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Es hat sich schon längst herumgesprochen, dass man mit Hiller am besten fährt, wenn man einen Dekanter möchte, der genau 
das tut was er soll, der dies zuverlässig tut ohne dauernd auf geänderte Schlammbedingungen von einem Profi nachjustiert 
werden zu müssen und der auch allfällige Betriebsstörungen in anderen Anlagenteilen klaglos übersteht, ohne selber weitere 
Betriebsprobleme zu verursachen. Aus diesem Grund haben sich unsere Maschinen über viele Jahre hinweg den Ruf der 
Gutmütigkeit erworben, ein Ruf auf den wir sehr stolz sind, da wir diese positive Eigenschaft erreichen, obwohl die Maschinen 
gleichzeitig sehr leistungsfähig sind.

Hier gehört natürlich auch dazu, dass wir keine leeren oder unhaltbaren Versprechungen hinsichtlich der zu erwartenden 
Betriebsergebnisse machen. Auch wenn Garantiewerte heutzutage leider immer öfter nur noch eine reine Papierangelegenheit 
zu sein scheinen, so werden wir hier nie Wunschdenken den Füller lenken lassen. Lieber ist es uns natürlich, wenn die echte 
Leistungsfähigkeit der Maschine vor Ort in der Praxis getestet wird. Denn dann können wir nicht nur richtig „punkten“, sondern 
der Kunde hat auch gleichzeitig verlässliche Werte für seine Planung und die Angebotsauswertung. 

Jedem der solche Versuche schon einmal organisiert und mitgemacht hat ist klar, was für ein Aufwand dahinter steckt. Dennoch 
bin ich der festen Meinung, dass sich dieser Aufwand auszahlt, und deshalb möchte ich mich an dieser Stelle ganz speziell bei 
allen Kunden bedanken, die sich für diesen Weg entschieden haben! Es ist einfach schön zu sehen, wie viele Kunden sich lieber 
zeigen lassen was sie glauben sollen, statt sich einfach auf Papier zu verlassen.

In diesem Sinne möchte ich mit der Einladung an Sie alle schließen: „Testen Sie uns!“

Mit den besten Grüßen aus Bayern, und einem herzlichen
„Vergelt's Gott!“ an Kunden, Partner und Mitarbeiter,

Sehr geehrte Kunden, sehr geehrte Leser,

Leistung ist gefordert!

Sicher geht es Ihnen genauso wie jedem anderen von uns: Es wird Leistung von 
Ihnen gefordert. Und natürlich ist es dann schön, wenn man sich hier auf Partner 
verlassen kann, die diese Zwänge kennen und verstehen, und bestmöglich in 
Ihrem Interesse berücksichtigen und in Lösungen umsetzen. Wer uns kennt der 
weiß, dass er mit der Firma Hiller genau so einen Partner hat! 

Unsere gesamte Firma ist darauf ausgerichtet stets die Ziele und das Wohl des 
Kunden im Auge zu haben, bei allem was wir tun und was wir liefern. So legen wir 
folgerichtig nicht nur allergrößten Wert auf ein qualitativ hochwertiges Produkt, 
sondern wir legen auch sehr viel Wert auf umfassende Beratung und das persönliche 
Gespräch, denn nur in diesem ist es möglich die speziellen Anforderungen eines 
jeden einzelnen Projektes genau zu verstehen und dann die zu liefernde Maschine 
oder Anlage genau darauf abzustimmen. Genau hierin liegt der Mehr-Wert der 
automatisch bei jeder Lieferung aus unserem Haus mit inbegriffen ist.

Ihr 
Georg Hiller
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Auf der Kläranlage eines Abwasserzweckverbandes, 
idyllisch gelegen zwischen Tegernsee und Schliersee, 
wurden im Februar 2010 die Meisterschaften in einer ganz 
besonderen Disziplin ausgetragen: Dem Entwässern von 
kommunalem Faulschlamm. Notwendig wurde dies, da 
bei einer auf der Kläranlage vorhandenen Entwässerungs-
zentrifuge eine größere Reparatur anstand. Da diese 
Maschine bereits 1993 in Betrieb ging, überlegten sich die 
Verantwortlichen nun keine Reparatur mehr auszuführen, 
sondern ein neues Aggregat anzuschaffen. Um nicht 
„irgendeinen“ Hersteller zu bekommen, entschloss man 
sich, den Besten von insgesamt vier Herstellern zu 
ermitteln. 

