen sind stan-
dardisierte Produkte, die seit vielen
Jahren im Markt akzeptiert sind.
Natürlich können alle ROTAMAT®-
Rechen optional mit unserer inte-
grierten Rechengutauswaschung
(IRGA) ausgestattet werden. Bei den
anderen Rechentypen kommen unse-
re effizienten Rechengutwaschpres-
sen WAP und WAP/SL zum Einsatz.

Der Sandfang kann entweder als typi-
scher Langsandfang gemäß DWA-
Auslegung (Ro 5), als Kombi-Lang-
sandfang (Ro 5HD), als Kreuzstromla-

Flexibilität bei Kompaktanlagen optimal

Sie wünschen – wir liefern

Ganz schön groß:  6 Kompaktanlagen für jeweils 210 l/s

mellen-Sandfang (Ro 5K) oder als
COANDA Sandfang (Ro 5C) ausge-
führt werden. Bei den Langsandfän-
gen kann zusätzlich unterschieden
werden zwischen einer belüfteten
und einer unbelüfteten Version. Alle
Sandfangversionen werden automa-
tisch mittels Schnecke beräumt und
sind mit einer in Strömungsrichtung
integrierten Klassierschnecke zur
Entwässerung des Sandfanggutes
ausgestattet. Außer beim COANDA-
Sandfang können optional auch alle
Sandfänge mit einer separaten Klas-
sierschnecke am Zu- oder Ablauf mit
einem Schwenkradius von ± 90° zur
Fließrichtung angeboten werden.
Sofern eine Klassierschnecke baulich
oder konzeptionell nicht passt, ist
immer noch ein Sandabzug mittels
Pumpe zu einem weiter entfernten
Sandwäscher / Sandklassierer mög-
lich. In diesem Fall kann die Contai-
nerlogistik für den Sand dann optimal
vom Planer ausgeführt werden.

Eine Fettabscheidung kann nur in
belüfteten Sandfängen erfolgen.
Sprechen wir von einem Fettfang, so
beziehen wir uns immer auf eine
separate Fettfangtasche entlang des
Sandfangs. Das aufschwimmende
Fett in der Fettfangtasche wird dabei
diskontinuierlich über die gesamte
Länge mit einem integrierten Fett-
räumpaddel abgezogen und einer
weiteren Behandlung zugeführt.

In belüfteten Sandfängen kann ohne
weiteres auch eine Sandwaschanlage
integriert werden. In diesem Fall set-
zen wir unsere bewährte Sandwä-
sche mit dem Schneckenrührwerk
ein. Die Organik wird am Ablauf des
Sandfangs sofort wieder in den
Abwasserstrom geleitet und steht
somit der Biologie und, falls vorhan-
den, dem Faulturm als Substrat zur
Verfügung. Gleichzeitig wird dadurch
ein zusätzliches Waschaggregat ein-

gespart, die Containerlogistik verein-
facht und somit die Investitionskos-
ten gesenkt. Mittlerweile reinigen ca.
2.000 Kompaktanlagen weltweit
unterschiedlichste Abwässer. Ob nun

häusliches oder industrielles Abwas-
ser, ob nun im großen Maßstab oder
für eine kleine Kommune, in jeden
Fall aber sicher, effizient und zum
Nutzen unserer Kunden. 

Kanalspülsand ist mit Sicherheit
eines der heterogensten Stoffgemi-
sche die bei der Abwassersammlung
und -ableitung anfallen. Vom äußerli-
chen Aussehen hat dieses Material
leider oft nicht allzu viel mit einem
körnigen Sand zu tun, denn je nach
Kanalsystem und Gepflogenheiten
der angeschlossenen Bürger, findet
sich eigentlich fast alles in diesem
Feststoff. Deshalb schwankt auch der
organische Anteil zwischen 5 und
80 %, wobei der Mittelwert ungefähr
bei 20 % liegt. Rein rechtlich wird
Kanalsand als „Abfall bei der Kanal-
reinigung“ bezeichnet und trägt die
Abfallschlüsselnummer 200306.

Sehr oft wird heutzutage die Kanalrei-
nigung und die Entsorgung der anfal-
lenden wässrigen Sedimente an

Dienstleister übergeben. Die Kommu-
ne oder der Abwasserverband
bezahlt dabei einen Komplettpreis,
der zum einen die Kosten für die
Kanalreinigung und zum anderen die
Entsorgungskosten der Spülwässer /
Sedimente beinhaltet. Immer mehr
stößt aber diese “doppelte Kalkulati-
on” bei vielen Kunden auf Unver-
ständnis, weil die anfallenden Spül-
wässer / Sedimente genauso gut auf
der eigenen Kläranlage, mit dem
Sand aus dem Sandfang, behandelt
können werden. In diesem Zusam-
menhang bieten wir seit längerem
komplexe Behandlungsverfahren für
große Kommunen und Abwasserver-
bände an. Für kleine bis mittlere Jah-
resmengen (50 – 500 t/a) waren bis-
her die Investitionskosten in keinem
Verhältnis zur Einsparung der Entsor-

Wirtschaftliches Behandlungsverfahren für jeden Anwendungsfall

Warum Kanalsand teuer entsorgen?

Kompaktes Sandbehandlungsverfahren

gungskosten. Mit dem neuen, kom-
pakten Behandlungsverfahren kann
nun auch dieser Markt optimal
bedient werden.

Das Verfahren besteht dabei aus
einem Annahmebunker mit Dosier-
schnecke, einer Waschtrommel und
einem Sandabscheider mit integrier-
ter Sandwaschanlage. Die gesamte
Anlage wurde dabei so konzipiert,
dass neben dem Kanalsand auch
Straßenkehricht (Streusplitt) und
Sinkkasteninhalte behandelt werden
können. Natürlich kann auch unge-
waschener, vorklassierter Kläranla-
gensand verarbeitet werden, so dass
auch mehrere kleine Kommunen
ihren mineralischen Abfall an einer
zentralen Kläranlage kostengünstig
behandeln.

Herzstück des gesamten Verfahrens
ist unsere patentierte Sandwasch-
technologie mit dem Wirbelbett. Um
bestmöglichste Reinigungserfolge zu
erzielen und eine Standzeit von > 15
Jahren zu gewährleisten, wird vor
dem Sandwäscher das kontaminierte
Rohmaterial in einer ROTAMAT®
Waschtrommel ordentlich gewa-
schen und bei 10 mm separiert. Die
speziell für das Verfahren neu entwi-
ckelte Waschtrommel wird frequenz-
gesteuert betrieben, so dass auf-
grund der geringen Drehzahl völlig
verschleißfrei gearbeitet werden
kann. „Gefüttert“ wird die Wasch-
trommel vollautomatisch aus dem
Annahmebunker mittels einer robus-
ten Förderschnecke. Der Annahme-
bunker kann dabei an die Erfordernis-
se des Kunden angepasst werden.
Das ablaufende, mit Sand beladene
Waschwasser der Trommel, strömt im
Freispiegel in einen unbelüfteten
Langsandfang. Dort wird der Sand bis
zu einer Korngröße von 200 µm abge-

Kompaktanlagen mit komplettem Notumlauf

3 Kompaktanlagen für maximal 600 l/s

Aufgabe des “Abfall-Rohmaterials” in den Annahmebunker

trennt und diskontinuierlich dem
Sandwäscher mittels horizontaler
Schnecke zugeführt. Zur Effizienz-
steigerung kann zusätzlich auch das
Sand- / Wasser-Gemisch aus dem
Sandfang des Klärwerks in die Anlage
gegeben werden. Weitere Aggregate
zur Sandklassierung oder Sandwä-
sche sind somit nicht mehr nötig.

Die Vorteile im Überblick:

➤ für Kanalsand, Straßenkehricht,
Sinkasteninhalte geeignet

➤ Behandlung des Sand-/Wasser-
Gemisch aus dem Sandfang des
Klärprozesses

➤ Durchsatzleistung bis 1 t Feststoff
pro Stunde

➤ Wasserverbrauch der Gesamtan-
lage max. 20 m³/h

➤ Behandlungsanlage komplett
hygienegekapselt

➤ sicherer Materialfluss und einfa-
che Bedienung

➤ hohe Korrosionsbeständigkeit
(kein Schwarzstahl)

➤ optimales, verwertungsfähiges
Endprodukt

Mittlerweile wurden die ersten Anla-
gen beauftragt.

Wann dürfen wir Ihre mineralischen
Reststoffe zu einem verwertungsfähi-
gen Produkt aufbereiten?
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Das ganze Jahr über wird in Häusern,
Wohnungen und öffentlichen Gebäu-
den warmes Wasser benötigt. Außer
zu Heizzwecken in den Wintermona-
ten wird überdies ganzjährig Warm-
wasser zum Duschen, Kochen und
Waschen verbraucht. Einerseits kann
zwar durch aufwendige Dämmmaß-
nahmen an der Außenfassade und
Dreifachverglasungen ein Aderlass
an Wärme an die Umwelt wirksam
verhindert werden, andererseits ent-
weicht über die Abwasserleitungen
ein gigantisches Energieniveau. Die-
ses wiederum wurde im Vorfeld durch
den Einsatz von immer knapper wer-
denden und äußerst wertvollen fossi-

len Brennstoffen wie Öl oder Erdgas
erzeugt.

Hierbei muss ein Ansatz gefunden
werden, welcher in der Abfallwirt-
schaft schon lange zum aktiven
Umweltschutz beiträgt. Recycling
heißt hier das Zauberwort. Bisher war
die Wärmeenergie des Abwassers für
den Bewohner nicht mehr nutzbar,
sobald diese über den Ablauf in den
Tiefen der Kanalisation verschwand.
Diesen Umstand kann man durch den
HUBER Kanalwärmetauscher Tube-
Win umgehen. Mittels Wärmetau-
scherelemente, welche direkt auf der
Kanalsohle montiert werden, kann
die hohe thermische Energie des

    Fortsetzung von Seite 1: Wärmerückgewinnung aus Abwasser mit HUBER Kanalwärmetauscher TubeWin

HUBER erweitert sein Programm mit dem Kanalwärmetauscher TubeWin

a HUBER Kanalwärmetauscher
TubeWin im Abwasserkanal

b Wärmepumpe

Ua

Ub

kommunalen Abwassers auf ein Trä-
germedium (i.d.R. Wasser) übertra-
gen werden. Durch diesen Kniff wird
diese Energie für eine Wärmepumpe
nutzbar.

Eine Wärmepumpe funktioniert hier-
bei wie ein umgekehrter Kühlschrank.
Allerdings wird hierbei nicht die Ener-
gie des Kühlraums, sondern die des
Abwassers genutzt um Heizenergie
mit einer Temperatur von 35-55 °C
für die häusliche Heizanlage bereit-
zustellen. Somit haben bis zu 80 %
der zur Verfügung stehenden Energie
ihren Ursprung in den Abwässern der
Kommunen. Durch die Rückgewin-
nung der Wärme werden Geldbeutel
und Umwelt beachtlich geschont,
womit die Abwasserwärmenutzung
einen gravierenden Aspekt für die
Ziele der Klimapolitik darstellt. 

Weiterhin wird durch den Einbau der
Tauscherelemente innerhalb des
Schmutzwasserkanals keine zusätzli-
che Aufstellfläche benötigt. Die Kühl-
wasserleitungen werden unterirdisch
bis zur Wärmepumpe verlegt und ver-
sorgen diese mit der geforderten
Energie. Ein weiterer Vorteil sind die
unterschiedlichen Verschaltungs-
möglichkeiten des HUBER TubeWin.
Das System kann somit neben der
Kanalgeometrie auch den Abwasser-
parametern angepasst werden. Auf-
grund der Tatsache, dass alle Leitun-
gen innerhalb der Module verlegt
sind wird der Kanalquerschnitt nicht
merklich beeinflusst. Des Weiteren
können durch eine flache und kom-

pakte Bauweise die Tauschermodule
bereits in Kanäle ab DN1000 verbaut
werden und sind bereits bei geringen
Durchflüssen vollständig überströmt.

In ihrem Inneren besitzen die Tau-
schermodule eine optimierte Strö-
mungsführung wodurch eine ganzflä-
chige Durchströmung bei geringem
Druckverlust gewährleistet wird. Der
Kühlwasserstrom ist ideal dem Wär-
meübergang angepasst und sorgt für
einen konstanten Energieübertrag an
die Wärmepumpe.

Alle Bauteile sind in V4A-Edelstahl
ausgeführt, weshalb eine langfristige
Lebensdauer der Tauscherelemente
gesichert ist. Ein Lösungsansatz mit
HUBER TubeWin steht somit für eine
dauerhafte und zuverlässige Umset-
zung zur Wärmerückgewinnung aus
Abwasser. Weiterhin wird durch die
Tatsache, dass das System während
der Sommermonate auch zur Küh-
lung eingesetzt werden kann, eine
ganzjährige Nutzung ermöglicht. Ein
Aspekt, welcher die Wirtschaftlichkeit
dieser Anwendung nochmals deutlich
steigert.

    Auf 1.400 m im Wallis in der
Schweiz liegt das idyllische
Städtchen Leukerbad. Neben sei-
ner anspruchsvollen Lage in Mit-
ten der Alpen verfügt der Ski-
und Erholungsort über eine
natürliche Thermalquelle. Nach
deren Nutzung in diversen Heil-
und Erholungsbädern fließt das
Quellwasser mit einer Tempera-
tur von über 30 °C in den öffentli-
chen Schmutzwasserkanal. Ein
idealer Einsatzort für den HUBER
Abwasserwärmetauscher RoWin.

„Leukerbad ist der größte Thermalba-
de- und Wellnessferienort der Alpen
und verfügt über die schönsten Ther-
men der Schweiz. Ob für ein Well-
ness-Wochenende oder für einen län-
geren Aufenthalt, die entspannende
Wirkung des mineralreichen Thermal-
wassers überzeugt. Entdecken Sie
das passende, perfekt auf Ihre
Bedürfnisse ausgerichtete Thermal-
bad, offen an 365 Tagen im Jahr. In

Leukerbad sprudeln täglich 3.9 Millio-
nen Liter 51 Grad warmes Thermal-
wasser in die Becken der größten
Schweizer Thermen. Dies entspricht
dem reichsten Thermalwasser-Vor-
kommen von ganz Europa.“ (Quelle:
www.leukerbad.ch)

Mit diesen Sätzen und einem atem-
beraubenden Bergpanorama lockt
die Ortschaft Leukerbad Jahr für Jahr
abertausend Winter- und Wander-
sportbegeisterte Urlauber in das idyl-
lische Örtchen in mitten des Wallis.
Die Picatech HUBER AG wurde dabei
von einem Satz ganz besonders
angelockt: „… sprudeln täglich 3,9
Millionen Liter 51 Grad warmes Ther-
malwasser in die Becken der größten
Schweizer Therme“.

Eine gigantische Wassermenge mit
einer sehr hohen Temperatur stellt
ideale Voraussetzungen für Wärme-
rückgewinnung aus Abwasser dar.
Hierbei handelt es sich zwar nicht um

Leukerbad in der Schweiz nutzt Abwasser aus Thermalbad

Energiereiches Thermalwasser verwöhnt im Wallis
nicht nur die Badegäste

Burgerbad in Leukerbad im Sommer

Einbau des HUBER RoWin

kommunales Abwasser mit all seinen
Schmutzstoffen, allerdings findet
durch den Bäderbetrieb neben der
Abkühlung des Quellwassers auch ein
Eintrag von Fett, Ölen und Hautparti-
keln statt. Durch diese Verunreinigun-
gen und durch das Spülwasser der Fil-
teranlagen scheiden herkömmliche
Plattenwärmetauscher als Überträ-
ger aus. Zu groß ist die Gefahr von
Verblockungen oder Verstopfungen
der schmalen Kanäle, ganz zu
schweigen von Ablagerungen auf den
Tauscherflächen und dem damit ver-
bundenen Rückgang der Übertra-
gungsleistung. 

Speziell für diese Probleme wurde der
HUBER Abwasserwärmetauscher
RoWin entwickelt. Seine Leistungsfä-
higkeit und Zuverlässigkeit hat er
bereits in mehreren Projekten ein-
drucksvoll bewiesen. Nun galt es das
Burgerbad in Leukerbad von seinen
Vorzügen zu überzeugen. Das Bad
nutzt ca. 20 % der Thermalquelle um
auf 1.400 m Höhe seine Gäste in
einer umfangreichen Schwimmland-
schaft zu verwöhnen. Das Thermal-
wasser verliert zwar in den Becken
einen Teil seiner Energie, verlässt das
Bad allerdings mit einer Temperatur
von mehr als 30 °C. Mit diesem Tem-
peraturniveau ließe sich problemlos
ein modernes Heizsystem versorgen,
was das hohe Energiepotential der
Thermalquelle abermals verdeut-
licht. 

Was das Projekt Burgerbad von bishe-
rigen unterscheidet ist die Tatsache,
dass hierbei erstmals die Beckenver-
sion des HUBER RoWin verwendet
wurde. Die Wärmetauschermodule
werden dabei nicht in einem Edel-
stahlbehälter eingebracht, sondern
direkt in einem Betonbecken instal-
liert. Dadurch ergibt sich die Möglich-
keit die Module unterirdisch zu plat-
zieren. Im Wallis geschah dies in
einem Becken unter einer Parkfläche

auf der Rückseite des Thermalbades.
Um die Funktion der Fläche als Parka-
real nicht einzuschränken, wurde das
Becken mit befahrbaren Abdeckun-
gen versehen. Somit verschwindet
die Anlage aus den Augen, aber auf-
grund Ihrer Leistungsfähigkeit gewiss
nicht aus dem Sinn. Durch diese opti-
male Anordnung wird der Freispiege-
lauslauf des Gebäudes ausgenutzt,
weshalb auf eine Abwasserpumpe
zur Beschickung des Wärmetau-
schers verzichtet werden kann.
Dadurch wird Pumpenergie einge-
spart und Wirkungsgrad und Wirt-
schaftlichkeit enorm verbessert. 

Mittels einer optimierten Verschal-
tung der beiden Wärmetauscher kön-
nen dem Abwasserstrom von 8-9 l/s
ca. 450 kW Leistung entzogen wer-
den. Durch die Zugabe von ca. 300
kW aus einer zusätzlichen Energie-
quelle erhält die Wärmepumpe 750
kW mit einer Temperatur von ca. 20

°C. Hieraus wird eine Heizleistung
von > 1 MW erzeugt, welche dem
Burgerbad zu Heizzwecken zur Verfü-
gung steht. Die Wärme der Thermal-
quelle verwöhnt somit nicht nur die
Besucher des Burgerbads, sondern
auch deren Betreiber.

Eine natürliche Energiequelle, eine
ganzjährliche Nutzung, Einbau des
Wärmetauschers in den Ablaufstrom
des Bades, hohe Leistungszahlen für
die Wärmepumpe,… die Liste der
Punkte welche für die Abwasserwär-
menutzung sprechen könnte sicher-
lich noch weitergeführt werden. In
Leukerbad wurde diese Chance
erkannt und gewinnbringend ausge-
nutzt. Sobald diese Anwendung
außerhalb der Grenzen des Wallis
Bekanntheit findet, wird das Burger-
bad wohl nicht das einzige Bad blei-
ben, welches seinen Energiehaushalt
mit dem HUBER Abwasserwärmetau-
scher RoWin optimiert.

HUBER Kanalwärmetauscher TubeWin im Testbetrieb
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Zur Behandlung von feststoffhal-
tigen Abwässern und zum Schutz
von Förderaggregaten, bei-
spielsweise in Pumpstationen,
wurde die Schachtsiebanlage
RoK 4 aus dem Hause HUBER
bereits  Mitte der 90er Jahre ent-
wickelt und in den Markt einge-
führt. Ein integrierter Sohl-
sprung ermöglicht einen rück-
staufreien Zulauf in den Siebkorb
und intelligente Fördertechnik
eine maximale Verfügbarkeit der
gesamten Anlage. Bei beengten
Verhältnissen im Zulauf zur Klär-
anlage kann diese auch für eine
Zulaufsiebung eingesetzt wer-
den. 

Pumpwerke bzw. Hebeanlagen kön-
nen oftmals die Wirtschaftlichkeit
eines Entwässerungssystems ent-
scheidend verbessern, da diese ver-
streut liegende Zuflüsse sammeln
und in eine zentrale Kläranlage för-
dern. Alternativ werden diese Anla-
gen dort eingesetzt, wo Abwasser auf
ein höheres Niveau angehoben wer-
den muss, damit es anschließend im
Freispiegelabfluss weitergeleitet wer-
den kann. Jedoch führen die im
Abwasser enthaltenen Feststoffe oft-
mals zu unerwünschten Nebener-
scheinungen, wie z. B. Verstopfung
der eingesetzten Förderaggregate
und zur Verzopfung der zusätzlich
vorhandenen Einbauten im Pumpen-
schacht. Dies beeinträchtigt die

Betriebsstabilität sowie die Verfüg-
barkeit der eingesetzten Aggregate
und Bauwerke signifikant. Die Folge
ist ein deutlich erhöhter Wartungs-
und ggf. auch Reparaturaufwand, um
die ausgefallenen Aggregate wieder
in einen einsatzfähigen Zustand zu
versetzen.