Drei deutsche und ein dänischer Hersteller gingen an 
den Start. Die Meisterschaften im Entwässern von 
Klärschlamm konnten beginnen:
Alle vier Hersteller wurden nacheinander eingeladen, 
bereits im Vorfeld Entwässerungsversuche mit angebots-
konformen Dekantern durchzuführen, um bestmögliche 
Garantiewerte abgeben zu können. 
Die eingereichten Garantiewerte waren zudem bei 
Nichterreichen mit hohen Vertragsstrafen belegt.

Im Rahmen der Ausschreibung flossen die abgegebenen 
Garantiewerte schließlich in eine Wirtschaftlichkeits-
betrachtung ein. 

Hierbei ist anzumerken, dass einer der Hersteller, mit 
Hinweis auf dessen Konzernbedingungen, kein 
Hauptangebot abgab. Lediglich ein Nebenangebot wurde 
eingereicht, was aber nicht weiter verfolgt wurde.

Als wirtschaftlichstes Angebot stellte sich schließlich das 
Angebot der  GmbH dar. Mit der nominell 
leistungsstärksten Maschine des Wettbewerberfeldes hatte 
man die wirtschaftlichsten Garantiewerte eingereicht.
Der Zuschlag wurde im März erteilt, im Juni die bestehende 
Altmaschine demontiert und zurückgenommen. Die 
Inbetriebnahme erfolgte Anfang Juli, zu genau dem 
Zeitpunkt, der auch vertraglich vereinbart wurde.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die ausge-
tragene „Meisterschaft“ ein großer Erfolg für die  
GmbH war, da hier objektiv nachgewiesene Garantiewerte 
und nicht nur „Werte auf dem Papier“ gewertet wurden. 
Auch wenn uns dies natürlich besonders freut, da wir als 
der Beste in diesem Wettbewerb den Siegerpokal in Form 
eines Auftragsschreiben erhielten, so möchten wir 
dennoch auch ausdrücklich dem Kunden dafür danken, 
dass er nicht einfach vollmundigen Versprechungen 
glauben wollte, sondern den aufwändigeren, aber für alle 
Beteiligten faireren und sichereren Weg beschritt, sich im 
Vor-Ort-Versuch von der echten Leistungsfähigkeit der 
angebotenen Maschinen selbst zu überzeugen.

HILLER
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TOP Innovationen
brauchen

TOP Service

Herr Roland Littmann, 
Betriebsleiter der 
Kläranlage Moosburg ist 
seit 10 Jahren hier 
beschäftigt und stand 

 für ein Interview 
zur Verfügung.
HILLER

Welche Besonderheiten zeichnen die Kläranlage 
Moosburg aus?
Wir waren bereits in der Vergangenheit offen für neue 
Technologien und stets auf der Suche nach innovativen 
Lösungskonzepten zur Leistungssteigerung unserer 
Kläranlage. 
Vor wenigen Jahren führten wir eine Erweiterung unserer 
Anlagenkapazität durch, um umfangreich Fremd-
schlämme, sowie Co-Substrate annehmen zu können. 
Parallel dazu optimieren wir stetig unseren Klärprozess, 
sowie die Effizienz unserer Energieanlagen.
Als wichtiger Wirtschaftsfaktor liegt dabei der Schwerpunkt 
auf der energetischen Verwertung unseres Klärgases.

Zu Besuch auf der Kläranlage Moosburg

Die Stadt Moosburg mit ihren 17.500 Einwohnern liegt 
direkt an der malerischen Isar ca. 45 km nordöstlich von 
München. Die Kläranlage ist für 40.000 EWG ausgelegt 
und wird derzeit mit etwa 33.000 EWG belastet. 

Die Verwendung einer Brennstoffzelle auf einer 
Kläranlage ist sehr ungewöhnlich. Beschreiben Sie 
uns die Prozesse, die hier ablaufen detaillierter?
Deutschlandweit gibt es nur drei Kläranlagen, die eine 
Brennstoffzelle verwenden, in Bayern sind wir die Einzigen. 
Es handelt sich hier um ein Pilotprojekt, das zu 48% 
staatlich gefördert wurde. Das als Brennstoff verwendete 
Methangas entsteht im Faulturm aus dem Vergären von 
etwa zwei Drittel Klärschlamm und einem Drittel 
sogenannter Co-Substrate, die zum Teil aus den 
naheliegenden Industriebetrieben stammen. Weiter 
führen wir auch Speisereste und andere organische 
Reststoffe dem Faulturm zu.
Das im Faulturm entstehende Klärgas wird mit Hilfe 
unserer 2 Motor-Blockheizkraftwerke (BHKWs) und einer 
Brennstoffzelle verstromt. 

Neben dem Strom liefert die Brennstoffzelle auch 
Abwärme. Rund 400 Grad Celsius heiß ist diese Abluft. 
Diese findet in einem weiteren hochinnovativen Prozess 
auf der Kläranlage Verwendung. Die Wärme wird in einen 
Thermalölkreislauf eingespeist, der einen Klärschlamm-
trockner bedient. Dieser entzieht dem durch die -
Zentrifuge entwässerten Klärschlamm bei etwa 130° C 
zusätzlich noch so viel Restfeuchte, dass ein TR-Gehalt des 
Schlammes von bis zu 90% erreicht wird.

Welche Maschinen von  verwenden Sie auf 
Ihrer Anlage?
Wir besitzen schon seit einigen Jahren eine Ent-
wässerungszentrifuge DP 45 von HILLER. Nachdem unsere 
Eindickzentrifuge eines anderen bayerischen Dekanter-
herstellers in die Jahre gekommen war und turnusmäßig 
ersetzt werden musste, haben wir uns aufgrund der guten 
Erfahrungen, die wir mit HILLER gesammelt hatten, auch 
bei der Eindickung für eine Dekantierzentrifuge von HILLER 
entschieden und betreiben hier nun auch eine .

HILLER

HILLER

DT 45

PROJEKTE - PRODUKTANWENDUNGEN > 5

HILLER-NEWS 2_2010

Gibt es aktuell neue, innovative Projekte auf der 
Kläranlage Moosburg?
Ja, wir wollen weiter an der Optimierung unserer 
Energieanlagen arbeiten. So planen wir die Anschaffung 
einer sog. Pyrolyse zur weiteren Verwertung des 
getrockneten Klärschlamms. Das daraus gewonnene 
Schwachgas kann wieder den BHKWs oder der 
Brennstoffzelle zugeführt werden.
Um die Abwärme der BHKWs und der Brennstoffzelle 
vollumfänglich nutzen zu können, planen wir den Bau 
eines Nahwärmenetzes. Sowohl die Kläranlage selbst, der 
städtische Bauhof, der Kindergarten, diverse Schulen als 
auch Gebäude des sozialen Wohnungsbaus mit 180 
Wohneinheiten wollen wir zukünftig mit unserer 
Prozessabwärme kostengünstig beheizen. 

Was schätzen Sie besonders an ?
Wir sind sowohl von der Nachhaltigkeit und der Qualität 
der Maschinen, sowie von den verfahrenstechnischen 
Ergebnissen überzeugt. 
Absolut begeistert uns auch immer wieder die breit 
aufgestellte Kompetenz und das große Engagement der 

 Mitarbeiter.
Besonders wichtig ist hierbei für uns binnen 48 h einen 

-Techniker vor Ort und für die „kleinen 
Problemchen“ zwischendurch eine kompetente Telefon-
unterstützung zu erhalten. Ebenso beruhigend ist die 
Sicherheit, dass eventuell benötigte Ersatzteile schnell 
verfügbar sind. 

Der Service von  ist einfach ausgezeichnet. 

HILLER
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Welche Anforderungen stellt eine so hochinnovative 
und vernetzte Anlage an ?
Ja, Sie haben Recht, wir haben es hier mit einer 
hochinnovativen Anlage zu tun, die wir nur im Ein-Schicht-
Betrieb, vollautomatisch 24 h am Tag betreiben.
Um eine solche Herausforderung mit nur einer 
Personalschicht zu bewältigen, benötigen wir eine 
ausgeprägte Prozessstabilität, sowie höchste Betriebs-
sicherheit der eingesetzten Aggregate.
Um dies dauerhaft gewährleisten zu können, brauchen wir 
einen starken Servicepartner.
Die Maschinen müssen binnen 48h wieder einsatzbereit 
sein. Daher ist uns wichtig, dass der Service von  
schnell verfügbar, kompetent und für uns wirtschaftlich ist. 

Der Ausfall der beiden Dekanter hätte für uns sofort 
negative Auswirkungen auf den verfahrenstechnischen 
und wirtschaftlichen Betrieb unserer Kläranlage. Würde 
die Entwässerungsmaschine ausfallen, könnte der 
Schlammtrockner nicht eingesetzt werden und die 
Entsorgungskosten würden rapide ansteigen. Auch die 
Fremdschlammannahme müsste unterbrochen werden, da 
das Volumen unseres Schlammpuffers dann bald an seine 
Grenze stoßen würde. Der Ausfall der Eindickmaschine 
wiederum würde umgehend zu einer Erhöhung des 
Wasseranteils im Faulturm mit damit verbundener 
Reduzierung der Faulgasausbeute und der erzeugbaren 
Strommenge führen. 