Aus diesem Grunde wurde von
HUBER bereits vor vielen Jahren die
bewährte Schachtsiebanlage RoK 4
entwickelt, welche sich heute bereits
über 1000-fach im weltweit erfolgrei-
chen Einsatz befindet. Diese Sieban-
lage schützt die vorhandenen Aggre-
gate nicht nur vor Verzopfung und
Verstopfung, sondern garantiert
somit auch einen störungsfreien
Betrieb der gesamten Anlage. Beson-
deres Merkmal ist die Abwasserzu-
führung in den Siebkorb. Diese
ermöglicht einen rückstaufreien
Zulauf und verhindert somit Ablage-
rungen im Zulaufkanal. Der Siebkorb
besteht aus einem 360° gefertigten
Lochblech und hält die Feststoffe
sicher zurück. Die nachfolgenden För-
deraggregate können somit nicht
mehr verstopfen oder verzopfen und
garantieren einen einwandfreien
Betrieb. Zusätzlich muss das entspre-
chende Aggregat nicht mehr auf fest-
stoffhaltige Medien dimensioniert
werden und lässt einen energetisch
optimaleren Betrieb zu. Die zurück-
gehaltenen Feststoffe werden mit
einer Fördereinrichtung sicher aus

dem Siebkorb ausgetragen und nach
oben zum Auswurf gefördert. Eine in
die Fördereinrichtung integrierte
Presszone entwässert das Siebgut
auf einen TS-Gehalt von 35 – 40 %,
welches zum Schluss  über eine
Abwurfrutsche aus der Siebanlage in
einen bereitgestellten Container
abgeworfen wird.

Ein weiterer Anwendungsbereich für
diese Siebanlage stellen Zulaufbau-
werke oder auch Rechenhäuser mit
beengten Platzverhältnissen dar.
Gegenüber geneigten Sieb- bzw.
Rechenanlagen und den ggf. dahinter
befindlichen notwendigen Aggrega-
ten wird die Siebanlage senkrecht
aufgestellt und vereint die einzelnen
Verfahrensschritte Sieben, Auswa-
schen, Pressen und Abwurf in einer
Maschine. Das zu siebende Abwasser
strömt sohleben in den Siebkorb und
wird im Freispiegelabfluss weiterge-
leitet. Dabei wird das Siebgut im
Bereich des Lochbleches zurückge-
halten und anschließend mit einer
Förderschnecke aus dem Einflussbe-
reich des Siebkorbes nach oben
gefördert. Ist eine Aufstellung der
Siebanlage im Freien vorgesehen,
kann diese problemlos mit einer
zugehörigen Beheizung ausgerüstet
werden, um auch während der Frost-
perioden zuverlässig zu arbeiten. In
der Vergangenheit haben viele die
Vorzüge und Zuverlässigkeit der
Schachtsiebanlage RoK 4 kennenge-

Reinigung von Förderaggregaten in Pumpstationen verursacht hohe Betriebskosten

Siebung unter beengten Verhältnissen mit der
ROTAMAT® Schachtsiebanlage RoK 4

ROTAMAT® Schachtsiebanlage RoK 4 als Zulaufsiebung auf einer Kläranlage

lernt. Oftmaliges Reinigen von För-
deraggregaten verursacht hohe
Betriebskosten, welche mit dem Ein-
satz einer Schachtsiebanlage nicht
nur gesenkt werden, sondern auch
den Energieverbrauch in Pumpstatio-
nen erheblich reduzieren. Weltweit
werden unterschiedlichste Kopien

dieser Schachtsiebanlage angebo-
ten, welche nur äußerst unzurei-
chend die Funktionen des Originals
aus dem Hause HUBER erreichen. Die
Funktionalität und Qualität sollte es
Ihnen wert sein, sich für die HUBER
Schachtsiebanlage RoK 4 zu ent-
scheiden.

Ablagerungen in Abwasserkanä-
len stellen heutzutage eine der
wesentlichen Probleme im
Betrieb von Entwässerungssys-
temen dar. Während des Trocken-
wetterabflusses sowie die Ent-
leerung von Stauraumkanälen
bleiben Sedimente aus organi-
schen und anorganischen
Bestandteilen auf der Kanalsohle
liegen und führen zu erheblichen
negativen Erscheinungen. Mit
Hilfe der Schwallspülung können
diese Ablagerungen entfernt und
dauerhaft beseitigt werden.

Die Reinigung von Abwasserkanälen
hat in den vergangenen Jahren
immer mehr an Bedeutung gewon-
nen. Eine Vielzahl von Ursachen ist
für die Ablagerungen auf der Kanal-
sohle verantwortlich, welche stetig
anwachsen und sich negativ auf den
laufenden Kanalbetrieb auswirken.
Insbesondere im Mischsystem ent-
stehen infolge geringer Fließge-
schwindigkeiten und während der
Speicherphase in Staukanälen Abla-
gerungen, welche zusätzlich ein gro-
ßes Potential an organischen Stoffen

beinhalten können. Weitere Folgen
sind ein reduzierter, hydraulischer
Querschnitt sowie eine damit verbun-
dene verringerte, hydraulische Leis-
tungsfähigkeit des Kanals. Eine
erhöhte Anzahl an Entlastungsereig-
nissen und damit einhergehender
hydraulischer und stofflicher Stress
für die Gewässer sind ebenso zu nen-
nen wie Stoßbelastungen für die Klär-
anlagen. Für einen bestimmungsge-
mäßen Betrieb der Kanäle müssen
diese Ablagerungen jedoch wieder
entfernt werden. Zur Lösung dieses
Problems ist eine Vielzahl von Maß-
nahmen bekannt, welche aus techni-
scher und wirtschaftlicher Sicht deut-
lich differieren. Während bereits die
Cloaca Maxima als Teil des antiken
Kanalsystems in Rom mit der
Schwallspülung gereinigt wurde, wur-
de diese Technik erst Ende der 70er
Jahre mit Einführung des DWA
Arbeitsblattes A 128, welches sich
unter anderem mit der  Reinigung
von Speicherbauwerken im Misch-
wassersystem befasst, wiederent-
deckt. Die Schwallspülung stellt heu-
te wieder eine bewährte Technik zur

Kanalablagerungen beeinträchtigen den Betrieb von Entwässerungssystemen

Effektive und nachhaltige Schwallspülreinigung von
Abwasserkanälen mit HUBER Power Flush®

Optimale Anpassung der Spülklappe an jede Geometrie

Staukanal mit Rechteckprofil und eingebauter Spülklappe

➤ Spülklappe rahmenlos und
sohlsprungfrei

➤ Überströmbarkeit gewährleistet

➤ Nachrüstbarkeit im laufenden
Kanalbetrieb

➤ beliebige Kanalquerschnitte

➤ keine speziellen oder zusätzli-
chen Schachtbauwerke notwendig

➤ minimaler Energiebedarf

Das Kernstück bildet die Spülklappe,
welche auch für großformatige
Abwasserkanäle gedacht und konzi-
piert ist. Diese kann i. d. R. ohne örtli-
che, bauliche Änderungen, spezielle
Schachtbauwerke oder zusätzliche
Montageöffnungen im laufenden
Kanalbetrieb eingebaut werden. Die
neuartige, sohlsprungfreie Technik
gestattet den Einsatz in sehr unter-
schiedlichen Kanalformen auch bei
komplexen betrieblich-hydraulischen
Anforderungen. Ausführungen für
verschiedene Kanalprofile mit unter-

schiedlichen Nennweiten haben sich
im Praxiseinsatz bereits bestens
bewährt. Für eine maximale Reini-
gungsleistung wird eine, auf die örtli-
chen Bedingungen abgestimmte voll-
automatische Steuerung eingesetzt,
deren spezifische Betriebsparameter
mit dem Planer und dem Betreiber
gemeinsam festgelegt werden. Im
laufenden Betrieb können diese Para-
meter jederzeit geändert werden, um
den Reinigungsprozess zu optimie-
ren. 

Das Schwallspülsystem HUBER
Power Flush® stellt für viele Einsatz-
fälle eine wirtschaftliche und ökolo-
gisch sinnvolle Technik dar, welche
neben der Erhaltung der hydrauli-
schen Leistungsfähigkeit von Abwas-
serkanälen auch die Anzahl der Ent-
lastungsereignisse reduziert und
damit die Gewässer schont. Kläranla-
gen werden zusätzlich vor Stoßbelas-
tungen geschützt, Geruchsbelästi-
gungen reduziert und Energie- sowie
Kosten minimiert.

Reinigung von Abwasserkanälen und
Speicherbauwerken dar. Jedoch
unterscheiden sich die vorhandenen
Techniken und Strategien nicht nur
erheblich in der Wirtschaftlichkeit,
sondern auch in der Effektivität.

In Deutschland wird die Kanalreini-
gung in der Regel mit der Hochdruck-
reinigung durchgeführt, welches
auch als Feuerwehrstrategie bezeich-
net wird. Neben einem großen Ener-
gie- und Frischwasserbedarf sowie
die äußerst unhygienischen Arbeits-
bedingungen kennzeichnen dieses
Verfahren der fehlende, präventive
Aspekt zur Vermeidung von Ablage-
rungen sowie ein hohes Schadensrisi-
ko der Kanalwandungen und -verbin-
dungen durch deren unsachgemäße
Anwendung. Für einen langfristig und
zuverlässig ablagerungsfreien Be-
trieb von Abwasserkanälen bietet das
Schwallspülsystem HUBER Power
Flush®, mit welchem es möglich ist,
vorhandene Ablagerungen nicht nur
zu beseitigen, sondern diese für die
Zukunft auch zu verhindern bzw. zu
minimieren. Basierend auf dem Prin-
zip der Schwallspülung kann mit dem
Einbau von Spülklappen dem Pro-
blem von Ablagerungen begegnet
werden. Spülklappen aus dem Hause
HUBER sind so konzipiert, dass sie
das Spülmedium bis zur bemessenen
Einstauhöhe anstauen und durch ein
schlagartiges Freigeben des Abfluss-
querschnittes eine turbulente Spül-
welle mit einer hohen Fließgeschwin-
digkeit erzeugen, welche die vorhan-
denen Ablagerungen löst. Gleichzei-
tig entsteht eine Sunkwelle, welche
die vorhandenen Ablagerungen im
Einstaubereich ablöst und entfernt.
Das Schwallspülsystem HUBER
Power Flush® zeichnet sich durch fol-
gende Eigenschaften besonders aus:

➤ Spülung unabhängig von
Regenereignissen

➤ regelmäßiges Spülen durch
Nutzung des Trockenwetter-
abflusses
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Zuverlässiges Erfassen und Austragen von sperrigen Grobstoffen mit den neu entwickelten Rechensystem TrashMax®

Robuste Rechentechnik für die Grobstoffentnahme 
HUBER ist in der vorteilhaften Lage,
für jeden Einsatzfall ein optimales,
auf die Gesamtsituation eines Kun-
den abgestimmtes Rechensystem im
Hinblick auf einen störungsfreien
Betrieb anbieten zu können. Basie-
rend auf dem Arbeitsprinzip des Har-
ken-Umlaufrechens entstand die
Neuentwicklung eines Grobrechens
vom Typ TrashMax®, welcher unter
Beibehaltung bewährter Eigenschaf-
ten zusätzlich der Anforderung nach
einer robusten Rechentechnik für die
Grobstoffentnahme in optimaler Wei-
se gerecht wird. Er ist als Ergänzung
des bereits bekannten Rechenpro-
gramms, sowohl für den Einsatz in
Pumpstationen als erste Reinigungs-
stufe in Klär- und Industrieanlagen,
sowie im Einlaufbereich von Kraftwer-
ken hervorragend geeignet. Die
Hauptfunktion besteht in der Beseiti-
gung von sperrigem Material und
somit dem Schutz der nachgeschal-
teten Einrichtungen.

Ein wichtiges, funktionales Element
der Grobrechenanlage ist der
Rechenrost, über den die Grobstoffe
zurückgehalten werden. Beim
TrashMax® erfolgt der Eingriff der
Rechenharken in den Rechenrost am
unteren Umlenkpunkt  zunächst in
einen vorgelagerten Gegenstromre-
chen und dann in den dahinterliegen-
den Mitstromrechen. Auf diese Art
und Weise wird die Anhäufung vor
dem Rechen vermieden und selbst
extrem sperriges Rechengut zuver-
lässig von den Rechenharken aufge-
nommen und aus dem Gerinne nach
oben abtransportiert. Mit steigender
Belegung des Rechenrostes nimmt
der Strömungswiderstand zu, wel-
cher zu einem Wasserspiegelanstieg
im Gerinne vor dem Rechen führt.
Nun besteht die Anforderung an das

Schematische Darstellung des Grobrechen TrashMax®

den durch einen Getriebemotor
angetrieben.

Insbesondere bei bestehenden Bau-
werken kommt noch hinzu, dass die
Rechenanlage an die örtlichen, bauli-
chen Gegebenheiten angepasst wer-
den muss. Gerade in Situationen, in
welchen gegebene hydraulische und
bauliche Bedingungen vorliegen, bie-
tet sich der Grobrechen TrashMax®
auf Grund seiner universellen und fle-
xiblen  Anpassungsfähigkeit an.
Durch die kompakte Bauweise ist die
Bauhöhe über Flur sehr gering. Zum
anderen ist durch den Aufstellwinkel,
welcher zwischen 70 und 85 Grad
liegt, die benötigte Einbaulänge
ebenfalls sehr gering. Kurzum: Mit
diesem Rechensystem lassen sich
gerade unter bereits gegebenen,
hydraulischen und baulichen Bedin-
gungen nahezu alle Einsatzfälle reali-
sieren. 

Wie eingangs beschrieben, sorgen
die am Kettensystem befestigten
umlaufenden Rechenharken zuver-
lässig für eine kontinuierliche Abräu-
mung des Rechenrostes und somit
für kurze Räumintervalle. Auf der
Fahrt zur oberen Abwurfposition geht
die Konstruktion des TrashMax® vom
steilen Förderabschnitt in einen flach
geneigten Abwurfbereich über,
sodass ein zuverlässiger Rechengut-
abwurf  in eine nachfolgende Trans-
port- bzw. Entsorgungsvorrichtung
gewährleistet ist. Mit der Neuent-
wicklung des TrashMax® ist es HUBER
in hervorragender Weise gelungen,
das bereits bestehende Programm
der Rechen- und Siebanlagen um
einen innovativen Grobrechen zu
ergänzen.

Rechensystem darin, die Erhöhung
des Wasserspiegels durch die ange-
sammelten Störstoffe möglichst kurz-
fristig abzuarbeiten. Dies geschieht
beim TrashMax®  durch die am Ket-
tensystem befestigten umlaufenden
Rechenharken. Diese können pro-
blemlos an die unterschiedlichsten
Transportaufgaben angepasst wer-
den und so selbst schwere Lasten
und sperriges Rechengut zuverlässig
entfernen. Über die variable Anpas-

sung der eingesetzten Reinigungs-
harken kann die Austragskapazität
angepasst werden. Der Vorteil der
hohen Reinigungsleistung wirkt sich
besonders günstig bei hohen
Schmutzfrachten aus. 

Die Reinigungsharken werden auf
jeder Seite mit einer robusten
Antriebskette, welche über Kettenrä-
der angetrieben werden, zusammen-
gefasst. Um ein Kippen der Reini-

gungsharken bei der Aufwärtsfahrt zu
verhindern, werden diese auf  jeder
Seite von zwei verschleißfesten Lauf-
rollen gestützt. Diese Laufrollen wie-
derum werden exakt in seitlichen
Führungsbahnen geführt, sodass ein
gleichmäßiger und ruhiger Lauf der
Reinigungsharken und somit eine
intensive Reinigung des Rechenros-
tes gewährleistet ist. Die Kettenräder
sind auf einer gemeinsamen
Antriebswelle angeordnet und wer-

Durch sternförmige Gestaltung der Siebtrommel wird eine Zunahme der durchströmten Fläche von ca. 30 % erreicht

Weiterentwicklung der ROTAMAT® Siebanlage zur Steigerung der
hydraulischen Leistungsfähigkeit 
Aufbauend auf dem weltweit bekann-
ten und erprobtem System der
HUBER ROTAMAT® Siebanlage mit
Spalt wurde die ROTAMAT® Siebanla-
ge RPPS mit Lochblech entwickelt.
Durch den Einsatz einer zweidimen-
sionalen Siebgeometrie (Lochblech)
wird die sichere Entnahme von Haa-
ren und Faserstoffen gewährleistet
und somit vermieden, dass:

➤ Faserstoffe und Haare den Betrieb
von Membrananlagen behindern,
da diese zu unerwünschten
Verzopfungen an den Membranen
und damit einhergehend zu einer
Reduzierung der hydraulischen
Leistungsfähigkeit dieser führen

➤ sich in der Kläranlage aus diesen
Produkten Zöpfe bilden, wodurch
der Sauerstoffeintrag in die
Belebung behindert wird und es
sich Probleme in der
Schlammlinie ergeben

Die Siebanlagen mit zweidimensio-
naler Siebgeometrie arbeiten weiter-
hin nach dem einzigartigen System
der HUBER ROTAMAT® Maschinen,
wodurch es möglich ist, die Funktio-
nen Sieben, Waschen, Austragen,
Kompaktieren und Entwässern in
einer Maschine zusammenzufassen.
Weitere Vorzüge wie scherkraft- und
verschleißfreie Siebflächenreinigung
und eine hohe Zahl der Siebflächen-
reinigungen je Minute garantieren

Zweidimensionale Siebelement der ROTAMAT® Siebanlage RPPS

Sternförmige Ausbildung der Siebtrommel bei der ROTAMAT® Siebanlage
RPPS-Star 

höchste Effizienz und Betriebssicher-
heit. Für Durchlassweiten von ≥ 1
mm wird vorrangig zur zweidimensio-
nalen Siebung das bereits erwähnte
Lochblech verwendet. Für eine noch
höhere Abscheideleistung von < 1
mm kommen die neu entwickelten
Feinstsiebmaschinen ROTAMAT®
Membrane Screen RoMem mit
Maschengewebe zum Einsatz. Die
HUBER ROTMAT® Siebanlagen RPPS
werden mit Lochblechweiten im
Bereich von 1 – 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 von den nachge-
schalteten Reinigungsverfahren.  

Die weitgehende Entnahme von Haa-
ren und Faserstoffen aufgrund des
zweidimensionalen Aufbaus des
Lochblechs führt zu einer ca. 2 bis 4-
fach höheren Feststoffentnahme
gegenüber der eindimensionalen Sie-
bung. Die deutlich bessere Abschei-
deleistung und die damit einherge-
hende hohe Belegung des Lochble-
ches bedingt auch eine größere
Dimensionierung der Feinsiebma-
schinen verglichen mit bekannten
Spaltsiebanlagen. Die erwähnte grö-
ßere Dimensionierung wird konven-
tionell dadurch erreicht, dass die
äußeren Abmessungen des Siebkor-
bes entsprechend größer ausgelegt
werden. Das spiegelt sich natürlich
merklich in den Investitionskosten
und durch die größere Gerinnegestal-
tung auch in den Baukosten wider.
Um dies zu verhindern, wird das
Lochblech des Siebkorbes in axialer
Richtung so gekantet, dass eine Viel-
zahl aneinandergereihter Dreiecke
entstehen und der Siebkorb somit
sternförmig (RPPS- Star) ausgebildet

wird. Dadurch wird die Siebkorbober-
fläche, bei gleichem Nenndurchmes-
ser, um ca. 30 % vergrößert. 

Die Siebtrommel der ROTAMAT® Sieb-
anlage RPPS- Star  wird von einem
Wasserstrahl, entgegen der Durch-
strömrichtung des Abwassers, gerei-
nigt. Dadurch werden Fasern und
Rechengut  zuverlässig von der Ober-
fläche entfernt und in die zentrisch
angeordnete Förderschnecke beför-
dert und über diese ausgetragen. Mit
dieser innovativen Maßnahme ist es
HUBER gelungen, dass eine  „Traditi-
onsmaschine“ auf zukünftige Anfor-
derungen bzgl. einer höheren
Abscheideleistung, gepaart mit
hoher hydraulischer Durchsatzleis-
tung, bestens vorbereitet ist. Auch

hier spiegeln sich die reichhaltigen
großtechnischen Erfahrungen in
einem kontinuierlichen Entwicklungs-
und Optimierungsprozess der HUBER
ROTAMAT® Siebanlage wider.

Gegenüber der sogenannten eindi-
mensionalen Siebung (Spaltrechen)
weist das zweidimensionale Siebele-
ment der ROTAMAT® Siebanlage
RPPS eine deutlich höhere Abschei-
deleistung auf. Durch eine sternförmi-
ge Ausbildung der Siebtrommel bei
der ROTAMAT® Siebanlage RPPS-Star
wird die Siebkorboberfläche, bei glei-
chem Nenndurchmesser, um ca.
30 % vergrößert und dadurch die
hydraulische Durchsatzleistung
erheblich gesteigert.
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Störungsfreier Betrieb wieder möglich

Neue Rechentechnik in der KA Aken/Elbe

Die Gesamteinzugsfläche des Abwas-
serzweckverbandes Aken beträgt
knapp 26.000 ha. Angeschlossen
sind ca. 19770 Einwohner bei einem
Anschlußgrad von ca. 98 %. Das
Abwasser wird der Kläranlage von
insgesamt 95 Pumpwerken zuge-
führt. Im Einlaufbereich sind seit der
Inbetriebnahme 1995  2 Stück Filter-
stufenrechen mit einer Spaltweite
von 3 mm installiert. Das aus dem
Abwasser entnommene Rechengut
wird über eine Querförderschnecke
mit Presszone in einen Container
gefördert.

Nach 16 Jahren Betrieb der beiden
Rechen häuften sich auf Grund des
Verschleißes der Rechen die mecha-
nischer Defekte und es kam zu Stö-
rungen im Betrieb. Erhöhte Aufwen-
dungen in Bezug auf Bereitschafts-
einsätze, Reparaturen, Ersatzteilbe-
schaffungen waren die Folge. Die
zum Zeitpunkt der Erstinstallation

auf Stand der Technik befindlichen
Rechen waren damals so konstruiert,
dass die unterste Stufe bei der Hub-
bewegung dem kompletten Rechen-
querschnitt freigab und somit für die-
sen kurzen Zeitraum das Abwasser
ungereinigt in die weiteren Verfah-
rensstufen fließen konnte.

Die Auswirkungen daraus wurden
hauptsächlich im Sandfang und in der
Belebung sichtbar. Ein erhöhter War-
tungs- und Reparaturaufwand der
Pumpen und die Gefahr der verstärk-
ten Ansammlung von Rechengut an
den Belüftern waren die Folge. Die
jetzt installierten Rechen haben eine
feste Bodenstufe, so dass es zu kei-
ner Querschnittsfreigabe mehr
kommt.

Der neue Rechen vom Typ SSF-HE
wurde so an die Örtlichkeiten ange-
passt,  dass keine weiteren baulichen
Veränderungen notwendig waren.

Ansicht der Rechen vor dem Umbau

Filterwirkung des HUBER Rechens STEP SCREEN® Flexible SSF-HE

Neue Rechen STEP SCREEN® Flexible SSF-HE

Kläranlagen mit unzureichender Ablaufqualität können durch Installation einer tertiären Filterstufe ertüchtigt werden

Tertiäre Filterstufe mittels dem HUBER RoDisc®  Scheibenfilter
Der HUBER RoDisc® Scheibenfil-
ter stellt eine effiziente und
schnell umsetzbare Möglichkeit
dar, eine Kläranlage zu ertüchti-
gen und einen nahezu feststoff-
freien Abfluss zu gewährleisten.
Eine Ertüchtigung muss insbe-
sondere dann erfolgen, wenn die
Nachklärung nicht ausreichend
gut arbeitet und Abtrieb von Flo-
cken erfolgt. Unser Mikrosieb
vermindert die Konzentration
der suspendierten Stoffe ent-
scheidend, erhöht die Ablaufqua-
lität deutlich und leistet damit
einen entscheidenden Beitrag
zum Schutz unserer Gewässer.

Die Installation einer dem Nachklär-
becken nachgeschalteten Filterstufe
stellt eine effiziente und kostengüns-
tige Möglichkeit zur Ertüchtigung
einer Kläranlage dar. Zeitweise kön-
nen Nachklärbecken aufgrund zu
geringer Beckentiefe, starker hydrau-
lischer Belastung oder schlechtem
Absetzverhalten des Belebtschlam-
mes die Mindestanforderungen an
die Konzentration abfiltrierbarer Stof-
fe im Abfluss nicht mehr sicher ein-
halten. Der Abtrieb von Flocken
erhöht auch die CSB-, BSB-, N- und P-
Fracht im Abfluss, belastet das
Gewässer und kann deshalb die
Abwasserabgabe erhöhen. Eine ter-
tiäre Filterstufe mittels HUBER

RoDisc® Scheibenfilter zum Rückhalt von Belebtschlammflocken
28 RoDisc® Scheibenfilter mit jeweils 24 Scheiben reinigen knapp 8,5 m³
Abwasser pro Sekunde

RoDisc® Scheibenfilter kann dagegen
einen nahezu feststofffreien Kläranla-
genabfluss sicherstellen. Unser
HUBER RoDisc® Scheibenfilter wird
im freien Gefälle durchflossen und
ermöglicht durch seinen geringeren
Druckverlust eine einfache Integrati-
on in bestehende Kläranlagen. Der
geringe Platzbedarf und der modula-
re Aufbau ermöglichen die Anpas-
sung an vorhandene Gegebenheiten
und beschränken die baulichen Maß-
nahmen auf ein Minimum. 

Eine nicht gut arbeitende Nachklä-
rung  ist aber nicht der einzige Grund
für die Ertüchtigung einer Kläranlage
durch eine nachgeschaltete Mikrosie-
bung. Die Pflanzennährstoffe Phos-
phat und Nitrat können zur Eutro-
phierung von Oberflächengewäs-
sern, starkem Wachstum von Algen
und Wasserpflanzen führen. Die Sau-
erstoffzehrung durch den biologi-
schen Abbau der Algen und Wasser-
pflanzen kann schließlich zum Ster-
ben von Fischen und anderen Wasser-
tieren im Vorfluter führen. In Verbin-
dung mit einer Fällung und Flockung
kann durch die Mikrosiebung die
Phosphorkonzentration auf sehr
geringe Werte gesenkt werden.
Durch das Fällungsmittel wird im
Abwasser enthaltenes Ortho-Phos-
phat zu schwerwasserlöslichen Stof-
fen umgesetzt. Die entstehenden
Mikroflocken werden durch Flo-
ckungshilfsmittel in Makroflocken
umgewandelt und anschließend über
die Mikrosiebung aus dem Abwasser
entnommen.

Desweiteren wird mit unserem
HUBER RoDisc® Scheibenfilter nicht
nur den unmittelbaren Anforderun-
gen Rechnung getragen, sondern es

werden damit bereits die Weichen für
die Zukunft gestellt. Mehrere ver-
stärkt eingesetzte Verfahren der wei-
tergehenden Abwasserreinigung wie
Desinfektion und Verminderung von
organischen Spurenstoffen erfordern
eine vorgeschaltete Mikrosiebung.
Die UV-Desinfektion beispielsweise
erfordert einen nahezu feststofffreien
Zufluss, um effektiv und effizient zu
arbeiten. Die Verminderung von
organischen Spurenstoffen zur
Gewässerentlastung durch den Ein-
satz von Pulveraktivkohle bedingt
eine sichere Entnahme der belade-
nen Pulveraktivkohle. Unser HUBER
RoDisc® Scheibenfilter gewährleistet
die nahezu komplette Abscheidung

suspendierter Stoffe aus dem Abwas-
ser und ermöglicht somit den Betrieb
weiterer Reinigungsstufen. Die Inves-
titions- und Betriebskosten der Mikro-
siebung werden durch Einsparungen
bei den zusätzlichen Anlagenkompo-
nenten meist mehr als kompensiert.
Vor den oben beschriebenen Hinter-
gründen leistet eine zusätzliche
Mikrosiebung jetzt und in Zukunft
einen entscheidenden Beitrag zum
Schutz unserer Gewässer. In der Pla-
nung zur Erweiterung oder der
Ertüchtigung einer Kläranlage sollte
die verfahrenstechnische Möglichkeit
einer Filtrationsstufe deshalb auf
jeden Fall berücksichtigt werden.

Entsprechende Strömungsbleche lei-
ten das Abwasser optimal auf die
Rechenfläche. Die  vorhandene
Schalt- und Steueranlage konnte wei-
ter ohne größeren Umbau genutzt
werden. Die Anpassungen wurden
hinsichtlich der Belange der neuen
Rechen von Herrn Heppner nach den
Angaben von HUBER selbst vorge-
nommen.

Die erfolgreiche Inbetriebnahme wur-
de im Juli 2011 durchgeführt und
schon nach wenigen Wochen zeigte
sich, dass die neuen Rechen die  in
sie gesetzten Erwartungen erfüllen
konnten. Es baut sich ein gleichmäßi-
ger Filterteppich (siehe Foto) auf, der
auch feinere Inhaltsstoffe wie z.B.
Haare oder Flusen zurück hält. 

Die beiden Rechen werden nun wech-
selseitig betrieben und laufen seit
ihrer Inbetriebnahme störungsfrei
und zur vollsten Zufriedenheit des
Verbandes.

Die beiden Rechen wurden mit fol-
genden techn. Daten installiert:

➤ 2 Filterstufenrechen SSF-HE 

➤ Durchsatzleistung pro Rechen
max. 154 l/s

➤ Gerinnebreite 1200 mm

➤ Rechenbreite 826 mm mit Strö-
mungsblechen an Gerinnebreite
angepaßt

➤ Rechenlänge 2500 mm

➤ Spaltweite 3 mm

➤ mit integrierter Sohlspülung 

  HUBER bedankt sich für das entge-
gengebrachte Vertrauen sowie für
die gute und hilfreiche Zusammenar-
beit, insbesondere Herrn Elze und
Herrn Heppner vom AZV Aken /Elbe.
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HUBER präsentiert sich auf der IFAT 2012 vom 7. – 11. Mai in der Halle A2, Stand 333

Messestand auf der diesjährigen IFAT
Neuheiten und innovative Produkte auf dem Messestand von HUBER

Innovative Lösungen zur Steigerung der Wasser- und Energieeffizienz
Klimawandel, demographische Ent-
wicklungen weltweit und die weitere
Verknappung von nutzbaren Ressour-
cen einschließlich Wasser beeinflus-
sen in zunehmendem Maße auch die
Wasserwirtschaft und stellen dabei
die Abwasserentsorgung, dessen Rei-
nigung und den Umgang mit dabei
entstehenden Reststoffen vor neue
Aufgaben und Herausforderungen.
Intelligente und zukunftsweisende
Lösungen gilt es daher besonders
unter dem Gesichtspunkt der Res-
sourcen- und Energieeffizienz sowie
der Energierückgewinnung zu entwi-
ckeln.
Diesen Herausforderungen hat sich
die HUBER SE gestellt, um zahlreiche
neue und innovative Produkte mit in
gewohnter Weise hoher Qualität, ein-
facher Handhabung und langer
Lebensdauer für Lösungen mit hoher
Wirtschaftlichkeit zu entwickeln. Die-
se präsentiert sie gemeinsam mit
dem aktuellen Angebot für die Besu-
cher der Messe IFAT ENTSORGA 2012
von 07. bis 11. Mai auf über 1.000 m²
in der Halle A2 auf Stand Nr. 333.

a HUBER smartMBR – eine neue
Familie im Dienst des Wasser-
recyclings

Weltweit nimmt in vielen Städten und
touristischen Regionen der zuneh-
mende Wassermangel bedrohliche
Ausmaße für die dort lebenden Men-
schen an. Der Einsatz von gereinig-
tem Abwasser mit hoher Qualität
wird somit zu einem Gebot der Stun-
de und stellt oftmals die einzige ver-
lässliche Quelle - da kalkulierbar - für
den Bezug von Brauchwasser dar.  
Begrenztes Platzangebot, teure
Grundstückspreise, geräuschlose
sowie geruchslose Betriebsweise und
ein für die Gesundheit unbedenkli-
cher Umgang mit dem gereinigten
Abwasser sind meist die Randbedin-
gungen für diese Situationen und
erfordern daher den Einsatz moder-
ner Abwasserreinigungsverfahren,
wie es heutzutage nur das Membran-
belebungsverfahren darstellt. Um mit
dieser leistungsfähigen Technik kos-
tengünstige, wie zugleich wirtschaft-
liche Lösungen für geringere Abwas-
sermengen zu erzielen, hat HUBER
die standardisierte „smartMBR“-
Familie ins Leben gerufen.
Neben technischer Ausgereiftheit,
basierend auf mittlerweile vielen Jah-
ren Erfahrung, stehen bei diesen
Anlagen besonders die Benutzer-
freundlichkeit, die Optik und das
funktionale Design im Vordergrund
der Entwicklung. Mit 6 Standardgrö-
ßen wird eine Behandlungskapazität
von 10 m³/Tag bis 75 m³/Tag abge-
deckt und ermöglicht damit den welt-
weiten Einsatz in Wohngebäuden,
Büros, Hotels sowie vergleichbaren
Einzelobjekten.
Aufgrund der Standardisierung sind
neben einem hervorragenden Preis-
/Leistungsverhältnis, schneller Trans-
port, einfache Installation und stö-
rungsfreie Inbetriebnahme möglich.
Selbstverständlich sind alle
„smartMBR-Familienmitglieder“ aus
Edelstahl gefertigt, um die gewohnt
hohe Qualität der HUBER Produkte
sicherzustellen und für eine lange
Lebensdauer zu garantieren.

b HUBER Power Flush – damit
auch der Kanal gut riecht

Sinkende Bevölkerungszahlen vieler-
orts in europäischen Städten sowie
immer öfter lang anhaltende Trocken-
perioden sorgen - bereits für sich
alleine und in noch dramatischerem
Ausmaße bei gemeinsamem Auftre-
ten - dafür, dass üble Gerüche „durch
immer mehr Straßen ziehen“ und die

dort lebenden Menschen belästigen.
Unbemerkt und meist unsichtbar ver-
bleibt hingegen die potentielle
Gefahr durch mancherlei Ungeziefer
und Ratten, da diese übelriechenden
Ablagerungen im Kanal nicht selten
auch „auf deren Speisekarte stehen“.
In Deutschland wird daher die unter
diesen Voraussetzungen zwingend
notwendige Kanalreinigung zum
überwiegenden Teil mit dem so
genannten Hochdruckspülverfahren
durchgeführt. Da diese Technik
jedoch einen großen Frischwasserbe-
darf benötigt und zusätzlich zu
äußerst unhygienischen Arbeitsbe-
dingungen führt, stellt sie keinen
zeitgemäßen Stand der Technik mehr
dar.
Dieser definiert sich neu mit dem von
HUBER entwickelten Schwallspülsys-
tem Power Flush®, mit welchem es
durch Einbau einer Spülklappe zuver-
lässig gelingt, vorhandene Ablage-
rungen nicht nur zu beseitigen, son-
dern diese auch für die Zukunft sicher
zu vermeiden. Aufgrund der innovati-
ven Umsetzung ist die Spülung des
Kanals sogar unabhängig von Regen-
wetterabflüssen und bei der kon-
struktiven Umsetzung der rahmenlo-
sen Spülklappe wurde größte Sorgfalt
darauf gelegt, dass Verzopfungen an
Anlagenteilen nicht auftreten kön-
nen. 
Eine besondere Aufgabenstellung für
die Konstrukteure und Ingenieure lag
darin, dass die Nachrüstbarkeit auch
im laufenden Kanalbetrieb realisier-
bar, die aus Edelstahl gefertigte Spül-
klappe für beliebige Kanalquerschnit-
te einsetzbar und der Betrieb der
Klappe selbst bei minimalem Energie-
bedarf möglich ist; und diese Aufga-
ben haben sie exzellent gelöst.

c HUBER TubeWin – denn Wär-
me gehört nicht weggespült

Immer mehr Kommunen, aber auch
Hochhäuser und große Bürokomplexe
erkennen das Potenzial an Energie,
welches mit ihrem Abwasser zumeist
ungenutzt durch den Kanal in eine
Kläranlage läuft. Aus diesem Grund
hat HUBER vor noch nicht allzu langer
Zeit den außerhalb des Kanalsystems
aufgestellten Abwasserwärmetau-
scher RoWin mit zahlreichen Anwen-
dungen erfolgreich in den Markt ein-
geführt.
Nicht immer lassen jedoch die vor-
handenen Platzverhältnisse, die vor-
gefundene Kanalsituation oder die
Möglichkeit einer ortsnahen Wärme-
nutzung diese effiziente Außenauf-
stellung zu. Die Entwickler von
HUBER haben mit einem modular
aufgebauten Wärmetauscherele-
ment auf diese Situationen reagiert,
um den weiteren „Siegeszug der
Energiegewinnung aus dem Kanal“
noch schneller voranzutreiben.
Dieses Modul, als HUBER Kanalwär-
metauscher TubeWin bezeichnet,
kann weitestgehend unabhängig von
der vorgefundenen Kanalform und
dem Kanaldurchmesser in diesem auf
sehr einfache Art fixiert werden und
sorgt aufgrund seiner konstruktiven
Gestaltung für eine stets vollständige
Überströmung mit Abwasser bei
gleichzeitiger Verhinderung von Ver-
stopfungen durch im Abwasser mit-
geführte Störstoffe. Der gesamte
Wärmeaustausch findet hierbei auf
intelligente Art im Abwasserkanal
statt und durch einfache Verlänge-
rung der Wärme-Austauschstrecke ist
das Gesamtsystem hervorragend an
erforderliche Situationen anzupas-
sen.
Dem Abwasserstrom wird somit Ener-
gie entzogen, welche mittels einer
Wärmepumpe auf ein nutzbares Tem-
peraturniveau von 35 – 55°C

gebracht wird. Teuer bezahlte Ener-
gie aus Dusch- und Kochabwässern
kann somit in den Wärmekreislauf
des Gebäudes zurückgeführt werden
und schont nicht nur den Geldbeutel
sondern auch die Umwelt.

d HUBER TrashMax® – ein
Rechen der besonderen Art

Unspektakulär verrichten sie - die
Rechen - normalerweise jeden ihrer
24 h Arbeitstage, um über Jahre hin-
weg für einen reibungslosen Abwas-
serreinigungsprozess in Kläranlagen
zu sorgen. Nur abwassertechnisches
Spezialwissen, langjährige Erfahrun-
gen der Ingenieure und pfiffige Kon-
strukteure können in einem interdis-
ziplinären Zusammenspiel die Ent-
wicklung eines robusten Rechnens
ermöglichen, wie er mit der Realisie-
rung des neuen HUBER TrashMax® in
hervorragender Weise gelungen ist. 
Spektakulär wird es dann jedoch bei
einem genaueren Blick in die innova-
tiven Details dieser Maschine. Mit
minimalem Energieaufwand sorgen
die hoch qualitativ ausgeführten
Rechenharken für die Entnahme aller
im Abwasser befindlichen Grobstoffe
und zeichnen sich im Vergleich zu
anderen Produkten durch eine sehr
große Aufnahmekapazität aus.
Dabei erfolgt ein stets sicheres Erfas-
sen und vollständiges Austragen
auch von sperrigen Grobstoffen. Effi-
ziente und zuverlässige Reinigung
des Rechenrostes sorgen für eine
hohe Betriebssicherheit und durch
die Funktionsweise und Wahl der
Werkstoffe bleibt diese Eigenschaft
während des lang andauernden
Maschinenlebens vollständig erhal-
ten.

e HUBER Schneckenpresse –
damit aus Schlamm was
Gutes wird

Klärschlamm rückt immer mehr in
den Mittelpunkt energetischer Kon-
zepte, wenn es darum geht, Energie
aus den organischen Feststoffen des
Abwassers und den überschüssigen
Mikroorganismen nicht nur in Form
von Biogas zu produzieren. Eine
gründliche Entfernung des umgeben-
den Wassers stellt somit die erste
Behandlungsstufe für nachfolgende
Trocknung und Verbrennung dar und
bereits hier entscheiden der Energie-
einsatz und Betriebsmittelaufwand
über die ökologische und ökonomi-
sche Effizienz weiterer Behandlungs-
schritte.
So verschiedenartig die Zusammen-
setzung des Abwassers, so unter-
schiedlich verhält sich Klärschlamm
bei seiner mechanischen Entwässe-
rung. Es erfordert daher langjährige
Erfahrung, um ausgereifte Hochleis-
tungsprodukte mit langer Lebens-
dauer und geringem Energie- und
Chemikalieneinsatz zu entwickeln,
die sich den hohen Anforderungen
aufgrund der Schlammeigenschaften
stellen können. Basierend auf der seit
langem im Markt erfolgreichen und
den Klärschlammexperten bekann-
ten HUBER Schneckenpresse RoS 3Q
entstand die Weiterwicklung RoS 3Q
620, die unter Beibehaltung bewähr-
ter Eigenschaften zusätzlich der
Anforderung nach einem vereinfach-
tem Wartungskonzept in optimaler
Weise gerecht wird.
Darüber hinaus besticht sie mit
hohem Entwässerungsgrad, gerin-
gem Bedienungsaufwand und mini-
malem Stromverbrauch und stellt
aufgrund ihrer Durchsatzleistung zwi-
schen 100 - 300 kgTR/h die optimale
Lösung für alle Kläranlagen bis zu
einer Ausbaugröße von 50 000 Ein-
wohner dar.

Industrie-
betriebe

Membran-
technik

Rechengut- und
Sandbehandlung

Rechen und Siebe

Service

Schlamm-
behandlung

Edelstahlausrüstung

Mikrosiebung

Kanalaus-
rüstung

Green Buildings

Energie aus
Abwasser

a

b

c
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Wo guter Wein wächst, da lass dich
nieder – könnte man zu Deutsch-
kreutz sagen. Inmitten ausgedehnter
Weinberge liegt Deutschkreutz im
Herzen des Blaufränkischlandes. Der
traumhaft schmeckende Wein wird
im Blaufränkischland zum puren
Erlebnis für Kenner des edlen Trop-
fens. Aber auch andere ausgezeich-
nete Rotweine wie Cabernet Sauvi-
gnon, Merlot sowie der bodenständi-
ge Zweigelt bietet das Blaufränkisch-
land  und sind wie der Blaufränkisch
von internationaler hoher Qualität.

Der AWV Mittleres Burgenland wurde
am 01.10.1969 gegründet und
betreut heute die Verbandskläranla-
ge Deutschkreutz – Goldbachtal und
die Verbandskläranlage Oberpullen-
dorf – Stoobbachtal. Insgesamt
umfasst das Verbandsgebiet 19
Gemeinden und es werden ca. 3,1
Millionen m3 Abwässer in den Kläran-
lagen des Verbandes vollbiologisch
gereinigt.