Parallel würde in unserem Belebungsbecken der Fest-
stoffanteil ansteigen, was eine stärkere Fremdbelüftung 
und entsprechend hohe Energiekosten verursachen 
würde. Wie wir bereits aus jahrelanger Erfahrung wissen, 
kann  unsere Anforderungen an einen hoch-
flexiblen Kundendienst optimal erfüllen.

Bernd Ramsauer, Serviceleiter bei  weiß aus 
Erfahrung nur zu gut, dass das Thema Betriebssicherheit 
und schnelle Verfügbarkeit von Ersatzteilen für viele 
Kunden von HILLER an erster Stelle steht: „Wir können 
diese Anforderungen sehr gut erfüllen, indem wir unseren 
Kunden HILLER-eigene Rotoreinheiten zur Überbrückung 
von turnusmäßigen Wartungsarbeiten zur Verfügung 
stellen. Darüber hinaus haben wir ein umfangreiches 
Ersatzteillager für systemrelevante Teile, sowohl im 
mechanischen wie auch im elektrischen Umfeld. Dadurch 
können wir schnelle Teileverfügbarkeit verbundenen mit 
kurzen Reparaturzeiten sicherstellen.
Wir sind uns der Sensibilität und des hohen Ver-
netzungsgrades der Prozesse, beispielsweise hier auf der 
Kläranlage Moosburg, voll bewusst und legen daher auch 
größten Wert auf die solide Aus- und Weiterbildung 
unserer Servicetechniker.” 
 

HILLER
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Eurofins agroscience services ist ein Institut welches sich 
unter anderem mit Verfahren und Verfahrensoptimie-
rungen für Herstellungsprozesse von Lebensmitteln unter 
Beachtung aller gesetzlich gültigen Regelwerke be-
schäftigt.

Hierfür ist in Stade ein eigenes Institut aufgebaut 
worden, in welchem unter anderem diverse 
Versuche im Labor- / Feldmaßstab durchgeführt 
werden.

Im Institut Stade werden dafür unterschiedlichste 
Prozesse mit entsprechenden Gerätschaften und 
Analysegeräten eingesetzt. 

Herstellungsprozesse und Anwendungen:

     Lagerung und Sterilisation
     (Konservenfabrikation)
     Pasteurisierung (z.B.: Milch und Saftherstellung)
     Produktion diverser Säfte
     Weinherstellung
     Bierherstellung 
     Herstellung von Speiseölen (Oliven, etc.)
     und vieles mehr 

Speziell für die Herstellung von Säften und / oder Ölen, 
hier speziell Olivenöl, hat man sich nach einem 
geeignetem kontinuierlichem Verfahren (außer dem 
typischen Pressverfahren) umgesehen und ist auf die 

 GmbH aufmerksam geworden.

Die  GmbH konnte Eurofins agroscience 
services für die geforderten Anwendungen eine 
Zentrifuge zur kontinuierlichen Herstellung von diversen 
Säften und Ölen anbieten, welche auch den Anspruch der 
Lebensmitteltauglichkeit erfüllte.
Hierbei handelt es sich um eine speziell für kleine 
Produktionsmengen hergestellte Hochleistungszentrifuge 
der Bauart DECAFOOD DF15 mit einer Leistung von rd. 
100 – 500 Liter je Stunde.

Mit dieser Zentrifuge ist Eurofins agroscience services in 
der Lage produktionsgerecht nach dem neusten Stand der 
Technik Säfte und Öle herzustellen.

Die Inbetriebnahme fand im Juli 2010 statt, bei der unter 
anderem auch Saft aus Ananas produziert wurde.

Neben der Zentrifuge hat Eurofins agroscience services 
einen kompetenten Ansprechpartner auf dem Gebiet der 
Olivenölproduktion sowie der Herstellung von Säften aus 
den unterschiedlichsten Früchten gefunden, welcher 
jederzeit beratende Unterstützung leisten kann. 