Die Verbandskläranlage in Deutsch-
kreutz wurde in den Jahren 1975 –
1977 errichtet und 1994 erweitert
und an den Stand der Technik ange-
passt. Die Kläranlage ist für eine Spit-
zenbelastung von 65.000 EGW
dimensioniert und reinigt die Abwäs-
ser der Gemeinden Horitschon,
Deutschkreutz, Neckenmarkt,
Lackenbach, Unterfrauenhaid,
Lackendorf, Ritzing und Raiding. Der

HUBER Harken-Umlaufrechen RakeMax® ersetzt Aqua Guard Filterbandrechen

Neuer RakeMax® für die Verbandskläranlage Deutschkreutz – Goldbachtal

HUBER Harken-Umlaufrechen RakeMax® auf der Verbandskläranlage
Deutschkreuz – Goldbachtal

Im Bereich der mechanischen Vorrei-
nigung hat sich der von HUBER entwi-
ckelte Harken-Umlaufrechen Rake-
Max® als universell einsetzbare
Rechenanlage hundertfach auf dem
weltweiten Markt der Abwassertech-
nologie bewährt und etabliert. Im
Zuge der stetigen Weiterentwicklung
wurde in den vergangenen Jahren ein
weiterer Rechentyp, auf Basis des
erfolgreichen RakeMax® im Bereich
der Zulaufsiebung entwickelt. Diese
gekröpfte Version des Harken-
Umlaufrechen, mit der Bezeichnung
RakeMax®-hf  (high flow => hoher
Durchfluss) ist in einen 30 Grad fla-
chen, und daher hydraulisch günsti-
gen Siebabschnitt mit anschließen-
dem Übergang in einen steilen För-
derabschnitt, unterteilt. Hierbei wer-
den die positiven Eigenschaften des
bewährten RakeMax®, zuverlässige
Feststoffseparation und hohe
Rechengutaustragskapazität mit

geringem hydraulischem Rechenver-
lust durch eine große und wirksame
Rechenrostflache, vereint.  Aufgrund
der äußerst flach geneigten Rechen-
rostfläche von 30 Grad, ist der durch-
flossene Siebbereich des neu entwi-
ckelten RakeMax®-hf immer doppelt
so groß wie die Wassertiefe. Die Räu-
mung des Rechens beginnt unmittel-
bar am flach zur Gerinnesohle einge-
bauten Rechenrost, so dass störende
Ablagerungen weitestgehend ver-
mieden werden. Ansonsten bleibt der
bewährte Aufbau des RakeMax®
unverändert. Daraus resultiert, dass
durch den Einsatz bewährter Stan-
dardelemente die hohe Leistungsfä-
higkeit und Wartungsfreundlichkeit
erhalten bleibt.

Die am Kettensystem befestigten
Reinigungselemente können pro-
blemlos an die unterschiedlichen
Transportaufgaben angepasst wer-
den. Dieser Vorteil wirkt sich beson-

Die Lösung zur Ertüchtigung einer Rechenanlage bei steigender Belastung

Zuverlässige Feststoffseparation mit
gekröpften  Umlaufrechen RakeMax®-hf  

Die schematische Darstellung des HUBER Harken-Umlaufrechen RakeMax®-hf
verdeutlicht den Übergang vom flachen und daher hydraulisch günstigen Sieb-
abschnitt mit anschließendem Übergang in den steilen Förderabschnitt

ders günstig bei hohen Schmutz-
frachten aus. Je nach Spaltweite wird
der Rechenrost aus einem strö-
mungsgünstigen Rechenstabprofil
oder aus einem verklemmungsfreien
Spaltsiebprofil ausgebildet. Die Reini-
gungselemente werden auf jeder Sei-
te mit einer Antriebskette, welche
über Kettenräder angetrieben wer-
den, zusammengefasst. Die Ketten-
räder sind auf einer gemeinsamen
Antriebswelle angeordnet und wer-
den durch einen direkt angeflansch-
ten Getriebemotor angetrieben. Am
Ende des Räumvorgangs erfolgt eine
Zwangsreinigung der Reinigungsele-
mente über einen drehbar gelager-
ten Abstreifer, welcher das Rechen-
gut zuverlässig in eine nachgeschal-
tete Transport- oder Entsorgungsvor-
richtung abwirft. Oberhalb des Gerin-
nes befindet sich die einfach zugäng-
liche und sehr wartungsfreundliche
Antriebseinheit. Durch die kompakte
Bauweise des RakeMax®-hf ist die
Bauhöhe über Flur sehr gering.

Da sich das Angebot an Hygienearti-
keln und die Gewohnheiten der
Bevölkerung in den letzten Jahren
deutlich geändert haben, werden oft
bei bestehenden Rechenanlagen die
Mindestanforderungen an den Fest-
stoffrückhalt im Zulauf nicht
betriebssicher eingehalten, so dass
die Durchlassöffnung am Rechenrost
reduziert werden muss. Dies geht
meist mit einer wachsenden hydrau-
lischen Belastung einher. Diese
Bedingungen haben zwangsweise
zur Folge, dass eine größere hydrauli-
sche Durchlassfläche zur Verfügung
gestellt werden muss. Das wiederum
bedeutet in der Regel die Vergröße-
rung des bestehenden Rechengerin-
nes oder sogar einen Neubau des
Rechenhauses. Die Folgen sind
hohem Baukosten.

Hier bietet HUBER mit dem neuen
gekröpften Umlaufrechen RakeMax®-
hf eine weitere Maschine im Bereich
der Zulaufsiebung an. Der RakeMax®-
hf wird den vorhandenen Verhältnis-
sen in baulicher und hydraulischer
Hinsicht besser gerecht und reduziert
Investitions- und Betriebskosten.

Die ständigen Probleme mit Stark-
schmutzfrachten und eine Überalte-
rung des automatischen Rechens im
Notumlauf veranlassten die Stadt
Murrhardt über Modifikationen im
Bereich der mechanischen Reinigung
nachzudenken. Die optimale Lösung
ergab den Einbau der ROTAMAT®
Siebanlage Ro 2 1200/6 und eine
COANDA Sandwaschanlage RoSF 4
Der Betrieb ist mit der installierten
Technik höchst zufrieden. Die
Abscheideleistung der Siebanlage ist
hervorragend. Das Rechengut wird in
der Siebanlage zusätzlich ausgewa-
schen. Der erzielte TS-Gehalt
schwankt um die 35 %. Die komplette
Steuerung ist ebenfalls optimiert und

auf dem neuesten Stand. Anstelle
des Sandcontainers ist nun eine
Sandwäsche RoSF 4 im Gebäude plat-
ziert. Die Beschickung erfolgt über
Tauchpumpe/Sandfangräumer und
hochgeständerter Rinne. Die Sand-
qualität beträgt GV 0,5-1 %. Da auch
das Rechengut in Endlossäcke abge-
worfen wird und der Sand hervorra-
gend ausgewaschen ist, kann man
das Gebäude der mechanischen Vor-
reinigung als absolut geruchsneutral
bezeichnen. Für das in uns gesetzte
Vertrauen bedanken wir uns bei der
Stadt Murrhardt, Herrn Kaltenleitner
und dem Betriebsleiter der Kläranla-
ge Herrn Nentwich.

Installierte Technik erfüllt alle Anforderungen

Betriebsoptimierung auf der
Kläranlage Murrhardt

Herr Zinser und der Betriebsleiter der Kläranlage Herrn Nentwich vor der
COANDA Sandwaschanlage RoSF 4 und ROTAMAT® Siebanlage Ro 2

Goldbachtalsammler beginnt beim
Anschluss in Horitschon und verläuft
entlang des Goldbaches bis zur Ver-
bandskläranlage in Deutschkreutz.

Im Zuge der Anpassung an den Stand
der Technik im Jahre 1994 wurde im
Rechenhaus ein Aqua Guard Filterum-
laufrechen mit  10 mm Spaltweite
und nachgeschalteter Rechengut-
presse installiert. Auf Grund der gro-
ßen Spaltweite ist aber sehr viel Roh-
rechengut in die Anlage eingespült
worden, wodurch im Laufe der Jahre
immer wieder erhebliche Probleme
auftraten. Schließlich ist es zu massi-
ven Lagerschäden bei den Rücklauf-
schlammförderschnecken gekom-
men. Der Verband hat sich im Som-
mer 2011 dazu entschlossen den
bestehenden Rechen gegen einen
Feinrechen modernster Technik zu
tauschen. Innerhalb kürzester Zeit
konnte HUBER die Verantwortlichen
des Abwasserverbandes von der
Technik und den Referenzen des
HUBER Harken-Umlaufrechen Rake-
Max® nachhaltig überzeugen. Im Juli
2011 wurde der Auftrag über einen
RakeMax® 3000 x 852 x 5 an HUBER
erteilt.

HUBER lieferte und montierte den
Rechen samt dazugehöriger Maschi-
nensteuerung, die bestehende
Rechengutpresse bleibt in Verwen-
dung. Der HUBER Harken-Umlaufre-
chen ist für eine Gerinnebreite von

1100 mm dimensioniert. Die maxi-
male Durchsatzleistung beträgt 500
l/s bei einer Gerinnetiefe von 2.100
mm, die Spaltweite 5 mm. Die Monta-
ge wurde unter Vollbetrieb der Klär-
anlage durchgeführt.  Der neue Fein-
rechen konnte innerhalb eines
Arbeitstages und zur vollsten Zufrie-
denheit des Verbandes am 8. Novem-
ber 2011 in Betrieb genommen wer-
den. 

Der Betriebsleiter, Herr Strehn, ist
mit dem neuen HUBER Harken-
Umlaufrechen RakeMax® überaus
zufrieden. Er ist überzeugt eine
robuste und zuverlässige Maschinen-
technik von HUBER bekommen zu
haben. Immerhin hat sich seit Inbe-
triebnahme der neuen Feinrechenan-
lage die zu entsorgende Rechengut-
menge von 3,5 m3 / Monat  auf 7,3
m3 / Monat mehr als verdoppelt.

In diesem Zusammenhang bedanken
wir uns beim Kläranlagenpersonal, im
Speziellen aber bei den verantwortli-
chen Herren vom Abwasserverband
Mittleres Burgenland Herr Ing. Fuchs
und Herr Strehn, für die gute und rei-
bungslose Zusammenarbeit sowie
das entgegengebrachte Vertrauen
recht herzlich. Wir wünschen weiter-
hin viel Freude und einen dauerhaft
erfolgreichen Betrieb mit dem neuen
HUBER Harken-Umlaufrechen Rake-
Max®.



  WASTE WATER Solutions

Seite 15 Mechanische Reinigung

Die HUBER Fäkalschlammannahme
wird seit über 20 Jahren mit mehr als
800 Anlagen weltweit erfolgreich zur
Aufbereitung von Fäkalschlamm ver-
wendet. Dabei ist die Anwendung
nicht nur, wie im Fall einer Anlage in
Finnland, auf die Annahme von Fäkal-
schlamm durch Tankwagen begrenzt,
sondern auch verunreinigter Primär-
schlamm kann mit dieser bewährten
Maschinentechnik von Störstoffen
befreit und weiter aufbereitet wer-
den. Diese Anwendung wird auch auf
einer 2,0 Mio. EW Abwasserbehand-
lungsanlage im Süden Englands seit
über 20 Jahren mit der HUBER
Maschinentechnik erfolgreich umge-
setzt.

20 Jahre Betriebssicherheit mit
HUBER Fäkalannahmestation in
England

Der erste Schritt der Abwasserreini-
gung ist meist die mechanische Rei-

nigung. Ihre Hauptaufgabe besteht
darin, im Abwasser enthaltene Stör-
stoffe abzuscheiden und die weitere
Verfahrenstechnik zu schützen. Unter
anderem wird dadurch gewährleistet,
dass der Primärschlamm von Stör-
stoffen befreit ist. Dies ist wichtig,
damit dieser störungsfrei über einen
Voreindicker eingedickt und weiter in
den Faulturm zur Gasproduktion
gepumpt werden kann. Falls zu viele
Störstoffe über die Vorklärung in den
Primärschlamm gelangen, gibt es
nun zwei Möglichkeiten:

➤ Reduzierung der Spaltweite des
Rechens in der mechanischen
Vorreinigung

➤ getrennte Siebung des Primär-
schlammes

Ein Kunde in England, der eine
Abwasserbehandlungsanlage mit
einer Anschlussgröße von 2 Millionen
EGW betreibt, hat sich bereits vor 20

HUBER bietet bewährte Anlagentechnik mit jahrzehntelanger Erfahrung

Fäkalschlammannahmestation Ro 3.1  im Behälter mit HUBER Feinstrechen
in England und Finnland erfolgreich im Einsatz

Mit der Energiewende in Deutschland
versuchen viele Kläranlagen ihre
Energiesituation grundlegend zu ver-
bessern und sind deshalb bestrebt
den Bedarf an elektrischer Energie
selbständig zu decken. Um dieses
hochgesteckte Ziel auf den Kläranla-
gen zu erreichen gibt es zwei Ansatz-
punkte: Elektrische Energie einspa-
ren und/oder die Eigenproduktion
von Strom erhöhen. Nachfolgend
wird beschrieben, wie sich durch eine
optimale Rechengutbehandlung mit
der HUBER WAP-SL mehr Faulgas und
damit letztlich mehr regenerative
Energie erzeugen lässt.

Erhöhung der Faulgasausbeute
um bis zu 38.000 Nm³/Jahr durch
Einsatz der WAP-SL

Mit der WAP-SL kann das organische
Material im Rechengut nahezu voll-
ständig ausgewaschen werden. Die-
se rückgeführte Kohlenstofffracht
steht dann als zusätzliche Quelle für
die Faulgasproduktion zur Verfügung.

Dass sich dieser Effekt auch in der
Praxis signifikant bemerkbar macht,
wurde sowohl durch Laborversuche
als auch im täglichen Betrieb auf
einer Kläranalage in Südbayern nach-
gewiesen. Die 18.000 EW Kläranlage

Wirtschaftliches Rechengutbehandlungsverfahren für jeden Bedarfsfall

Mit der WAP-SL Faulgasausbeute erhöhen   

4 HUBER Fäkalannahmestationen Ro 3.1 zur Primärschlammsiebung einer
2,0 Mio. EW Anlage im Süden Englands nach 20 Jahren Betriebszeit erneuert

Waschpressen SL mit hoch turbulenter Intensivauswaschung für
Durchsatzleistungen bis zu 12 m³/h im Betrieb in Finnland

verfügt über ein kurzes Kanalsystem
und ein sehr hoch mit Fäkalien bela-
denes Rechengut. Die vom Rechen-
gut ausgewaschenen Fäkalien beste-
hen zum größten Teil aus organi-
schem Kohlenstoff. Der organische
Kohlenstoff wird im Faulturm über
Mikroorganismen in Methangas
umgewandelt. Nach jedem Waschzy-
klus der WAP-SL wird das organisch
hochbelastete schlammige Wasch-
wasser in das Gerinne nach dem
Rechen eingeleitet und gelangt so in
das Vorklärbecken. Dort sedimentie-
ren alle absetzbaren Stoffe und wer-
den dann als Primärschlamm dem
Faulturm zugeführt.

Ergebnis

Die Ergebnisse in diesem konkreten
Fall haben gezeigt, dass durch Ein-
satz der HUBER WAP-SL die Faulgas-
ausbeute um bis zu 20% erhöht wer-
den kann. Dies entspricht einem
zusätzlichen Faulgasertrag von bis zu
104 Nm³ pro Tag. Da mit dem Faulgas
ein Blockheizkraftwerk betrieben
wird, bedeutet mehr Faulgas auch
gleichzeitig ein Mehr an Strom und
Wärme. Der zusätzlich erzeugte
Strom steht entweder für die Eigen-
nutzung zur Verfügung oder kann ins
Netz eingespeist werden. Dadurch
sind Einsparungen von bis zu 15.000
Euro/Jahr möglich.

Vorteile der Rechengutbehand-
lung mit WAP-SL

Bisher wurde bei der Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung der Rechengutbe-

handlung das Augenmerk auf
Gewichts-/ Volumenreduktion gelegt,
welche in Abhängigkeit des TS-
Gehaltes bei der WAP-SL bei bis zu
70% liegt. Durch diese Verringerung
wird sowohl die teuer zu entsorgende
Menge als auch die Anzahl der benö-
tigten Entsorgungsfahrten reduziert.
Für eine ganzheitliche Betrachtung
müssen jedoch auch die Vorteile hin-
sichtlich einer erhöhten Energieaus-
beute an Gas, Strom und Wärme

berücksichtigt werden. Mit der WAP-
SL wird der Kläranlagenbetreiber
unterstützt    einen Schritt mehr in
Richtung einer energieautarken Klär-
anlage zu gehen. Die Amortisations-
zeit kann unter Berücksichtigung der
Kostenersparnis durch verringerte
Entsorgungskosten sowie der mone-
tären Einbeziehung der zusätzlichen
Energie deutlich nach unten korri-
giert werden.

Zwei HUBER Fäkalannahmestationen Ro 3.1 zur Annahme von 17.000 m³/Jahr
Fäkalschlamm aus Tankfahrzeugen

Jahren für die Primärschlammsiebung
entschieden, 2 Fäkalannahmestatio-
nen mit Feinstrechen zur Primär-
schlammaufbereitung installiert und
bis Ende 2000 auf 4 Maschinen auf-
gerüstet. Das Prinzip funktioniert wie
folgt. Der HUBER Feinstrechen mit
einer Spaltweite von 6 mm wird im
Behälter über Pumpen mit Primär-
schlamm beschickt. Bei Erreichen
eines bestimmten Niveaus regelt die
automatische Füllstandsüberwa-
chung den Zulauf des Primärschlam-
mes in den Behälter. Der Zulauf des
Primärschlammes zu der jeweiligen
Maschine wird über pneumatische
Ventile geregelt. Die abgetrennten
Feststoffe werden über die integrier-
te Förderschnecke ausgetragen, ent-
wässert und kompaktiert. Der flüssi-
ge Anteil wird eingedickt und  zur
Faulgasproduktion in den Faulbehäl-
ter gepumpt. Nach einer Betriebszeit
von 20 Jahren wurden 2011 alle vier
HUBER Maschinen durch neue
ersetzt. Somit sorgt die HUBER
Maschinentechnik erfolgreich an 2
Betriebsstandorten mit jeweils 2
Maschinen auch in Zukunft für eine
optimale Beschaffenheit des Primär-
schlammes und somit für eine stö-
rungsfreie Faulgasbildung.
Fäkalschlammbehandlung für
17.000 m³ pro Jahr in Finnland 
Durch die steigende Nachfrage nach
Maschinentechnik zur Fäkalschlamm-
annahme in Finnland konnten in den
letzten 5 Jahren viele Fäkalannahme-
stationen zur Fäkalschlammbehand-
lung in Finnland installiert werden.
Durch eine robuste und wartungsar-
me Maschinentechnik hat sich die
HUBER Fäkalannahmestation schon
seit langem bewährt. Das Projekt wie
im Folgenden beschrieben, zeigt,
dass sich kontinuierliches Optimieren
auszahlt.

Um die Behandlung von bis zu 17.000
m³/Jahr Fäkalschlamm zu gewährleis-
ten wurden auf einer finnischen Klär-
anlage zwei HUBER Fäkalannahme-

stationen installiert. Die Annahme-
stationen werden über Saugwagen
beschickt die jeweils über ein Füllvo-
lumen von ca. 9 m³ verfügen. Insge-
samt beschicken je nach Jahreszeit
bis zu 35 Tankfahrzeuge in der Woche
die Fäkalschlammbehandlung. Die
HUBER Fäkalannahemstation mit
integriertem Feinstrechen wird über
eine Leitung vom Tankfahrzeug zur
Maschine mittels Freispiegel
beschickt. Dabei liegen die Trocken-
substanzgehalte des Fäkalschlam-
mes zwischen 3-6 %. Um einen rei-
bungslosen und nachvollziehbaren
Betrieb zu gewährleisten und die Per-
sonalkosten gering als möglich hal-
ten zu können, wurde ein Identifikati-
onssystem für jede Maschine instal-
liert. Durch die integrierte Durch-
flussmessung wird es sowohl dem
Lieferanten als auch dem Betreiber
ermöglicht, den jeweiligen Durchsatz
zu ermitteln. Jeder Lieferant besitzt

eine Identifikationskarte und
bekommt nach Beendigung der
Beschickung eine Quittung. Es kann
somit zu jeder Zeit festgestellt wer-
den wer, wann, wie viel Fäkal-
schlamm angeliefert hat. Der Betrei-
ber kann diese Daten über seinen PC
einfach kontrollieren und auswerten.
Das System funktioniert voll automa-
tisch und benötigt keinen zusätzli-
chen Personalaufwand. Die Maschi-
nen sind vor Überlastung geschützt
und regeln das max. zulässige Niveau
vor dem Feinstrechen über Luftein-
perlung automatisch. 

Wir können mit unserer Erfahrung
nahezu jede Art von Fäkalschlamm-
behandlung, von der Anlieferung bis
hin zu Primär- und Rücklaufschlamm-
siebung, bieten und unsere Technik
bewährt sich im harten Alltagsbe-
trieb, wie eine von vielen HUBER
Lösungen zur Fäkalschlammannah-
me hier einmal mehr zeigt.

Rückführung von mit Kohlenstoff hochbeladenem Waschwasser zur
Verbesserung der Denitrifikation und Gasausbeute
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NKB Kläranlage Beilngries

Reduziertes Bauvolumen und hervorragende Ablaufqualitäten zeichnen neue Technologie aus

Membrantechnik in der Abwasserreinigung – auf die Auslegung kommt es an…
Die biologischen Verfahren der
Abwasserreinigung in Kombination
mit Membranen können auf dem
Gebiet der Abwassertechnik als eine
der größten Innovationen in den
zurückliegenden Jahren bezeichnet
werden. Reduziertes Bauvolumen
und vor allem eine hervorragende
Ablaufqualität zeichnen diese neue
Technologie aus. Die altbekannten
Verfahren wie Belebungsanlagen,
Festbett, Tauch- und Tropfkörper kön-
nen eine vergleichbar hohe Ablauf-
qualität ohne zusätzliche Nachbe-
handlungsschritte, wie beispielswei-
se Filtration und zusätzliche Desin-
fektion, nicht bereitstellen. Genau
dies ist allerdings notwendig um spe-
ziell in ariden oder semiariden Regio-
nen auf dieser Welt der Problematik
von Wasserknappheit zu begegnen
und eine Wiederverwendung des
gereinigten Abwassers möglich zu
machen. Nicht nur im kommunalen,
sondern auch im industriellen
Bereich ist die Abwasseraufbereitung
zur Kreislaufführung als Prozesswas-
ser keine Seltenheit mehr. Je nach
Randbedingungen ist die Wiederver-
wendbarkeit von Abwasser eine öko-
logisch notwendige oder aber ökono-
misch sinnvolle Alternative zur kon-
ventionellen Abwasserbehandlung
oder Ableitung. Durch den immer
größer werdenden Bedarf nach Was-
serwiederverwendung werden kon-
ventionelle Abwasserbehandlungs-
methoden mehr und mehr durch
neue Techniken abgelöst, wofür die
MBR-Technik definitiv eine Schlüssel-
technologie darstellt.

Im Hause HUBER setzt man mit den
Produkten HUBER smartMBR, HUBER
BioMem® und HUBER VRM® auf die
für den Abwassermarkt am besten
geeignetste Art der Membranmodule
- nämlich auf Plattensysteme, die im
Gegensatz zu Hohlfasern weniger
verzopfungs- und verblockungsanfäl-
lig sind. Unabhängig von der Art des
Abwassers, ob kommunal oder indus-
triell, ob die Reinigung des gesamten
Abwasserstroms oder eines Teil-
stroms bieten MBR-Verfahren viele
Möglichkeiten. Große Bürokomplexe

in Städten, Feriensiedlungen und
Hotelanlagen, genauso wie schnell
wachsende Randbezirke von Städten,
verschiedene Industriebranchen
oder notwendige Erweiterungen
bestehender Kläranlagen sind nur
einige Anwendungsbeispiele, die die-
se Technologie vor allem für ausländi-
sche Märkte interessant und notwen-
dig machen. Aufgrund des modularen
Aufbaus eignen sich  alle HUBER
Membrananlagen hervorragend für
die Realisierung verschiedener Anla-
gengrößen, egal ob es sich dabei um

➤ Schlammbehandlung
➤ Elektrische Aggregate, EMSR-

Technik, Schalt und Steueranla-
gen

Die Prozessauslegung einzelner Ver-
fahrensstufen erfolgt dabei sowohl
empirisch als auch unter Beachtung
allgemeingültiger Regelwerke. Auf-
grund der Vielfalt der Abwässer im
industriellen Bereich ist die Ausle-
gung der benötigten Membranfläche
und der optimalen Betriebsbedingun-
gen schwieriger als in der kommuna-
len Abwasserbehandlung. Besonders
die Eigenschaften der Schlämme sind
je nach Herkunft des Abwassers stark
unterschiedlich. Die Prozesskonfigu-
ration kann variieren und durch wei-
tere Aufbereitungsschritte ergänzt
sein, z.B. hat sich die Kombination
aus Flotation und Membranfiltration
für verschiedene Industriezweige
sehr bewährt. 

Bei unbekanntem Abwasser oder
nicht eindeutig abschätzbaren Rand-
bedingungen (v.a. bei hohem Anteil
von industriellem Abwasser) emp-
fiehlt es sich, Pilotierungen vor Ort
durchzuführen. Die Pilotierung muss
unter realen Bedingungen erfolgen,
d.h. in halbtechnischem Maßstab, mit
realem Abwasser und einen ange-
messenen Zeitraum abdecken. Ver-
fahrenstechnische Auslegungen kön-
nen damit verifiziert, konkrete
Dimensionierungsansätze und Flux-
Raten festgelegt und das Membran-
Fouling und die Reinigungsintervalle
abgeschätzt werden. Mobile Ver-
suchsanlagen in Containerbauweise
können auf Wunsch zur Verfügung
gestellt werden.

Mit einer Vielzahl von realisierten
Anlagen in den unterschiedlichsten
Bereichen und mit 10 Jahren
Betriebserfahrung liegt ein beachtli-
cher Erfahrungsschatz zur Dimensio-
nierung und Betriebsweise von kom-
pletten Membrananlagen im Hause
HUBER vor. Von der Planung über die
Realisierung bis hin zur Betriebsbe-
gleitung stehen wir unseren Kunden
kompetent zur Seite.

Vielfalt der unterschiedlichen HUBER MBR-Anlagen

Neue Installationen im erfolgreichen Betrieb in Nachklärbecken 

HUBER Tauchrohre: wirtschaftliche Lösungen und effiziente Technik
    Seit dem Jahr 1996 hat HUBER das
Tauchrohr im Produktprogramm.
Dabei handelt es sich um ein
getauchtes Rohr, welches am
Beckenrand in runde oder rechtecki-
ge Nachklärbecken eingebaut wird
und die Funktion des Klarwasserab-
zugs sicherstellt. Die besonderen Vor-
teile liegen im gleichmäßigen Abzug
über den gesamten Beckenumfang
(durch exakte Rohrleitungsdimensio-
nierung und zugehörigen hydrauli-
schen Nachweis), in der zuverlässi-
gen Verhinderung von Feststoffab-
trieb durch Schwimmschlamm
(getauchte Konstruktion, ca. 30cm
unter dem Wasserspiegel) und der
Unempfindlichkeit gegenüber Bau-
werksabsenkungen.  

Seit der Einführung wurden insge-
samt an 122 Kläranlagen Tauchrohre
verkauft, eingebaut und in Betrieb
genommen. Gerade in Deutschland
hat sich, trotz des insgesamten Rück-
gangs von Neubauten,  in den letzten
Jahren ein stabiler Markt von mehre-
ren Tauchrohren pro Jahr etabliert. In
mehreren HUBER-Reports wurde
immer wieder von erfolgreichen
Installationen berichtet. Im Folgen-
den informieren wir über einige neue-
re Installationen.

Anfang 2009 wurde die KA Wasser-
burg (östlich von München) ertüch-
tigt. Dabei wurden zwei 28 m Nach-
klärbecken mit einem hydraulischen
Durchsatz von je 155 l/s mit HUBER

Tauchrohren aus besonders korrosi-
onsbeständigem Edelstahl 316 AISI
ausgerüstet. Für den optimalen
Betrieb der Nachklärbecken wird der
Wasserspiegel in den Becken durch
einen Absenkrinnenschütz gesteuert.
Die Anlage ist nun in der Lage eine
Abwasserkapazität von ca. 45.000
Einwohnern zu bewerkstelligen.

Oberkochen, eine Kläranlage in Nähe
von Aalen, mit einem NKB-Durchmes-
ser von 25 m und einer hydraulischen
Belastung von maximal 150 l/s wurde
ebenfalls 2009 mit einem HUBER
Tauchrohr ausgestattet. Die Anlage
klärt nach der Umrüstung Abwasser
von ca. 15.000 Einwohnern.

Ebenfalls 2009 wurde das Tauchrohr
der Kläranlage Peine, nähe Braun-
schweig, montiert und in Betrieb
genommen. Hier handelt es sich um
ein Nachklärbecken mit einem Durch-
messer von 20 m und einer Beschi-
ckungsleistung von 60 l/s. Zur Rege-
lung des Durchsatzes wurde eben-
falls ein Absenkrinnenschütz instal-
liert. Die Anlage ist nun in der Lage
das Abwasser von ca. 19.500 EW zu
verarbeiten.

In 2010 startete Undorf, in Nähe
Regensburg, mit einem Tauchrohr
ähnlich dem in Peine. Mit ebenfalls 20
m Durchmesser, jedoch einem höhe-
ren Durchsatz von 65 l/s, wurde hier
in der Gegend um Regensburg ein
Tauchrohr installiert. Zur Regulierung
des Durchsatzes wurde auch hier ein

Absenkrinnenschütz verwendet. Die
Anlage klärt nach Abschluss der
Erweiterung das Abwasser von ca.
9.000 EW.

Nach Undorf wurde in Marksuhl, in
Nähe Eisenach, ein wieder kleineres
Tauchrohr mit lediglich 9 m Becken-
durchmesser und einem Durchsatz
von 20 l/s verwirklicht. Die Besonder-
heit bei diesem Auftrag bestand
darin, dass das Nachklärbecken als
Dortmundbrunnen innen liegend
eines Belebungsbecken ausgeführt

wurde. Dies stellte vor allem beson-
deres Geschick an unsere Service
Mitarbeiter bei der Montage des
Tauchrohrs. Zur hydraulischen Kon-
trolle des Durchsatzes wurde auch
hier ein Absenkrinnenschütz instal-
liert.

Im Zuge einer Erweiterung der
Anschlussleistung wurde die Kläran-
lage Beilngries, in Nähe Ingolstadt,
im Jahr 2011 mit einem neuen Nach-
klärbecken und einem HUBER Tauch-
rohr ausgestattet. Durch die Erweite-

rung kann die Anlage nun Abwasser
von ca. 23.000 EW (90 l/s) verarbei-
ten. Das Becken mit einem Durch-
messer von 22 m wurde nebst einer
Spezialbeschichtung ebenfalls mit
einem Fangnetz zur Unfallverhütung
versehen. Zusätzlich wurde auch ein
Absenkrinnenschütz zur Regulierung
des Wasserstandes integriert. 

Das für Tauchrohranwendungen eher
kleine Nachklärbecken in Ganzlin,
nähe Plau am See, mit einem Durch-
messer von lediglich 7 m wurde von
HUBER im Jahre 2011 montiert. Hier
werden im Durchschnitt 9 l/s verar-
beitet. Schwierig bei Becken mit sehr
kleinem Durchmesser ist vor allem
die richtige Dimensionierung der
hydraulischen Auslegung und die
annähernd polygone Ausrichtung der
Rohrabschnitte. Aber mit unserer
Erfahrung aus erfolgreich abge-
schlossenen Projekten war auch dies
keine unlösbare Aufgabe.

Die Erfolge der letzten Jahre und die
gestiegene Nachfrage auch im Jahr
2012 zeigt einen stabilen positiven
Trend in Sachen Tauchrohr. Gerade
bei Neubauprojekten oder Ersatzin-
vestitionen hat sich das Tauchrohr als
zuverlässige und preislich attraktive
Lösung im Vergleich zu den klassi-
schen Ablaufrinnen etabliert. In den
folgenden HUBER Reporten werden
wir wieder von den aktuellen Projek-
ten berichten.  

➤ unter Beachtung der hydrauli-
schen Zulaufcharakteristik
(durchschnittliche Abwassermen-
ge, stündlicher Spitzenwert, usw.)

➤ auf der Basis von Erfahrungswer-
ten (Fluxwahl gemäß Art des
Abwassers, Temperatur, usw.)

➤ unter Berücksichtigung verschie-
dener Lastfälle (Trockenwetter-,
Mischwasserzulauf, Ausserbe-
triebnahme einer Linie bei War-
tungen, usw.)

Bei der Auslegung der Membranflä-
che gilt es zwei gegensätzlichen
Bestrebungen gerecht zu werden.
Einerseits ist die Durchsatzleistung
möglichst hoch zu wählen, um Inves-
titionskosten für die Größe der Mem-
branstufe günstig zu gestalten, ande-
rerseits gewährleistet eine niedrigere
Bemessung der spezifischen Durch-
satzleistung eine längere Standzeit
der Membran mit einer geringeren
Reinigungshäufigkeit.

Da es sich bei Membranbelebungsan-
lagen um ein Zusammenspiel von
Belebtschlamm und dessen Mem-
branfiltrierbarkeit handelt, ist neben
der Bemessung der Membrananlage
ebenso die Biologie von entscheiden-
der Bedeutung. Die Bemessung von
Belebungsvolumina, Überschuss-
schlammproduktion, Belüftungsbe-
darf usw. erfolgt mit einer speziellen
Software, die sich an den Ausle-
gungskriterien von konventionellen
Belebtschlammparametern orien-
tiert, allerdings werden für Membran-
anlagen angepasste Auslegungspa-
rameter (z.B. TS-Gehalt, Schlammbe-
lastung, Schlammalter, α-Wert usw.)
berücksichtigt.

Der Umfang einer Auslegung und
Konzepterstellung kann sich je nach
Anforderung neben der Membranfil-
tration und dem Biologischen Prozess
über weitere Module erstrecken, wie:

➤ Mechanische Vorreinigung
➤ Misch- und Ausgleichsbecken
➤ Dosiertechnik für P-Fällung, che-

mische Reinigung

dezentrale und semizentrale Konzep-
te oder um Großprojekte mit einem
zentralisierten Entwässerungssys-
tem handelt.

Aufgrund der Vielfalt der Abwässer
und Anwendungen ist allerdings ein
sehr genaues Augenmerk auf die
Dimensionierung zu legen. Kommt es
zu Betriebsproblemen bei Membran-
anlagen, so liegt dies in den seltens-
ten Fällen an der Maschinentechnik

selbst, sondern an verfahrenstechni-
schen Einflüssen, die zu einem soge-
nannten Fouling auf der Membran
führen. Um dieses prozessbedingte
Fouling zu minimieren sind bei der
Auslegung verschiedenste Randbe-
dingungen zu berücksichtigen. So ist
es wichtig auf Zulaufcharakteristika
und eventuelle Störstoffe, auf
Betriebsbedingungen wie Flux und
Transmembrandruck und nicht
zuletzt auf die Auslegung der Biologie
zu achten, da Schlammeigenschaf-
ten und die Schlammfiltrierbarkeit

eine große Rolle spielen. Mit einem
detaillierten Anfragebogen werden
daher projektspezifische Zulaufdaten
(Zuflüsse, Temperaturen, Schmutz-
frachten, Anforderungen usw.) genau
eruiert und damit die maßgebenden
Grundlagendaten für die verfahrens-
technische Auslegung ermittelt.

Die Bemessung des Herzstücks –
nämlich der Membranfiltration –
erfolgt dabei 
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Abwasseraufbereitung von ca. 120.000 Einwohner mit HUBER-Technik

STP Sovetsk – größte MBR-Anlage Russlands setzt auf VRM®-Technik

Zwei ROTAMAT® Kompaktanlagen
Ro 5 270 l/s, eine ROTAMAT® Fäkalan-
nahmestation Ro 3.1, eine COANDA
Sandwaschanlage RoSF 4 BG 2 und
dann die fantastische Anzahl von 24
HUBER VRM® 30/640 mit insgesamt

92.160 m² Membranfläche sind die
Eckdaten der neuen MBR Kläranlage
in Sovetsk. Seit Mitte 2011 wird hier
intensiv, in Zusammenarbeit mit
unserem Projektpartner, an einer der
modernsten kommunalen Kläranla-

Abwasserpumpstation, bisherige Installation

gen Russlands  gearbeitet. Nach Fer-
tigstellung wird die Anlage Anfang
2013 in Betrieb gehen und dann das
Abwasser von ca. 120.000 Einwoh-
nern (26.000 m³/d) in und um Kalinin-
grad mit fortschrittlicher MBR Tech-
nologie aufbereiten. 

Aktuell herrscht in Kaliningrad noch
Tristesse was Abwasseraufbereitung
angeht. Lediglich eine Pumpstation
aus alten Sowjetunionzeiten kann
hier als Sammelstelle des Abwassers
genannt werden. Ein Großteil des
Abwassers wird daher ohne Aufberei-
tung dem Fluss Memel zugeführt.
Um jedoch den strengen russischen
Ablaufanforderungen gerecht zu wer-
den, entsteht hier in den kommenden
zwei Jahren eine der fortschrittlichs-
ten Kläranlagen Russlands. HUBER,
als Systemlieferant für die gesamte
mechanische Vorreinigung sowie des
gesamten Filtrationsbereiches ein-
schließlich benötigter Aggregate und
Steuerung steigt mit diesem Auftrag
in die Liga der Ausrüster von MBR-
Großprojekten auf. Neben der HUBER VRM® bereit zur Auslieferung

Maschinenausrüstung ist HUBER
auch für die hydraulische Auslegung
der Filtrationskammern zuständig.
Durch aktive Beteiligung am Gesamt-
prozess übernimmt HUBER zusätzli-
che Verantwortung und liefert dem
Kunden einen klaren Mehrwert in

Sachen Prozesssicherheit. Nach Fer-
tigstellung und Inbetriebnahme wer-
den wir weitere ausführliche Berichte
über den Betrieb der Anlage liefern.  

GB Filtration & ReUse

Erfolgreiche Kooperation mit Hochschulen

Prototyp der HUBER BioMem®-Containerkläranlage im Testbetrieb

Kläranlagen in Containerbauweise
gewinnen weltweit zunehmend an
Bedeutung. Wurden früher lediglich
temporäre Abwasserlösungen in Con-
tainern gebaut, hat sich speziell für
die dezentrale Abwasserreinigung
der Einsatz in kompakten, mobilen
Systemen bewährt.

Im Juni des letzten Jahres wurde die
Pilotversion der ersten HUBER Bio-
Mem® Containerlösung auf einer
nahe liegenden Kläranlage in Betrieb
genommen und wird seitdem mit
einem Teilstrom parallel zum dortigen
System betrieben. Die Anlage
besteht aus einem Aggregateraum
und einem Belebungstank. Die für
den Betrieb wichtigen Aggregate wie
zum Beispiel Gebläse und Permeat-
pumpen sind redundant eingebaut.
Im Belebungstank befinden sich zwei
HUBER BioMem®-Filtrationseinheiten
mit jeweils 75 m² Membranoberflä-
che. Der Gesamtprozess besteht aus
einer Kombination aus MBR und SBR-
Betriebsweise – dem sogenannten
SMBR. Hierbei erfolgen die Reini-
gungsschritte Nitrifikation und Deni-
trifikation nicht in räumlicher sondern
in zeitlicher Trennung nacheinander.
Durch das limitierte Containervolu-
men ist gleichzeitig auf eine optimale
Kombination aus TS-Gehalt, Sauer-
stoff- und Energiebedarf, Nitrifikati-
onszeit und Schlammalter zu achten;
daraus ergibt sich eine maximale
Menge an zu behandelndem Abwas-
ser.

Im Rahmen einer Diplomarbeit wurde
in den letzten fünf Monaten ein Test-
programm zum optimalen Betrieb
des Prozesses mit Schwerpunkt auf
Nitrifikation realisiert. Die Nitrifikati-
on wurde bei unterschiedlichen TS-
Gehalten untersucht, wobei beson-

PH-Wert-Einstellung zur chemischen Reinigung der Membranen HUBER BioMem® 75 in vorbereiteter Reinigungslösung

Jar-Test im Labor mit unterschiedlichen Flockungshilfsmitteln Testsystem zur Entwässerbarkeit des Überschussschlammes 

Konzentrationsentwicklungen
Nitrat/CSB

Konzentrationsentwicklungen
Ammonium/Nitrit/Sauerstoff

HUBER BioMem® Containeranlage

ders auf die Ablaufwerte, den Sauer-
stoffgehalt in der Biologie und den
Energiebedarf geachtet wurde. Dabei
zeigte sich, dass z. B. ab einem TS-
Gehalt von 17 g/l die Sauerstoffver-
sorgung der Biologie für eine voll-

ständige Nitrifikation mit den vorhan-
denen Rohrbelüftern und Gebläsen
nicht mehr zu realisieren ist. Als Opti-
mum wurde ein TS-Gehalt von 12 –
14 g/l ermittelt, um die vorhandenen
Gebläse wirtschaftlich zu betreiben
Die vollständige Nitrifikation ist bei
den vorliegenden Randbedingungen
nach ca. 40 Minuten abgeschlossen.
Im Zeitraum von März bis Mai 2012
wird in einer weiteren Bachelorarbeit
die Optimierung des SMBR- Prozes-
ses mit Schwerpunkt auf Denitrifi-
kation untersucht.

In einem weiteren Schwerpunkt des
Testprogrammes wurden bereits eini-
ge geplante Zusatzmodule hinzuge-
fügt bzw. verschiedene Fragestellun-
gen untersucht. Neben der mechani-
schen Vorreinigung und Optimierung
der chemischen Membranregenerati-
on wird derzeit ein System zur Ent-
wässerung des anfallenden Über-
schussschlamms getestet. Bei dieser
Kleinanlage soll in drei verschiede-
nen Stufen die Entwässerbarkeit

geprüft werden. Bis Mitte März wird
das Zusatzmodul Phosphatfällung an
der Containeranlage installiert. Vor-
versuche zur benötigten Fällmittel-
menge sowie die Überprüfung ver-
schiedener Flockungshilfsmittel wur-
den im Rahmen von orientierenden
Jar-Test bereits im HUBER-eigenen
Labor durchgeführt.