HILLER
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Begonnen hatte alles im Jahre 2002, als eine Delegation des Auftraggebers im Rahmen der
IFAT (Internationale Fachmesse für Abwasser und Umwelttechnologien) auf der Suche nach 
Serviceleistungen für den bestehenden Wettbewerbsdekanter war. Mit den bisherigen Serviceleistungen
war man unzufrieden, weshalb man sich auf unserem Messestand nach besserem Service erkundigte.

Nach ersten Gesprächen sandte uns der Auftraggeber schließlich eine komplette Rotoreinheit zur 
Überholung zu. Um die durchgeführten Arbeiten in Augenschein nehmen zu können, 
folgte als nächster Schritt eine Werksbesichtigung. Die überarbeitete 
Rotoreinheit wurde formell abgenommen und kurze Zeit später 
durch unseren Servicetechniker wieder eingebaut.

Im Jahre 2003 stand dann eine Erweiterung der bestehenden Anlage an, hier wurde 
 nun für eine konkrete Aufgabenstellung angefragt. Bereits im Vorfeld 

wurden intensive Gespräche geführt, um die, für die genannte Aufgabenstellung 
optimale, Maschinenausstattung festzulegen. Darauf folgte ein umfangreiches
Angebot welches schließlich auch beauftragt wurde. Diese Maschine wurde
im Juni 2003 ausgeliefert und in Betrieb genommen.

Da in 2010 eine erneute Kapazitätserweiterung anstand und die im Jahre 2002 reparierte Wettbewerbsmaschine ihr 
Lebensende erreicht hatte, wurden alle auf dem Markt befindlichen Hersteller für einen neuen Dekanter angefragt. 
Der Anfrage lagen nun auch die europäischen ATEX- Anforderungen zu Grunde, da sich die Gesetzeslage 
entsprechend geändert hatte. Die  GmbH reagierte hier wie bei allen Anforderungen dieser Art: 
Gespräche und Erörterungen MIT dem Kunden, um eine für seine Zwecke bestmögliche 
Maschinenkonfiguration zu ermitteln. 

Da unsere bereits gelieferte Maschine ihre Arbeit sehr gut verrichtete, unsere 
Serviceleistungen jederzeit verfügbar waren und auch die persönliche Betreuung zur 
vollen Zufriedenheit des Kunden war, erhielt die  GmbH den Zuschlag. 

Originalton Einkauf des Auftraggebers:
„Ihr seid zwar nicht die Billigsten, aber das Gesamtpaket war am Stimmigsten.“

Es hat sich wieder einmal gezeigt, dass nicht kurzfristiges Denken und Handeln,
sondern langfristig orientierte Partnerschaften zum größten Nutzen für beide
Seiten führen. Die Philosophie unseres Hauses hat sich somit wieder einmal bewährt.

HILLER

HILLER
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Führende Industrieunternehmen setzen auf  IndiaHILLER

Die neuesten  "Baby"-Dekanter DP15-422 wurden an 
die Victoria Hospitals in Bangalore geliefert, eine Anlage des 
führenden Herstellers für Wasseraufbereitungsanlagen UEM 
India Ltd, an die Hotels ITC SHERATON und Indus Hotels und 
an SUN TV Plant in Chennai, das vom führenden Engineering-
Haus Metax Engineering Pvt. Ltd. in Singapur betrieben wird. 
Darüber hinaus an mehrere Klärwerke und Abwasseraufbe-
reitungsanlagen, die sich für das "Baby" nicht nur wegen 
seines Erscheinungsbildes, sondern vor allem aufgrund seiner 
Kompaktheit und außergewöhnlichen Leistung entschieden 
haben.
Auch die Papierindustrie zeigte sich  India gegenüber 
sehr aufgeschlossen, denn das Unternehmen bleibt weiterhin 
Hauptlieferant von Zentrifugeneinheiten für die von der Tamil 
Nadu News Print und Paper Ltd betriebene Biogasanlage, 
einem führenden Hersteller von umweltfreundlichem Papier, 
für BVR Paper und auch für die Papierfabrik der bekannten ITC 
Ltd. 

 India war in diesem Jahr integraler Bestandteil 
mehrerer Klär- und Wasseraufbereitungswerke in Indien, 
einschließlich großer Projekte in Zusammenarbeit mit dem 
Hyderabad und Bangalore Sewerage Board und prestige-
trächtigen Projekten für die Madurai Corporation unter Ramky 
Infrastructure Ltd.

HILLER
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Das HAZIRA Heizkraftwerk, welches von den hoch 
renommierten Engineering- und Produktionsunter-
nehmen BHEL und Thermax Ltd, den führenden 
Anbietern von Lösungen im Engineering- und 
Umweltbereich, erbaut wurde.