Seit der Inbetriebnahme der Anlage
waren drei Praktikanten und eine
Diplomandin mit der Betreuung der

Anlage und der Durchführung des
Testprogrammes betraut. Die Stu-
denten der Fachrichtungen Maschi-
nenbau und Umweltsicherung studie-
ren an den Fachhochschulen Regens-
burg und Triesdorf. Bis Ende Februar
2012 wird die Diplomarbeit, unter
Betreuung durch die FH Triesdorf,
beendet sein. Wir werden über den
Fortgang der Untersuchungen und
der Betriebsergebnisse wieder
berichten.
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Fortsetzung von Seite 1: HUBER BioMem® rundet Membran-Produktportfolio ab

Dezentrale Anwendungen mit HUBER BioMem® – Installationsbeispiele 

Die HUBER BioMem® Filtrationsein-
heit ist ein statisches Modul, welches
aus Ultrafiltrationsmembrankasetten
in einem Edelstahlgehäuse besteht.
Eine Spüllufteinrichtung zur Abreini-
gung der Membranoberflächen ist
integriert und mit entsprechenden
Anschlussarmaturen ausgerüstet.
Kranösen zum Heben der Einheiten
sowie Aufnahmen der Führungsstan-
gen sorgen für eine einfache Monta-
ge auf der Baustelle. Einige Erfolgs-
beispiele bereits installierter Anlagen
werden hier vorgestellt:

Getränkemanufaktur Barbados

Bei dieser Anwendung handelt es
sich um einen industriellen Einsatz
der HUBER BioMem®. Hierfür wurde
auf der Karibikinsel Barbados an
einem kleinen Produktionsstandort
der weltbekannten Marke Coca Cola
eine HUBER BioMem® 2 mit einer
Gesamtmembranfläche von 250 m²
installiert. Der stündliche Durchsatz
der realisierten Anlage beträgt, ent-
sprechend der Betriebsauslastung,

zwischen 2,5 – 3,5 m³/h. Die Inbe-
triebnahme wurde Ende November
2010 von einem HUBER Service Mit-
arbeiter durchgeführt. Besonderer
Wert wurde hierbei auch auf die Ein-
weisung und Schulung des zukünfti-
gen Betriebspersonals gelegt, um
einen sicheren und stabilen Anlagen-
betrieb auf Dauer zu gewährleisten.
Die Membranbiologie ist nach den
Vorgaben des Kunden auf Nitrifikati-
on ausgelegt worden. 

Die HUBER BioMem® Filtrationsein-
heit  ist in einer separaten Membran-
kammer nach der Biologie angeord-
net. Bei industriellen Anlagen kommt
es häufig zu hydraulischen Spitzen
und zu großen Konzentrations-
schwankungen im Zulauf. Aus diesem
Grund wird die Belebung über einen
ausreichend großen Puffertank
beschickt. Der Zulauf wird folglich
vergleichmäßigt und die Anlage über
den gesamten Tag kontinuierlich
beschickt. Zwei fest installierte Pum-
pen fördern anschließend das Belebt-
schlammgemisch in die Membran- WWTP Barbados

kammer, von wo aus der Überstand
im Freigefälle wieder in die Belebung
zurück läuft. Das Rücklaufverhältnis
wurde auf einen für MBR-Anlagen
üblichen Wert von  3:1 eingestellt.
Die Anlage läuft stabil, und weitere
Projekte sind derzeit in der Umset-
zung.  

Wohnkomplex Griechenland

Im September 2010 wurde die erste
HUBER BioMem® Anlage in Maratho-
polis /Griechenland installiert und in
Betrieb genommen. In einem Wohn-
komplex für 150 Bedienstete eines
naheliegenden Hotelkomplexes wur-
de eine HUBER BioMem® Baugröße 1
mit 125 m² Membranfläche in Betrieb
genommen. Der Tagesdurchfluss
beträgt je nach Saisonbetrieb zwi-
schen 15 und  30 m³. Aufgrund der
wechselnden Auslastungen des
Wohnkomplexes kommen unter-
schiedliche Verfahrenskonzepte zur
Anwendung. Im Schwachlastbetrieb
wird die Anlage z. B. als Kombination
aus SBR-Verfahren mit nachgeschal-
teter Filtration gefahren. Im Hochlast-
betrieb wird die Anlage als „traditio-
nelle“ MBR Anlage mit vorgeschalte-
ter Denitrifikation, anschließender
Nitrifikation und nachgeschalteter Fil-
tration betrieben. Die Kläranlage wird
von den Betreibern der benachbarten
Hotelkläranlage (MBR-Anlage mit
VRM®-Membran) betreut. Dabei
erfolgt zweimal wöchentlich eine
Betriebskontrolle mit Schlammab-
zug.

Wasch- und Reinigungsmittelin-
dustrie Brasilien

Eine weitere industrielle Membran-
kläranlage mit HUBER BioMem®-
Modulen ist bei einem Hersteller für
Wasch- und Reinigungsmittel in Bra-
silien installiert.  Die Inbetriebnahme
der 125 m² Anlage ist für Mai 2012
geplant. Der geplante stündliche
Durchsatz, der als Teilstrom aus der
Produktion entnommen wird, beträgt
0,65 m³/h. Die mittlere organische
BSB5 Belastung beträgt ca. 3000
mg/l. Das Abwasser wird zunächst
über eine ROTAMAT® Siebschnecke
Ro 9 mit 0,5 mm vorgesiebt und
danach in einen Puffertank (Stichwort
Zulaufschwankungen) geleitet.

Die Siebung erfüllt ebenfalls eine
Sicherheitsfunktion um die Membra-

a Montagerahmen zur Aufnahme der Filtrationseinheiten
b Anschluss für Spülluftleitungen zur Reinigung der Membranen
c Hebevorrichtung mit Kranösen
d Filtrationsmodule
e Permeatsammelrohr
f Aufnahme für seitliche Führungsstangen

Ua

Uc

Ue

Uf

Ud

Ub

Uc

Uf

Ua

Die Bauteile bilden zusammen das Filtrationsunit

nen vor etwaigen groben Abwasserin-
haltsstoffen zu schützen. Im Puffer-
tank erfolgt zusätzlich eine pH-Wert-
Korrektur. Anschließend wird das
Abwasser in die Membranbiologie mit
einer TS-Konzentration von 8 g/l
gepumpt. Als letzter Schritt erfolgt
die Aufbereitung des Abwassers mit-
tels der HUBER BioMem® Filtrations-
einheit mit Ultrafiltrationsmembra-
nen. Das gereinigte Abwasser wird
anschließend direkt zu Reinigungs-
zwecken in der Produktionsstätte
wiederverwendet. Die Membrantech-
nik stellt somit die perfekte verfah-
renstechnische Lösung für den Kun-
den bereit.

Kommune Kroatien

Eine typische dezentrale Anwendung
mit der HUBER BioMem® wird in Kroa-
tien in den nächsten 2 Monaten in
Betrieb gehen. Die Anlage ist auf 500
Einwohnerwerte bemessen und rei-
nigt zukünftig das Abwasser einer
kleinen Ortschaft im Nordwesten

Kroatiens im Landstrich Istrien. Auf-
grund der gestiegenen gesetzlichen
Anforderungen muss die neu gestal-
tete Anlage sowohl hohen Redukti-
onsraten bei der Stickstoffelimination
als auch Hygenisierungsansprüchen
gerecht werden.Vorgegebene und
garantierte Energiewerte müssen im
Betrieb strikt eingehalten werden.
Diese werden im laufenden Betrieb
ständig durch örtliche Institutionen
überwacht.

Weitere Anlagen in kommunalen und
industriellen Anwendungsbereichen
sind bereits beauftragt und stehen
zur Auslieferung bereit. Über die wei-
teren Installationen und Inbetrieb-
nahmen sowie Betriebsergebnisse
und Erfahrungen werden wir in den
nächsten Ausgaben berichten. 

Das HUBER BioMem®-System hat
sich als optimales System für MBR-
Anlagen in den Größenordnungen
100 bis 2.500 EW bewährt und findet
in immer mehr Installationen welt-
weit Anwendung.

Umwelt- und Gewässerverschmut-
zung sowie Wasserknappheit sind ein
immer größer werdendes weltweites
Problem. Auch die zunehmende
Industrialisierung führt zu einer
immer stärkeren Ausbeutung der
natürlichen Wasserressourcen und
um zunehmende Konkurrenz aus
industriellen, landwirtschaftlichen
und häuslichen Gebrauch. Da die
Wasservorräte begrenzt sind, müs-
sen Technologien stärker genutzt
werden, die eine Mehrfachnutzung
von Wasser ermöglichen. Als wich-
tigstes Verfahren ist hier die Mem-

branbelebungtechnologie (sog. MBR)
zu nennen. Es ist gleichzeitig das ein-
zige System, welches wirtschaftlich
eine vollständige Separation der
krankmachenden Keime, ohne den
Einsatz chemischer Zusätze errei-
chen kann. 

HUBER hat seit zehn Jahren verschie-
denste Produkte für das Anwen-
dungsfeld MBR im Produktprogramm.
Dem System MCB für Hauskläranla-
gen und kleine dezentrale Anlagen
folgt das HUBER BioMem®-System,
welches einerseits in semizentralen
Anwendungen bis ca. 2.000 EW, aber

auch in den smartMBR-Anlagen für
Green Building-Anwendungen genutzt
wird. Das VacuumRotationMembra-
ne-Verfahren wird für Kläranlagen ab
ca. 2.000 EW genutzt, wobei die
größten Anlagen mit über 100.000
EW derzeit in der Ausführung sind.
Seit Einführung des Systems wurden
fast 50 kommunale und industrielle
Kläranlagen mit dieser Technik aus-
gerüstet und erfolgreich in Betrieb
gesetzt. 

Das Jahr 2011 war das erfolgreichste
Jahr hinsichtlich der VRM®-Technolo-
gie. Neben einer Vielzahl von kleine-

MBR-Anwendungen 2012 

Die innovativen HUBER Membrantechnologien finden immer mehr Verbreitung

4 VRM® 30/480 – Anwendung Textilindustrie

2 VRM® 30/320 – Anwendung Getränkeindustrie

ren kommunalen und industriellen
Anlagen wurde mit dem Projekt
Sovetsk (siehe separater Bericht) das
bisher größte HUBER MBR-Projekt rea-
lisiert. Daneben entwickelt sich die
Textilindustrie als stabiles Marktseg-
ment, in dem mittlerweile schon acht
Anlagen realisiert werden konnten.

Derzeit laufen die Entwicklungen zu
einem neuen Membransystem, wel-
ches optimal angepasst speziell für
die semizentralen Anwendungen

(< 3.000 EW) und für den Markt
„Green Building“ vorgesehen ist. Die
Markteinführung ist für Anfang 2013
geplant.

Zusammenfassend kann man sagen,
dass HUBER Membrantechnik welt-
weit in den verschiedensten indus-
triellen und kommunalen Anwendun-
gen überzeugt hat. Für die Umset-
zung nächstes Jahr sind wieder eine
Vielzahl von Anwendungen und Anla-
gen kurz vor der Auftragserteilung.

Gesamtansicht MBR Anlage in Kroatien
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Das Werk der Wacker Chemie AG in
Burghausen, gegründet 1914, ist der
bedeutendste Produktionsstandort
von WACKER und zugleich der größte
Chemiestandort Bayerns. Auf dem
über zwei Quadratkilometer großen
Werkgelände stellen fast 10.000 Mit-
arbeiter in etwa 150 Produktionsbe-

Wacker Chemie AG, Burghausen

Kühlwassersiebung - Pumpwerk Überackern (A)

Feinrechenanlage vor dem Umbau 3 HUBER Lochblech-Umlaufrechen EscaMax® 7000/ 1752 / 3 mm

trieben einige tausend verschiedene
Produkte her. Das Werk Burghausen
liegt 110 km östlich von München an
der Grenze zu Österreich, im so
genannten Bayerischen Chemiedrei-
eck. Fast das gesamte Kühlwasser für
den Standort wird den zwei angren-
zenden Fließgewässern (Salzach /

Automatischer Rechengutabtransport

Wacker Chemie AG, Burghausen

Alzkanal) mit mehreren Pumpwerken
entnommen.

Das Niederdruckpumpwerk Über-
ackern liegt auf der österreichischen
Seite und wurde in den 50er Jahren
gebaut. Es wird von WACKER in
Deutschland betrieben und liefert
ebenfalls Kühlwasser aus dem dort
fließenden Mühlbach für das Werk in
Burghausen. Bisher waren dort in drei
Linien je ein Grobrechen (Seilzugre-
chen mit 40 mm) und ein feinerer
Stabrechen (Kettenumlaufrechen mit
2 mm) zur Wasseraufbereitung instal-
liert. Da besonders im Herbst noch zu
viel Schwemmgut durch die  beiden
Rechenstufen gedrückt wurde, wur-
den Anfang 2010 die installierten
Grobrechen durch Teleskoprechenrei-
niger mit 15 mm Stabweite ersetzt.

Dieser Verbesserung folgte noch der
Austausch des Feinrechens durch
einen Lochblechrechen mit 3 mm-
Lochung. Mit diesem Umbau soll nun

ein verbesserter Rückhalt der
Schmutzfracht erreicht und damit der
Reinigungsaufwand der nachgeschal-
teten Wärmetauscher verringert wer-
den. Aufgrund der langjährigen und
positiven Erfahrung mit der HUBER-
Maschinentechnik, wurde der Umbau
der Feinrechenanlage mit drei HUBER
Lochblech-Umlaufrechen EscaMax®
7000/ 1752 / 3 mm realisiert und das
Vertrauen bestätigt.

Seit Juni 2010 ist nun die Wasserent-
nahme aus dem Mühlbach in zuver-
lässigem Betrieb. Das aus dem Fluss-
wasser abgeschiedene Rechengut
wurde bisher nur in eine Rinne hinter
den Feinrechen abgeworfen und
manuell beseitigt. Im Zuge des
Umbaus wurde dieser Schritt durch
die Installation von 2 HUBER ROTA-
MAT®-Transportschnecken Ro 8t für
den Abtransport von max. 3 m³/h
Rechengut über ca. 17 m automati-
siert.

Die Aufbereitung von Fluss- / Oberflä-
chenwasser für die Prozess- / Kühl-
und Trinkwassergewinnung erfordert
robuste und zuverlässige Rechen-
und Siebtechnik. Die HUBER-MAX-
und STEP SCREEN®-Familien sind in
diesen  Anwendungsbereichen
erprobt und bei namhaften Industrie-
betrieben (Wacker, BASF, InfraServ,
Thyssen Krupp, SASOL, SSAB, RWE,
Bayer etc.) sehr erfolgreich im Ein-
satz.

Technische Daten:

➤ 3 HUBER Lochblech-
Umlaufrechen EscaMax® 7000/
1752 / 3 mm Loch

➤ Max. Durchsatz je Rechen:
2.200 m³/h

➤ Rechenguttransport: 
2 HUBER ROTAMAT®-
Transportschnecken Ro 8t

➤ Förderleistung Rechengut:
3 m³/h

InBev, Planta Sur – Maximale Reinigungsleistung bei geringen Platzverhältnissen 

Die erste HUBER Membranbiologie bei der weltweit größten Brauereigruppe

Anheuser-Busch InBev mit Sitz in
Löwen, Belgien, ist mit einem Absatz-
volumen von rund 400 Mio. Hektoliter
Bier die weltweit führende Brauerei-
gruppe. Das Unternehmen zählt welt-
weit zu den fünf größten Konsumgü-
terherstellern und beschäftigt rund
114.000 Mitarbeiter in über 23 Län-
der, davon 2.800 in Deutschland. In
seinem Portfolio führt das Unterneh-
men mehr als 200 Marken in über 100
Ländern, darunter die globalen Pre-
mium-Marken Beck’s, Stella Artois
und Budweiser. Damit belegt Anheu-
ser-Busch InBev mit seinen Produkten
weltweit in 19 Schlüsselmärkten die

Installation der zwei VRM® 30 / 480 in die fertiggestellten Membrankammern

Position eins oder zwei – mehr als
jedes andere Brauereiunternehmen.

Der Standort Planta Sur in Barrio Por-
teño de Pompeya in Buenos Aires ist
die größte Produktionsstätte für
Limonaden wie Pepsi, 7up, Mirinda,
Paso de los Toros und Wässer in ver-
schiedenen Geschmacksrichtungen.
Durch 10 Abfülllinien wird dabei eine
Gesamtproduktion von 25.000 Hek-
toliter, was ca. 1,1 Million Einheiten
pro Tag entspricht, erreicht.

Steigende Abwassermengen und
Umweltanforderungen zwangen
InBev Planta Sur 2011 zu einem Über-
denken der bestehenden Abwasser-
anlage. Außerdem wurde ein Teil des
Werksgeländes auf dem sich die alte
Abwasserbehandlung befindet als
Naturschutzgebiet ausgewiesen, da
sich dieses in unmittelbarer Nähe
eines Flusses befindet. Das hatte zur
Folge, dass obwohl sich die Abwas-
sermenge auf 1.440 m³/Tag erhöht
hat, vorrangig der existierende
Beckenbestand genutzt werden
musste, da größere Baumaßnahmen
nicht möglich waren.

Um trotz der geringen Platzverhält-
nisse den steigenden Anforderungen
an die Umwelt gerecht zu werden,
stellte sich relativ schnell heraus,
dass die Membrantechnologie die
beste verfügbare Abwassertechnik

ist. Denn nachdem die Biologie von
HUBER mit einem höheren MLSS von
12 g/l ausgelegt und die Planung der
entsprechenden Aggregate abge-
schlossen wurde, hat sich gezeigt,
dass das bestehende Belebungsvolu-
men von 1.590 m³ bei Einsatz einer
Membranbiologie (MBR) tatsächlich
ausreichend ist und damit keine
wesentliche Vergrößerung der
Bestandsanlage notwendig wird.

Neben den technologischen Vorteilen
eines MBR-Verfahrens ergaben sich
auch marketingtechnische Vorteile,
da InBev Planta Sur als Mitglied in
einem Förderprogramm des Umwelt-
amtes Buenos Aires zeigt, dass nicht
nur Technologien und Prozesse ver-
bessert werden sollen, damit Betrie-
be effizient und ökonomisch produ-
zieren, sondern auch um die Umwelt
zu schützen. In Zusammenarbeit mit
unserem langjährigen Vertriebspart-
ner Serviur wurde das Gesamtange-
bot Ende April 2011 beim Endkunden
abgegeben, welches im Wesentli-
chen zwei VRM® 30 / 480, redundante
Permeat- und Rezirkulationspumpen,
Gebläse für Spülluft und Biologie,
Membranbelüfter sowie die Installati-
on und Inbetriebnahme enthält. Der
Auftrag wurde dann Anfang August
2011 an HUBER und Serviur verge-
ben.

Bei der zur Verfügung gestellten

Membranfläche vom insgesamt 5760
m² und einem Durchsatz von 60 m³/h
ergibt sich ein netto FLUX von 11,45
l/m²/h, welcher im Service- oder Rei-
nigungsfall kurzzeitig verdoppelt wer-
den kann. Denn eine besondere
Anforderung an die Membranbiologie
war, dass selbst im Wartungsfall eine
VRM® 30 / 480 den gesamten Volu-
menstrom von 60 m³/h filtrieren kön-
nen muss. Das bedeutet, dass neben
der Membran auch die Permeatpum-
pen so ausgelegt wurden, damit eine
Bandbereite von 30 - 60 m³/h abdeckt
werden kann.

Eine weitere Besonderheit der
Abwasserreinigungsanlage ist, dass,
bedingt durch die geringe geodäti-
sche Höhe und den weiten Abstand
zwischen VRM®-Kammer und Biolo-

gie, es leider nicht möglich war die
VRM®-Kammer aus dem freien Gefäl-
le zu beschicken. Aus diesem Grund
wird die VRM®-Kammer aus den drei
Biologiebecken mit den bereits vor-
handenen Pumpen über ein Verteiler-
bauwerk beschickt. Der Rücklauf der
VRM®-Kammer in die Biologie erfolgt
ebenfalls mit Pumpen, welche im
HUBER-Lieferumfang enthalten sind.

Nach Montage der Abwasserbehand-
lung im Januar und Februar 2012 und
erfolgreicher Inbetriebnahme im Feb-
ruar/März 2012 wurden die geforder-
ten Ablaufwerte schnell erreicht.
Somit konnte HUBER aufgrund seiner
großen Erfahrung im Bereich der
Abwasserbehandlung in Brauereien
neben zahlreichen anderen Projekten
eine weitere Referenz schaffen.

Parameter Konzentration im
Zulauf

Konzentration im
Ablauf (SOLL)

Konzentration im
Ablauf (IST) Reduktion (IST)

CSB 3.750 mg/l 104 mg/l 35 mg/l > 99,0 %

BSB 1.389 mg/l 28 mg/l 5 mg/l > 99,6 %

TSS 200 mg/l 1 mg/l 0 mg > 99,9 %
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HUBER entwickelt innovative Prozesskette mit bayerischen Projektpartnern 

240 Millionen Kubikmeter Frischwasser einsparen
Im Jahre 2008 wurden weltweit
1.816,6 Mio. hl Bier produziert. Ein
durchschnittlicher Frischwasserein-
satz von 400 Litern je hl Bier bedeu-
tet, dass dazu dementsprechend
726,6 Mio. m³ an Frischwasser bereit-
gestellt werden müssen. Etwa ein
Drittel des eingesetzten Wassers
könnte jedoch durch Brauchwasser
ersetzt werden, das in dafür geeigne-
ten Produktionsbereichen nicht den
höchsten Anforderungen der Trink-
wasserverordnung entsprechen
muss. Das daraus resultierende Ein-
sparpotential von ca. 240 Mio. m³
erfordert teilweise neue Verfahren,
um dieses zu erschließen. Im Rah-
men eines Forschungsprojektes der
Bayerischen Forschungsstiftung wird
daher in Zusammenarbeit mit Institu-
ten der TU München eine Prozess-
technik anhand modularer Anlagen-
komponenten zur weitergehenden

Aufbereitung von Brauereiabwasser
untersucht. Ziel des Vorhabens ist die
Wiederverwendung des Wassers
ohne oder mit nur geringem Chemi-
kalienaufwand. Hierzu ist eine Ver-
suchsanlage bei der Privatbrauerei
Erdinger Weißbräu Werner Brombach
GmbH, installiert. Diese behandelt
einen Teilstrom aus dem Ablauf der
vorhandenen Anaerobreaktoren. Der
erste Schritt ist hierbei eine Flotation
mit anschließender Membranbiolo-
gie, wofür eine getauchte, rotierende
Ultrafiltrationsanlage verwendet
wird. Die Betriebsweise der Flotation
ist wie folgt charakterisiert: das zu
behandelnde Abwasser gelangt über
eine Zulaufleitung in den Flotations-
behälter und wird bereits im Zulauf-
rohr intensiv mit entspannter Luft
vermischt. Die dabei erzeugten Gas-
blasen im Bereich zwischen 20 µm-70
µm gelangen über ein verstopfungs-

Versuchsanlage in Container-Bauweise

Hohe Reinigungsleistung der MBR

Sichere Partikelentfernung durch die Flotation

sicheres Ventil in die Anlage. Durch
einen zusätzlich integrierten Parallel-
plattenabscheider wird die effektive
Abscheideoberfläche der Anlage
erheblich vergrößert, so dass eine
höhere hydraulische Belastung bei
gleichen Anlagenabmessungen mög-
lich ist.

Der weitestgehend partikelfreie
Ablauf der Flotation wird in einem
Vorlagebehälter gesammelt und
anschließend in die biologische
Abwasserreinigungsstufe geleitet,
die als Membranbioreaktor gestaltet
ist. Dabei ist die Denitrifikationsstufe
der Nitrifikation vorgeschaltet; die
Belüftung des nachfolgenden Nitrifi-
kationsbeckens erfolgt über im
Boden installierte Membranbelüfter.
Der Ablauf der Nitrifikation gelangt
im freien Überlauf in das mit dem
Membranmodul ausgestattete Filtra-
tionsbecken, in dem das Permeat
durch eine getauchte Rotationsmem-
bran (Vakuum-Rotations-Membran)
mit einer Fläche von 108 m² in Inter-
vallen abgezogen wird. Die rotieren-
den Membranen stellen den Kern des
MBR-Verfahrens dar. Die Rotation in
Kombination mit dem Spüllufteintrag
aus der Rotationsachse sorgt für
einen erhöhten Abtrag von Feststof-
fen von der Oberfläche der Membran
und einen reduzierten Energiebedarf
für die Spülluft aufgrund der nur hal-
ben Einblastiefe. Mit dauerhaft niedri-
gen Konzentrationen von unter 70
mg CSB/l zeigt die Membranbelebung
eine hohe Reinigungsleistung und
schafft die Voraussetzung für nach-
folgende Aufbereitungen bzw. Wie-
derverwendung.

Fortsetzung von Seite 1: HUBER bringt eine neue MBR-Linie in den Markt

Die neue Generation von Lösungen für Wasserrecycling in Gebäuden: smartMBR
HUBER bringt eine neue MBR-Linie in
den Markt: Lösungen für das Recyc-
ling von Wasser in großen Gebäuden
in den weltweit immer weiter wach-
senden Städten. Diese innovativen
Lösungen sind für den Einsatz in
Hotels, Einkaufszentren, Wohnanla-
gen usw. gedacht und bieten daher
nicht nur ein ansprechendes Design,
sondern sind auch einfach zu montie-
ren und bedienen. Dabei garantieren
sie dem Kunden die gewohnte Ferti-
gungsqualität und den hohen techni-
schen Standard, für den der Name
HUBER steht.

Die smartMBR-Systeme sind in sechs
Standardgrößen für Durchflussmen-
gen von 10 m3/Tag bis 75 m3/Tag
erhältlich. Die Anlagen bereiten
Abwasser zu sauberem und geruch-
freiem Wasser auf und gewährleisten
damit sicheres Wasserrecycling. Das
aufbereitete Wasser kann – je nach

den jeweils gültigen gesetzlichen Vor-
schriften – für verschiedenste Zwe-
cke wiederverwendet werden, wie
zum Bespiel für Bewässerung, Toilet-
tenspülung, Kühltürme oder auch für
Wasserspiele. Ihr klares Design setzt
bereits einen neuen Industriestan-
dard, lässt aber noch dazu Raum für
die individuelle Gestaltung mit gra-
phischen Elementen ganz nach eige-
nen Wünschen und Bedürfnissen.
Dabei hat der Kunde alle Freiheiten:
Es bleibt ihm überlassen, ob er die
Anlage eher unauffällig in die Umge-
bung integriert oder sie bewusst als
Werbung für eigenes nachhaltiges
Wirtschaften einsetzt oder ob er an
der freien Seitenfläche zum Beispiel
Lagepläne, Beschilderungen o. ä.
anbringt.

“Wir freuen uns sehr, diese neue Pro-
duktlinie auf den Markt bringen zu
können”, sagt Georg Huber, Vor-

Hoteleingang

Typische Hotelinstallation – Schemadarstellung

Beispiel für eine mögliche grafische Nutzung

standsvorsitzender von HUBER. “In
vielen Städten wird das Wasser
bereits knapp, und die Lage wird sich
in den kommenden Jahren noch ver-
schärfen. Mit unseren smartMBR-
Anlagen bieten wir bedienerfreundli-
che Lösungen mit ansprechendem
Design – Eigenschaften, die für Städ-
te und ihre Bewohner wichtig sind.
Unsere Lösungen erlauben es dem
Kunden auch, das Wasserrecycling
für sich schrittweise umzusetzen –
anders ist es aufgrund finanzieller
Einschränkungen und anderer Sach-
zwänge in der Praxis oft nicht mach-
bar.“

Technische Details

Die Anlagen sind komplett aus Edel-
stahl gefertigt und somit äußerst
robust. Sie sind deshalb problemlos
zu transportieren und gewährleisten
eine lange Lebensdauer. Alle Kompo-
nenten werden im Werk vormontiert
und elektrisch vorverkabelt. Für den
sicheren Transport wird der eigentlich
seitlich befestigte Schaltschrank im
Anlagenbehälter fixiert, vor Ort wird
er dann einfach entnommen und seit-
lich an den Behälter montiert. Gebäu-
deanschlüsse sind mittels Drehverrie-
gelung oder elektrischer Mehrfach-
steckverbindung schnell und einfach
herzustellen, sodass die Anlage
innerhalb einer Stunde betriebsbereit
ist.

Die routinemäßige Membranreini-
gung wird dem Servicepersonal so
leicht wie möglich gemacht: Die
Membraneinheit ist so konzipiert,
dass alle Montagehaken und Befesti-
gungsbügel aus dem Belebtschlamm
herausragen. Optional kann zum
Herausheben der Membrane ein Brü-
ckenkran mitgeliefert werden. Die
smartMBR-Linie wird offiziell anläss-
lich der Messe IFAT Entsorga 2012
präsentiert, die im Mai in München
stattfindet. Siehe: http://www.ifat.de. Beispiel für eine mögliche grafische Nutzung
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Die Hauptkläranlage des Verbands im
Süden von Luxemburg hat eine Aus-
baugröße von 70.000 EGW und eine
maximale Behandlungskapazität von
431 l/s. Anders ausgedrückt können
maximal 37.238 m³ kommunales
Abwasser pro Tag geklärt werden, so
dass es gereinigt in die Vorflut einge-
leitet werden kann. Um bei einem
Starkregenereignis die Kläranlage
nicht zu überlasten, werden im
Sammlernetz Regenüberlaufbecken
(RÜB) angeordnet. Diese RÜB‘s spei-
chern zunächst den anfallenden
Regen bzw. das zufließende Abwas-
ser, um es nach dem Regenereignis
gezielt zur Kläranlage weiterzuleiten.
Diese Regenüberlaufbecken werden

häufig unter öffentlichen Straßen,
Parkanlagen, Parkplätzen oder auch
in der Nähe von Spielplätzen gebaut.
Für den sensiblen Bereich in der Nähe
eines Spielplatzes suchte der, im
Südwesten von Luxemburg beheima-
tete Verband, SIACH eine Lösung. Ein
in Differdange in einem Wohngebiet
mit Geschäftszone, Schule und Spiel-
plätzen gelegenes RÜB, soll vor dem
Betreten durch Unbefugte abgesi-
chert werden.

Der Verband SIACH wandte sich
federführend unter seinem Direktor
Herrn Raymond Erpelding an das
Ingenieurbüro Schroeder et Associés,
welches mit der Planung des RÜB’s
betraut war. Das Ingenieurbüro sei-

nerseits bat IBA-Halberg, Niederlas-
sung Luxembourg, um eine System-
lösung für dieses Projekt. Zusammen
mit einem HUBER Serviceberater
wurden vor Ort die Gegebenheiten auf-
genommen und ein detaillierter Bericht
sowie Aufmaß mit allen zu erfüllenden
Randbedingungen erstellt.

In diesem Fall war die gestellt Aufga-
be nicht nur das Verhindern des
Betretens Unbefugter, sondern
außerdem diesen Zugang gegenüber
dem naheliegenden Spielplatz abzu-
sichern. Der Zugang sollte auch
unauffällig und robust sein und sich
harmonisch in das Gelände einfügen.
Die ursprünglich angedachte Lösung
zur Absicherung anhand eines

Schutzgeländers wurde als unzurei-
chend angesehen und daher verwor-
fen. Die langjährigen Erfahrungen in
diesem Geschäftsfeld zeigten sich
darin, dass hier eine kundespezifi-
sche Lösung entwickelt wurde und
dem Verband SIACH zur Genehmi-
gung vorgelegt werden konnte.

Man entschied sich in diesem sehr
sensiblen Bereich für eine „verschieb-
bare Schachtabdeckung“. Nach Auf-
tragseingang wurde sehr zeitnah die
kundenspezifische Schachtabde-
ckung im HUBER-Werk in Berching
produziert. Sowohl die Gemeindever-
waltung Differdingen als Betreiber
des Spielplatzes, als auch der Ver-
band SIACH ist mit der Lösung vor Ort

sehr zufrieden.

Durch die hervorragende und kon-
struktive Zusammenarbeit mit allen
Beteiligten konnte der doch sehr
enge Zeitplan bis zur Fertigstellung
noch vor der Inbetriebnahme des
Spielplatzes eingehalten werden. Für
die gute Zusammenarbeit möchten
wir uns auf diesem Weg noch einmal
recht herzlich bedanken. Das Bau-
werk mit dem verschiebbaren Deckel
passt sich sehr harmonisch und fast
unauffällig der Umgebung an und
erfüllt so alle vom Verband SIACH
gestellten Anforderungen. Der
Zugang zum RÜB ist nun ohne großen
Aufwand, immer sauber und sicher
möglich.

SIACH, ein Wasser und Abwassserverband in Luxemburg, sorgt für klares Trinkwasser und reinigt ebenso das Abwasser

Innovative Lösungen für schwierige Zugänge

Treppenabgang geschützt mit einer verschiebbaren Abdeckung Unauffällige und sichere Abdeckung
Schachtabdeckung im geöffneten
Zustand

Trinkwasser unterliegt den strengen
Qualitätsanforderungen der deut-
schen Trinkwasserverordnung, in der
die Grenzwerte der einzelnen Was-
serinhaltsstoffe festgeschrieben sind.
Die vier Wasserwerke im Versor-
gungsgebiet der Vereinigte Stadtwer-
ke GmbH versorgen die Kunden mit
hygienisch einwandfreiem und quali-
tativ hochwertigem Trinkwasser. Die
Qualität wird in Absprache mit den
Gesundheitsämtern regelmäßig von
einem unabhängigen Labor kontrol-
liert.

Das Trinkwasser wird ausschließlich
aus natürlichen Grundwasservorkom-
men gewonnen und in den Wasser-
werken zu Trinkwasser aufbereitet.
Hierbei werden durch die Anreiche-
rung mit Sauerstoff die enthaltenen
natürlichen Bodeninhaltsstoffe Eisen
und Mangan oxidiert und die entste-
henden Flocken über Kiesfilter
herausgefiltert. Eine weitere Aufbe-
reitung ist nicht erforderlich. Das
Wasser wird je nach Bedarf, über
Trinkwasserspeicher an das Versor-

Dem Verbraucher steht hygienisch einwandfreies Trinkwasser zur Verfügung

Das wichtigste Lebensmittel im Trinkwasserspeicher schützen

Luftfilteranlage L361

Enge Platzverhältnisse führten zu Sonderlösungen

Luftleitung mit eingebauten Sicherheitsventil

gungsnetz abgegeben und steht dem
Kunden jederzeit in ausreichender
Menge zur Verfügung. Rund 12 Millio-
nen Liter Trinkwasser fließen so täg-

lich durch das insgesamt 756 Kilome-
ter lange Rohrnetz zu den ange-
schlossenen Haushalten.

Für das Wasserwerk Mölln haben die
Vereinigte Stadtwerke GmbH in
Zusammenarbeit mit der Firma Biel-
feldt Metallbau GmbH, Ahrensburg
und HUBER eine Luftfilteranlage L361
geplant, ausgelegt und anschließend
umgesetzt. Aus den wechselnden
Wasserständen in dem Reinwasser-
speicher resultiert eine Behälterat-
mung die durch eine Behälterbelüf-
tung und -entlüftung gewährleistet
werden muss.

Die Umgebungsluft enthält eine Viel-
zahl an Partikeln und Fremdstoffen
aus natürlichen Prozessen, wie zum
Beispiel Erosion oder Zersetzung von
Organismen, sowie menschlicher
Tätigkeit, wie zu Beispiel aus Land-
wirtschaft oder Industrie. Somit kön-
nen Stäube und Organismen wie Kei-
me, Sporen, Pollen und Pilzen über
die Behälteratmung in die Trinkwas-
serspeicher gelangen. Während des
Betriebs der Trinkwasserspeicher
würden sich diese Partikel an Wand,
Decke und Wasseroberfläche nieder

schlagen und durch Kondensation
von Wasser an den Behälterwänden
eine Gefährdung für die Trinkwasser-
qualität darstellen. Aus diesem
Grund schreibt das DVGW Arbeits-
blatt W 300 vor, dass die Öffnungen
zur Behälterbelüftung durch Siebe
geschützt und mit Filtern ausgestat-
tet sein sollen [DVGW Arbeitsblatt W
300, Bonn, Juni 2005]. Um die Trink-
wasserqualität weiterhin zu gewähr-
leisten entschloss sich die Vereinigte
Stadtwerke GmbH die vorhandene, in
die Jahre gekommene Technik zu
erneuern.

Zusammen mit HUBER und der Firma
Bielfeldt konnte eine Lösung erarbei-
tet werden, mit der eine zuverlässige
Abscheidung der kleinen, hygienisch
belastenden Partikel durch Schweb-
stofffilter realisiert ist. Zur Erhöhung
der Standzeit der Schwebstofffilter-
zelle wurde noch ein Feinstaubfilter
vorgeschaltet.

Um Schäden am Bauwerk durch hohe
Unter- und Überdrücke zu verhindern

wurde die Anlage auf max. 400 Pa
Differenzdruck von HUBER ausgelegt
und ein Sicherheitsventil in die Luft-
leitung integriert. Sehr enge Platzver-
hältnisse und der Wunsch nach einer
einbruchhemmenden verschließba-
ren Jalousie mit Drehanschlag
führten zu Sonderlösungen die von
HUBER in Zusammenarbeit mit dem
Betreiber erarbeitet wurden.

Die gesamte Luftfilteranlage mit der
Luftleitung, den dazugehörigen
Anschlussplatten und Jalousien wur-
de so konstruiert, dass eine Be- und
Entlüftung für beide Behälterkam-
mern mit einer Anlage gewährleistet
ist. Sollte der Bedarf nach einer ande-
ren Bewirtschaftung der Behälter-
kammern gewünscht werden, kann
ohne nennenswerte Änderungen
eine zweite Luftfilteranlage einge-
baut werden.

Durch die zukunftssichere Investition
wird dem Verbraucher  nun auch in
Zukunft ein hygienisch einwandfreies
Trinkwasser zur Verfügung gestellt.
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Im Jahr 2010 wurden die bestehen-
den Prüfverfahren für Auffanggeräte
nach DIN EN 353-1 „Persönliche
Schutzausrüstung gegen Absturz-
Teil1: Steigschutzeinrichtungen ein-
schließlich fester Führung“, geän-
dert. Durch die Ergänzung mit Prüfbe-
richt CNB/P/11.073 wurden zusätzli-
che, früher bestehende Risiken beim
Einsatz eines Auffanggerätes, nun
abgedeckt. Aufgrund dieser Neure-
gelungen im Prüfungsverfahren wur-
de Anfang 2011 unser neues Auffang-
gerät Typ S5b auf den Markt
gebracht. Dieses neue Auffanggerät
S5b deckt alle jetzt gestellten Prüfan-
forderungen ab. Gerade beim Bege-
hen von Schächten muss die Sicher-
heit des Benutzers im Vordergrund
stehen, eine maximale Sicherheit für
den Nutzer muss gewährleisten sein.
Der Betreiber ist verpflichtet diese
Gefahrenstellen mit „Einrichtungen
zum Schutz gegen Absturz von Perso-
nen“ auszurüsten. Belange der Praxis
dürfen dabei nicht übersehen wer-
den.

Zweite Generation

Als Prüfgewicht wurde in der Vergan-
genheit, und auch bei der ersten
Generation des Auffanggerätes S5b,
eine Last von 100 kg getestet. Folg-
lich durften nur Mitarbeiter, ausge-
stattet mit Arbeitskleidung, Sicher-
heitsschuhen, Helm und Gurt ein
Gesamtgewicht von 100 kg auf die
Waage bringen. Eine solche
Beschränkung hat sich in der tägli-
chen Betriebspraxis allerdings als
nicht ausreichend erwiesen. Dies war
für uns Anlass, das Gesamtgewicht
von 100 kg auf jetzt 136 kg zu erhö-
hen. Eine Umgestaltung verschiede-
ner Bauteile sowie des Bandfall-
dämpfers ermöglicht die Gewichtser-
höhung. Die erforderliche Änderung
der Baumusterprüfung wurde erneut
bei der DEKRA Exam in Bochum, CE
0158, erfolgreich durchgeführt. Die
Sicherheit und Gesundheit des
Benutzers konnte durch das neue
Auffanggerät S5b und die Belastung
mit 136 kg weiter erhöht werden.

Gesamtgewicht bis 136 kg möglich

Auffanggerät S5b optimiert 

Auffanggerät S5b, Gesamtgewicht 136 kg

Die Stadtwerke Bielefeld GmbH,
Gesellschafter sind die Stadt Biele-
feld mit 50,1 % und die Bremer swb
AG mit 49,9 %, ist ein modernes
Multi-Utility-Unternehmen, das kon-
sequent nach den Erfordernissen der
Kunden und des Marktes organisiert
ist. Sie zählen mit rund 1.280 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter und
einem Umsatz von 700 Millionen Euro
zu den großen deutschen kommuna-
len Unternehmen der Energie-, Wär-
me- und Trinkwasserversorgungs-
Branche.

Im Versorgungsbereich der Stadtwer-
ke Bielefeld werden ca. 320.000 Ein-
wohner mit Trinkwasser versorgt.
Dazu kommen 1.500 Gewerbezahler
im Stadtgebiet Bielefeld, außerhalb
von Bielefeld sind es ca. 40.000 Ein-

wohner. Der Trinkwasserabsatz
betrug im Jahr 2010 ca. 17,3 Mio. m³.
Die Gesamtlänge des Verteilernetzes
beträgt 1.503 km. Der Aufgabenbe-
reich im Bereich der Wassergewin-
nung umfasst den Betrieb, Neubau,
Umbau und Rückbau der 16 Wasser-
gewinnungsanlagen und 157 Brun-
nen.

Ferner gehören zu den zu betreiben-
den Anlagen:

➤ 4 Wasseraufbereitungsanlagen
➤ 10 Zwischenpumpwerke
➤ 18 Druckänderungsanlagen
➤ 24 Wasserspeicher
➤ 17 Wasserübergabe- und

Wasserübernahmestationen und
der dazugehörigen Rohrleitungen

320.000 Einwohner werden im Versorgungsbereich der Stadtwerke Bielefeld mit Trinkwasser versorgt

Stadtwerke Bielefeld investieren in die Sanierung
von Wasserspeichern mit HUBER-Produkten

Luftfilteranlage der Nordfassung 5 WK 3-Tür mit Holzaufdopplung

WK 3-Türen und Außenjalousien

Am gesamten Anlagenbestand wer-
den kontinuierlich Sanierungs-,
Umbau- und Neubaumaßnahmen
durchgeführt und die Rohrleitungs-
technik sowie Fördertechnik auf den
Stand der Technik gebracht. Energie-
effiziente Maßnahmen werden dabei
so weit als möglich realisiert.

Bei diesen Umbaumaßnahmen wer-
den bestehende Rohrleitungstechnik
aus Guss- und Stahl gegen Edelstahl
ausgetauscht und Edelstahlprodukte
wie 

➤ Sicherheitstüren
➤ Schachtabdeckungen
➤ Luftfiltereinheiten
➤ Sicherheitssteigleitern
➤ Pass- und Ausbaustücke und

Formstücke
von HUBER eingesetzt. Bei wasserbe-
rührten Anlagenteilen kommt der
Werkstoff 1.4571 bzw. 1.4404 zur
Ausführung, ansonsten  wird der
Werkstoff 1.4301 bzw. 1.4307 einge-
setzt.