Das Heizkraftwerk des IISCO Stahlwerks in Burnpur, 
welches von der größten Engineering-Beratungs-
gesellschaft Mecon and Ion Exchange Infrastructur Ltd 
betrieben wird. 

Das Heizkraftwerk von Aryan Coal Benefications and 
Cethar Vessels Ltd., dem führenden Hersteller von 
Kraftwerksausrüstung.

Das Heizkraftwerk des AT Gujarat State Electricity 
Board von Alstom India, dem Weltmarktführer für 
Energieerzeugungsanlagen und Triveni Engineers 
Pvt. Ltd, einem der Top 3-Unternehmen im Bereich 
Zucker, Destillerie, Wasser und Turbinen. 

Die  Decanters India Pvt. Ltd. konnte ihre Position auf 
dem indischen Markt weiter festigen, da das Land von der 
Wirtschaftskrise unberührt war.  Im vergangenen 
Geschäftsjahr konnten Bestellungen für mehr als 70 Dekanter 
in unterschiedlichen Anwendungsbereichen verzeichnet 
werden. 
Nahezu alle führenden Unternehmen aus dem Bereich der 
Abwasserbehandlung haben sich für  entschieden, 
darunter Aqua Designs, Degremont, Enhanced Wapp, 
Geomiller, Ion Exchange, Ramky und Thermax. Die stetig 
folgenden Aufträge dieser Unternehmen sind für  
India der Beweis für unsere hohen Qualitätsstandards und 
unsere Effizienz bei der Bereitstellung von After-Sales-Service 
und kennzeichnen den Anspruch, unsere Kunden glücklich 
und zufrieden zu machen. 

 India konnte einen Beitrag zu einer ganzen Reihe von 
Kläranlagen in indischen Heizkraftwerken leisten. Das 
Unternehmen konnte sich im harten Wettbewerb gegen die 
Konkurrenz durchsetzen und erfolgreich Bestellungen über 
Zentrifugeneinheiten für folgende Kunden verbuchen:  

HILLER
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Das Engagement von  India im Bereich der Alkohol-
industrie wurde ebenfalls honoriert; das Unternehmen lieferte 
Zentrifugeneinheiten an mehr als 20 große Destillerien, 
darunter Mojj Engineering Systems Ltd, Great Galleon, Alko 
Plus Producers Ltd, Membrane Engineering Pvt. Ltd, KBK-
Chem Pvt. Ltd und Globus Spirits Ltd; dort hinterließen die 
Leistungen unserer Hochleistungsdekanter der DecaPress-
Reihe einen starken Eindruck. Dank der Zufriedenheit der 
Kunden mit dem After-Sales-Service und dank der besseren 
Ergebnisse im Vergleich zur Konkurrenz, wurde  India 
mit wiederholten Bestellungen von Lösungen zur Ent-
wässerung von Destillationsrückständen in den anderen 
Destillerien der Kunden belohnt. Darüber hinaus sind im 
laufenden Geschäftsjahr mehrere Destillerien wegen neuer 
Dekantereinheiten für ihre neueren Fabriken oder 
Expansionsprojekte auf  India zugekommen, nachdem 
sie zuvor mehrere Jahre die Zentrifugen der Konkurrenten 
eingesetzt hatten.
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Im Bereich der Slop-Öl-Aufbereitung zeigte sich die staatliche 
Balmer Lawrie Ltd von den  -Produkten überzeugt und 
beauftragte Hiller India in diesem Jahr mit 3-Phasen- und 2-
Phasen-Zentrifugen für Großprojekte der Indian Oil 
Corporation. 
Cipla, einer der führenden Pharmahersteller in Indien, zählte 
ebenfalls zu unseren geschätzten Kunden.  India 
lieferte in diesem Jahr mehrere Einheiten für ihre 
Abwasseraufbereitungsanlagen und andere Trenneinheiten 
in pharmazeutische Anlagen. Dr. Reddy's Lab Ltd, der 
zweitgrößte Pharmahersteller, ist ebenfalls regelmäßiger 
Käufer von  -Zentrifugen.

 India ist zudem stolzer Lieferant von Dekantern
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für die Abwasseraufbereitungsanlagen der Cadbury India Ltd, 
Coca-Cola India und Carlsberg Breweries (South Asia 
Breweries Pvt. Ltd).