Von den Stadtwerken Bielefeld wer-
den hohe Anforderungen an die
hygienischen Parameter gestellt, so
dass die Ausrüstung aller Wasserspei-
cher mit Luftfilteranlagen von HUBER
vorgesehen ist. Die Größen der Luft-
filteranlagen werden durch das
Behältervolumen und die Bewirt-
schaftung der Behälter bestimmt.

An dieser Stelle bedanken wir uns
herzlich für das  entgegengebrachte
Vertrauen seitens der Stadtwerke
Bielefeld, insbesonderen Herrn Bernd
Niehaus, Peter Hildebrand und Harald
Necke für eine hervorragende
Zusammenarbeit von der Planungs-
phase bis zur Ausführung.

Im Sommer 2011 wurde auf dem Frei-
gelände der Universität der Bundes-
wehr eine oberirdische Rohrleitungs-
versuchsstrecke gebaut. Die Ver-
suchsstrecke dient drei Zielen:
Demonstration, Forschung und Schu-
lung. In der Strecke können die Wis-
senschaftler zahlreiche Prüfverfahren
anwenden und Messungen vorneh-
men: Dichtheitsprüfverfahren, TV-
Inspektionen, eine speziell entwickel-
te TV-Inspektion kombiniert mit geo-
grafischem Informationssystem
sowie Messungen zur Lagegenauig-
keit und zum Durchmesser. Die Anla-
ge wird außerdem zu Schulungszwe-
cken, nicht nur für Studenten,
genutzt. Auch externe Interessenten,
die im Kanalisationsbetrieb für Dicht-
heitsprüfungen und Inspektionen ver-
antwortlich sind, werden in der Stre-
cke geschult.

Finanziert hat den Bau die Industrie.
Insgesamt acht Firmen, Rohr-,
Schacht- und Manschettenhersteller,
sowie die Baufirma haben ihren Teil
dazu beigetragen, das eigentlich
Unsichtbare sichtbar zu machen.
HUBER hat für die Versuchsstrecke,
die Schachtabdeckungen und die
Steigsysteme mit Einsteighilfe kos-
tenlos zur Verfügung gestellt. Diese
Produkte sind komplett aus Edelstahl
gefertigt. Die Unterstützung von For-
schung und Wissenschaft war und ist
unserer Firma schon immer ein gro-
ßes Anliegen gewesen.

Demonstration, Forschung und Schulung in München

Neue Rohrleitungsversuchsstrecke im Freige-
lände der Universität der Bundeswehr  München

Schachtabdeckung SD1 mit Isolierung als Abdeckung auf dem Sickerschacht

Rohrleitungsversuchsstrecke im Freigelände der Universität der Bundeswehr
München mit Schachtabdeckungen und Steigsystemen
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Im Rahmen der Deutsch-Jordani-
schen Zusammenarbeit innerhalb
des Wasserprogramms „Manage-
ment of Water Resources“ und dem
dazugehörigen Teilprojekt „Energy
Efficiency and Effective Sludge Treat-
ment at Madaba WWTP“, liefert
HUBER komplette Anlagentechnik für
die Entwässerung von 260 m³/d Klär-
schlamm der zentralen Kläranlage
Madaba in Jordanien. Das PPP-Projekt
(Public Privat Partnership) wird vom
„Ministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung“
(BMZ) gefördert und vor Ort durch die
„Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit“ (GIZ), dem jorda-

nischen „Ministry of Water and Irriga-
tion“ (MWI) sowie der örtlichen Was-
serbehörden koordiniert und umge-
setzt. Aufgrund bisher fehlender
Technologien im Bereich der Klär-
schlammentwässerung erfolgt die
Entsorgung des meist nur statisch
eingedickten Klärschlamms beinahe
ausschließlich über LKW-Transporte
zu zentralen Annahmestationen.

Am Beispiel der zentralen Kläranlage
Madaba verursacht dieser Umstand
vor allem in den Wintermonaten ca.
2.000 Entsorgungsfahrten für etwa
37.000 m³ anfallenden Klärschlamm,
wodurch für den Betreiber etwa

Effiziente Schlammentwässerung für Jordanien – Projektkooperation mit GIZ und Engicon 

Deutsch-Jordanisches Entwicklungsprojekt "Management of Water Resources":
"Energy Efficiency and Effective Sludge Treatment at Madaba WWTP“

Einführung

Mit ca. 180 m3 erneuerbaren Wasser-
ressourcen pro Einwohner und Jahr
gehört Jordanien zu den wasserärms-
ten Ländern der Welt (Bahri, 2008).
Dabei übersteigt die Nachfrage nach
Frischwasser das verfügbare Wasser-
angebot deutlich. Grundwasser bil-
det die wichtigste Grundlage der
Wasserversorgung Jordaniens. Als
Folgen der Übernutzung begrenzter
Grundwasserressourcen sind eine
Absenkung des Grundwasserspiegels
und eine Beeinträchtigung der
Grundwasserqualität zu beobachten.
Um die zukünftige Versorgungs-
grundlage Jordaniens sicherzustel-
len, ist eine effizientere Bewirtschaf-
tung der Wasserressourcen auf loka-
ler Ebene erforderlich. Eine Maßnah-
me zur Sicherung der Grundwasser-
reserven ist die Speicherung von
gereinigtem Abwasser im Unter-
grund. Dies kann z.B. durch Versicke-
rung von Kläranlagenabläufen ins
Grundwasser erfolgen. 

Im Rahmen des BMBF-Verbundvorha-
bens „SMART – Sustainable Manage-

ment of Available Water Resources
with Innovative Technologies – Pro-
jektphase  2“ (FKZ: 02WM1084), soll
ein integriertes Wasser-Ressourcen-
Management-Konzept (IWRM) für das
Einzugsgebiet des unteren Jordantals
als Modellregion entwickelt werden.
In enger Zusammenarbeit mit dem
Umweltforschungszentrum Leipzig
(UFZ), dem Technologiezentrum Was-
ser Karlsruhe (TZW) und die Al-Balqa`
Applied University in Jordanien wird
u.a. die Möglichkeit der künstlichen
Grundwasseranreicherung durch Ver-
sickerung von behandeltem Abwas-
ser untersucht. Für die Behandlung
von kommunalem Abwasser kommt
das innovative Verfahren der Mem-
branbelebung (MBR) mit Ultrafiltrati-
on zur Anwendung. Hiermit wird eine
zuverlässige Elimination von Parti-
keln, Bakterien und teilweise auch
Viren sichergestellt.

MBR-Containeranlage

Die MBR-Pilotanlage in kompakter
Containerbauweise (MBR-Container-
anlage, Abb. 1) besteht aus einer

Projekt SMART 2

Grundwasseranreicherung mit behandeltem Abwasser in Jordanien

Bundesminister Dirk Niebel (Mitte) im Gespräch mit Herrn Girod
(Geschäftsführer GWP) und Herrn Sammiller (links), Vertriebsleiter Middle East

Abb.1: ROTAMAT® Schneckenpresse RoS 3Q 800 (links) und Polymer
Aufbereitungskammer (rechts)

60.000 € Transportkosten entstehen.
Für die Bewältigung dieser Klär-
schlammmengen hat sich HUBER,
zusammen mit dem lokalen Betreiber
Engicon O&M und den zuständigen
Behörden, für eine ROTAMAT® Schne-
ckenpresse RoS3 Q800 entschieden
(Abbildung 1). HUBER liefert im
Umfang dieses Projekts die gesamte
Anlagentechnik für die Klärschlamm-
entwässerung mit dem dazugehöri-
gen Equipment (Pumpen, Mischreak-
tor, Dosier- und Mischvorrichtung,
etc.) sowie der Steuerung.

Die Hauptkomponenten der Maschi-
ne sind eine Schneckenpresse mit
konischer Schneckenwelle und zylin-
drischen Sieben, unterteilt in Einlauf-
und Antriebszone, dreiteilige Eindick-
und Entwässerungszone sowie der
Presszone mit pneumatischem
Gegendruckkonus. Die Eingangskon-
zentration des Überschussschlamms
aus der biologischen Behandlungs-
stufe der Kläranlage beträgt etwa
2 % (20 gTR/lÜSS) und wird durch das
Verfahren auf einen Trockenrück-
stand im Austrag von ca. 20 %
(200 gTR/lÜSS) entwässert, was einem
Entwässerungsgrad von etwa 90 %
entspricht. Bei einer täglichen
Behandlung von 260 m³ Schlamm (13
m³/h) kann dadurch eine Volumenre-
duzierung von über 230 m³ erreicht.
Dank der sehr guten Entwässerungs-
leistung ist eine Kompostierung des
entwässerten Schlamms auf dem
Gelände der Kläranlage möglich,
womit sich die bisherigen Betriebs-
kosten auf ein Minimum reduzieren
lassen.

Die Projektlaufzeit beträgt zwei Jahre
bei einer durchgehenden Überwa-
chung der Betriebsdaten und Ergeb-
nisse. Im Rahmen dieser Pilotierung
soll u.a. die Übertragbarkeit der Anla-
gen- und Verfahrenstechnik auf wei-
tere jordanische Kläranlagen geprüft
werden. Ziel ist es, die enormen
Belastungen durch die üblichen Klär-
schlammtransporte für Umwelt und
Betreiber zu minimieren. Ende Januar
2012 erfolgte die feierliche Einwei-
hung der Anlage durch den Bundes-
minister für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung, Herrn
Dirk Niebel. Der Bundesminister

informierte sich über die Anlagen-
technik sowie den aktuellen Stand
der Entwicklungszusammenarbeit
beider Partnerländer (Abbildung 2).
Die Wichtigkeit der Deutsch-Jordani-
schen Zusammenarbeit im Bereich
des Wassersectors erklärte der Minis-
ter mit den Worten: "In einem der
wasserärmsten Länder der Welt ist es
besonders wichtig, dass Wasser effi-
zient verwendet wird – insbesondere
in der Landwirtschaft. Auch Know-
how und Expertise der deutschen
Wirtschaft sind dabei gefragt. Die
Marke 'Made in Germany' wird in Jor-
danien geschätzt".

Abbildung 1: Fließbild der MBR-Containeranlage Abbildung 3: Außenansicht der Containeranlage

Abbildung 2: Komponenten der MBR-Containeranlage; ROTAMAT® Siebschnecke
Ro 9 (links); Filtrationskammer inkl. Module (rechts)

mechanischen Vorreinigung mit Sieb-
schnecke (3 mm Lochblech; Abb. 2)
und einem Belebungsbecken mit
separat aufgestellten Membranmo-
dulen für die Aufbereitung von durch-
schnittlich 10 m3 Abwasser pro Tag.
Für die Membranfiltration werden Fil-
trationsmodule mit Ultrafiltrations-
membranen eingesetzt. 

Die gesamte Anlage arbeitet vollau-
tomatisch. Die Anlagentechnik ist mit
Sensoren für die Onlinemessung
sämtlicher Parameter ausgestattet
und verfügt über ein System für die
Datenfernübertragung und Fernwirk-
technik. Durch die online-Übertra-
gung ist die Überprüfung des Anla-
genbetriebs aus der Ferne jederzeit
möglich. Darüber hinaus können alle
Betriebsparameter nach Bedarf aus
der Betriebswarte nachjustiert wer-
den, wodurch sich Einsätze von Ser-
vicetechnikern auf ein Minimum
reduzieren lassen.

Ergebnisse

Die gesamte Anlagentechnik wurde
an zwei unterschiedlichen Standor-
ten (KA Berching; KA Eggenstein-Leo-
poldshafen) innerhalb Deutschlands
erprobt und unter Praxisbedingungen
betrieben. Während des gesamten
Untersuchungszeitraums (Sommer-
betrieb 2010 am Standort Berching,
Abb.3) entsprach die Permeatqualität
den physikalisch-chemischen und
bakteriologischen Anforderungen für
die Nutzung zur Grundwasseranrei-
cherung gemäß dem Jordanischen
Standard (JS No. 893/2006).

Derzeit befindet sich die Container-
anlage in Jordanien und wird mit
mechanisch vorbehandeltem Abwas-
ser der KA Fuhais kontinuierlich
betrieben. Das Ziel der Untersuchun-
gen ist es, einen stabilen Betrieb des
MBR-Prozesses mit Einhaltung der
jordanischen Grenzwerte zu errei-
chen.

Fazit und Ausblick 

Durch Anwendung der Kombination
von Belebung und Membranultrafil-
tration werden sämtliche Qualitäts-
anforderungen für die künstliche
Grundwasseranreicherung gemäß
Jordanischem Standard (JS No.
893/2006) zuverlässig eingehalten.

Das gereinigte Abwasser kann somit
nach einer Bodenpassage im Aquifer
gespeichert, ohne die Qualität des
natürlichen Grundwassers zu beein-
trächtigen, und für Bewässerungs-
zwecke verwendet werden. Dadurch
lässt sich eine effiziente Bewirtschaf-
tung der Wasserressourcen auf loka-
ler Ebene umsetzen. 
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Gewinner aus REPORT 2/2011

1. Preis:

Blu-ray-Player im Wert von 300 €

Thorsten Klaus
99885 Ohrdruf

2. Preis:

Blu-ray-Player im Wert von 200 €

Hans-Gerd Noffke
26127 Oldenburg

3. Preis:

Blu-ray-Player im Wert von 150 €

Andreas Stetina
8700 Leoben

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: Handy
im Wert von 300 €

2. Preis: Handy
im Wert von 200 €

3. Preis: Handy
im Wert von 150 €

Bitte hier abtrennen!

Unsere Fragen:

1. In welcher Halle und unter welcher Standnummer finden
Sie HUBER auf der diesjährigen IFAT?

a) Halle A1, Stand 444

b) Halle A2, Stand 333

c) Halle A3, Stand 567

2. Wie heißt der neue Kanalwärmetauscher von HUBER?
a) HUBER TubeWin

b) HUBER RoHeat

c) HUBER TuboMax

3. Welches von HUBER neu entwickelte Rechensystem
wird speziell zur Entfernung sperriger Grobstoffe verwendet?

a) RechensystemSperrMax®

b) Austragssystem TragMax®

c) Grobrechen TrashMax®

4. Welche innovative Lösung für das Recycling von Wasser in
großen Gebäuden bringt HUBER heuer auf den Markt?

a) smartMBR

b) quarkVTC

c) mbr-Technologie

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

Jedes Jahr veranstaltet der Betriebs-
rat der HUBER SE eine Tombola an
der Weihnachtsfeier des Unterneh-
mens. Im Dezember 2011 waren die
Mitarbeiter erstmals gebeten für
jedes Los eine kleine Geldspende
abzugeben, die einem guten Zweck
der Region Berching zukommen soll.
Die Firma selbst unterstützte die Akti-
on durch die Verdopplung des
gespendeten Geldbetrags. Schluss-
endlich entstand eine Spendensum-
me von 2.500,- €. 

Als Empfänger dieser Spende wurde
dieses mal das Pädagogische Zen-
trum St. Josef in Parsberg ausge-
wählt. Die Einrichtung besteht aus
Kinderheim, Schule und Kindergar-
ten. Ein sogenannter Kinderrat ent-
schied zusammen mit der Heimlei-
tung über die Verwendung der Spen-
de und entschied sich für einen Klet-
terturm im Außenbereich der weitläu-

figen Anlage. Zur Übergabe der Spen-
densumme besuchten Vorstandsvor-
sitzender Georg Huber und die
Betriebsratsvertreter Siegfried
Kobras und Wolfgang Ibel die Einrich-
tung. Sie sprachen ausführlich mit
der Heimleitung über das umfangrei-
che und professionelle Betreuungs-
programm und unterhielten sich mit
zwei Vertretern des Kinderrates.
Einer der Vertreter führte die HUBE-
Rianer durch seine Wohneinrichtung
und präsentierte sogar stolz sein
Zimmer. „Ich habe einen sehr guten
Eindruck von Ihrer Arbeit gewonnen.
Die Spenden unserer Mitarbeiter und
der Firma sind hier gut aufgehoben.“,
zog Siegfried Kobras seine Schlüsse. 

Das Pädagogische Zentrum St. Josef
gehört dem karitativen Träger Sera-
phisches Liebeswerk Altötting an. Ihr
Schwerpunkt liegt auf der Erziehung,
Bildung und Pflege von „emotional

2.500 € für guten Zweck gespendet

HUBER-Mitarbeiter und Unternehmen
spenden für das Kinderheim Parsberg

Am 24. Oktober wurde Herrn Karl-
Josef Huber vom Bayerischen Staats-
ministerium für Wirtschaft, Infra-
struktur, Verkehr und Technologie die
Staatsmedaille für besondere Ver-
dienste um die bayerische Wirtschaft
verliehen. Karl-Josef Huber über-
nahm 1968 zusammen mit seinem
Bruder das Familienunternehmen mit
damals 25 Mitarbeitern, das seitdem
kontinuierlich auf- und ausgebaut
wurde. Die HUBER SE zählt heute zu
den festen Größen der Wasser- und
Abwassertechnik. Mit weltweiten
Tochtergesellschaften beschäftigt
das Unternehmen rund 950 Mitarbei-
ter, davon alleine 550 am Stammsitz
in Berching. Anfang 2010 wechselte
Karl-Josef Huber vom Vorstand in den
Aufsichtsrat, in dem er dem Unter-
nehmen weiterhin mit Rat und Tat zur
Seite steht. 

Bayerisches Staatsministerium verleiht Medaille

Karl-Josef Huber erhält
Staatsmedaille

Karl-Josef Huber mit der Staats-
medaille für besondere Verdienste

In der Laudatio für die höchste baye-
rische Auszeichnung betonte Staats-
minister Martin Zeil, dass Huber trotz
wachsender Auslandsgeschäfte den
Kernbereich der Fertigung von
HUBER-Maschinen in Berching belas-
sen habe, getreu dem Unterneh-
mensmotto „Weltweit aktiv - in Ber-
ching zu Hause“. Der heimatverbun-
dene Berchinger habe stets seine
Verpflichtung im Bereich der Aus- und
Weiterbildung von Mitarbeitern ernst
genommen.

So beschäftigt das Unternehmen
heute regelmäßig mehr als 50 Auszu-
bildende in vielseitigen Lehrberufen
und dualen Studiengängen. Während
der Firmenleitung unter Karl-Josef
Huber, stellte das Unternehmen
einen Umweltbeauftragten ein. Dabei
stand für Karl-Josef Huber nicht nur
im Mittelpunkt Produkte für den
Umweltschutz herzustellen, sondern
vor allem auch, dass die Herstellung
der Produkte selbst möglichst
umweltschonend erfolgt, unter Ein-
haltung aller umweltrelevanter Ver-
fahren und Vorschriften.

Nicht unerwähnt blieb auch Karl-Josef
Hubers beispielhafter Einsatz als Ber-
chinger Stadtrat von 1990 bis 2002,
mit dem er wesentlichen Einfluss auf
die Stadtentwicklung genommen
hat. Zudem unterstützt die HUBER SE
als großzügiger Sponsor zahlreiche
Veranstaltungen und Projekte von
sozialen Einrichtungen, Vereinen und
Schulen in der Region. Karl-Josef
Huber nahm die Auszeichnung mit
großer Freude entgegen und war
sichtlich stolz auf sein Lebenswerk.
Der Ludwig-Erhard-Festsaal im Baye-
rischen Staatsministerium bot den 14
geehrten Personen zu diesem feierli-
chen Anlass ein ansprechendes
Ambiente.

Wolfgang Ibel (Betriebsrat), Josef Riedl, Klaus Kornprobst, Georg Huber
(Vorstandsvorsitzender HUBER SE), Siegfried Kobras (Betriebsratsvorsitzender)
mit einem Vertreter des Kinderrates bei der Checkübergabe

und sozial auffälligen Kindern“,
erklärte Direktor Klaus Kornprobst.
Anders als von den Besuchern – und
einem Großteil der Bevölkerung –
erwartet, sind es weniger tatsächli-
che Waisenkinder, die in Parsberg ein
Zuhause finden. Meist sind es Kinder
aus instabilen Familienverhältnissen,
die diese Einrichtung besuchen. Ein
Teil der Kinder trifft vor Schulbeginn
ein und wird dann den ganzen Tag
betreut, bis sie abends wieder in ihre
Familien zurückkehren. Andere Kin-
der sind in 5- oder 7-Tages-Gruppen
untergebracht und kehren meist an
den Wochenenden zu ihren Eltern
zurück. Ziel ist es, den Kindern mit
einem geregelten Tagesablauf und
nachvollziehbaren Regeln Stabilität
und Rückhalt zu geben. So können
Probleme in der Schule und im Sozial-
verhalten langfristig gelöst werden.
Das Einzugsgebiet des Zentrums ist
groß: Regensburg, Neumarkt und
Schwandorf sind die Schwerpunkte.
Aber auch aus Kelheim und Burglen-
genfeld werden Kinder gebracht. Ihr
Aufenthalt beschränkt sich je nach
Situation und Entwicklung auf zwei
bis drei Jahre. Anschließend können
die Kinder ganz normal ins Schulsys-
tem eingegliedert werden und einen
Abschluss machen. 

Die Einrichtung finanziert sich durch
Tagessätze, die über Kinder- und
Jugendhilfen ausgezahlt werden,
doch damit sind nur die alltäglichen
Grundbedürfnisse gesichert. „Wir
sind über Ihre Spende sehr dankbar.
Ohne Hilfe durch Spenden wären uns
derart große Sprünge nicht mög-
lich.“, bedankt sich Klaus Kornprobst.
Die Spendensumme sei keines falls
ein kleiner Tropfen auf dem heißen
Stein – ganz im Gegenteil, es sei ein
„besonders dicker Tropfen“. Der Klet-
terturm wird im Sommer eingeweiht
und bereits mit großer Vorfreude
erwartet.