 India produziert vor Ort eine große Bandbreite 
unterschiedlicher Dekantermodelle für den lokalen Markt. Die 
Hochgeschwindigkeitsmodelle basieren auf der  
DecaPress-Reihe und sind in einigen Merkmalen an die 
besonderen Bedürfnisse des indischen Marktes angepasst. 
Die beeindruckende Geschäftsentwicklung von  India 
macht eine Expansion der Produktionseinheit erforderlich. Wir 
sind zuversichtlich, dass die Expansion eine solide Basis für die 
Fortsetzung des erfolgreichen Geschäfts bieten wird.
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Die drei  DecaPress-Maschinen laufen von Beginn 
an reibungslos und liefern einen konstanten Trocken-
substanzgehalt und klares Zentrat und erfüllen alle 
garantierten Leistungsmerkmale. 
Inbetriebnahme, Schulung des Bedienpersonals sowie der 
After-Sales-Service nach der Inbetriebnahme wurden von 

 Separation Equipment & Engineering Co., Ltd. 
ausgeführt.

“Wir sind sehr zufrieden mit den -Dekantern, nicht 
nur wegen der hohen Qualität und dem stabilen und 
zuverlässigen Betrieb, sondern auch wegen des perfekten 
After-Sales-Service. Es ist eine wirklich ausgezeichnete 
Maschine - deutsche Technologie, sehr zuverlässig!", sagt 
Herr Liu, der Betreiber der Schlammentwässerungsanlage. 
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Im Dezember 2009 nahm unsere Niederlassung
in China,  Separation Equipment & 
Engineering Co., Ltd., in Zhangjiagang ein weiteres 
Projekt in Betrieb, mit 3 Hochleistungsdekantern der 
Baureihe DecaPress DP54-422 zur Schlamm-
entwässerung mit  DecaDrive generatori-
schem Backdrive. 
Die gesamte Entwässerungsanlage wurde von dem in 
Nantong (Provinz Jiangsu) ansässigen Anlagenbau-
unternehmen PWT geliefert. 
Die Kläranlage befindet sich in Zhangjiagang, das zur 
Stadt Suzhou gehört, die in China für ihre historischen 
Gärten bekannt ist. Die Kapazität dieser Kläranlage 
beträgt etwa 70.000 m³/d, bestehend aus kommu-
nalen und industriellen Abwässern, wobei in der 
zweiten Reinigungsstufe der Oxidationsgrabenprozess 
zum Einsatz kommt. 
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“Aufgrund des erfolgreichen Betriebs der -
Dekanter in den Kläranlagen Nr. 2 und Nr. 3 in 
Zhangjiagang möchten wir -Maschinen auch bei 
künftigen Projekten einsetzen, beispielsweise bei den 
Kläranlagen Jingang, Jinfeng, Leyu und Changyinsha.", 
sagt der Direktor des Endverbrauchers Zhangjiagang 
Water Supply and Drainage Corporation.

 ist dankbar und freut sich über diese positiven 
Aussagen. Wie schon die bereits errichteten und in Betrieb 
befindlichen Anlagen werden auch künftige Projekte auf 
die “ -Art" umgesetzt: Perfekte Beratung und Service 
während des gesamten Projektes und eine vollständig 
zufriedenstellende Installation mit zuverlässigen, stabilen 
und bedienerfreundlichen Hochleistungsdekantern.
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China im Fokus 
Erfolgreicher Start der zweiten Kläranlage in Zhangjiagang
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HILLER GmbH

separation & process

Wieder einmal konnte die Geschäftsleitung der  
GmbH fünf Auszubildenden in den Ausbildungsberufen 
Industriemechaniker sowie Mechatroniker zu den 
überzeugenden Abschlüssen ihrer Ausbildung gratulieren.
„Dieses Zeugnis ist weit mehr als nur ein Stück Papier“, 
unterstrich der Ausbilder Stefan Weinholz und überreichte 
den Absolventen Präsente für die besonderen Leistungen.

Besonders hervorzuheben, ist der sehr gute Abschluss von 
Matthias Ammer als Mechatroniker, sowie der außer-
ordentliche Einsatz von Martin Huber, der im Rahmen 
seiner Ausbildung in vielen Arbeitsstunden ein original- 

Hiller getreues, vollfunktionsfähiges Modell einer Dekantier-
zentrifuge gefertigt hat. „Eine gute und solide Ausbildung 
ist der wichtigste Pfeiler für einen erfolgreichen Start in die 
Arbeitswelt. 
Aufgrund unseres kontinuierlichen Wachstums im In- und 
Ausland können wir unseren jungen Mitarbeitern, dem 
wichtigsten Kapital der Firma, hervorragende berufliche 
Perspektiven bieten“, betonte Georg Hiller jun., Geschäfts-
führer der  GmbH.
Über die Mitteilung von Georg Hiller jun., dass alle 
ehemaligen Auszubildenden in ein Angestelltenverhältnis 
übernommen werden, zeigten sich diese sichtlich erfreut.

Hiller

v.li.:, Hiller Georg jun., Huber Stefan, Kirmaier 
Franz, Huber Martin, Hauser Matthias, Ammer 
Matthias,  Weinholz Stefan

Pressemitteilung

HILLER schafft Arbeitsplätze
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Eine Werksreparatur bietet für den Kunden folgende 
wichtige Vorteile:

Sicherstellung der Qualität, da der gesamte 
Reparaturablauf in einem nach ISO 9001:2008 
zertifizierten Qualitätsmanagementsystem integriert 
und damit überwacht ist.
Es werden ausschließlich Original- -Ersatzteile 
und Original- -Verschleißschutzkomponenten 
verwendet.
Über die Weiterverwendung von sicherheitsrelevanten 
Bauteilen wird ausschließlich aufgrund konstruktiver 
Festigkeitsberechnungen entschieden. Unterstützend 
werden hierzu zerstörungsfreie Materialprüfverfahren 
angewandt.
Aus Haftungsgründen dürfen Reparaturschweißungen 
an sicherheitsrelevanten Bauteilen nur von geprüften 
Schweißern ausgeführt werden. Alle Schweißer der Fa. 

 verfügen über diese Qualifikation.
Verfahrens- und werkstofftechnische Weiterent-
wicklungen aus dem Neumaschinenbereich fließen 
auch in die Reparaturaufarbeitungen ein.
Trommeln und Schnecken werden auf modernsten 
Horizontalwuchtmaschinen bei Betriebsdrehzahl 
(überkritisch) ausgewuchtet. Dieses dynamische 
Auswuchtverfahren ist Voraussetzung für ein optimales 
Laufverhalten der Zentrifuge. 

Jede Rotorreparatur hat abschließend einen mehr-
stündigen Probelauf unter definierten Bedingungen zu 
absolvieren. Die Prüfkriterien entsprechen weitest-
gehend denen von Neumaschinen. Nur so ist sicher-
gestellt, dass die Zentrifuge fachgerecht aufgearbeitet 
wurde.
Der Aus- und Einbau erfolgt durch geschultes und 
erfahrenes  -Personal. Dieses führt bei der 
Inbetriebnahme zugleich die verfahrenstechnische 
Optimierung der Kundenanlage durch.
6 Monate Gewährleistung auf die Reparaturaus-
führung. 

Die positive Umsatzentwicklung im Reparatursektor zeigt, 
dass unser Reparaturkonzept den Praxisanforderungen 
gerecht wird. Unsere Hauptanstrengungen werden auch 
künftig darin liegen, die Infrastruktur und die orga-
nisatorischen Rahmenbedingungen für Reparaturaufträge 
weiter zu optimieren um unsere Kunden bestmöglich 
bedienen zu können.

HILLER
HILLER

HILLER

HILLER

Schon mit dem Kauf einer neuen  Zentrifuge ent-
scheidet sich der Kunde für ein hochqualitatives Aftersales-
konzept das ihm eine jahrzehntelange professionelle 
Betreuung hinsichtlich Betriebssicherheit, Ersatzteilver-
sorgung und  kurzen Reaktionszeiten gewährleistet.
Kernstück hierfür ist eine darauf spezialisierte und autarke 
Reparaturabteilung in unserem Haus.

Im Zuge dieser Spezialisierung wurde die Reparaturab-
teilung organisatorisch und ausrüstungstechnisch in eine 
weitestgehend unabhängige und effektive Einheit weiter-
entwickelt.

Mit qualifiziertem Personal und speziellem Maschinenpark 
werden kostengünstige Reparaturen bei höchstem 
Qualitätsniveau garantiert. Da die Schnittstellen auf ein 
Minimum reduziert wurden, können kürzeste Reparatur-
zeiten realisiert werden. Bei Bedarf kann auch der Weiter-
betrieb der Kundenanlage mit Leihrotoren oder mobilen 
Entwässerungsanlagen aus unserem Firmenpool während 
der Reparaturphase aufrechterhalten werden.  

HILLER
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HILLER Reparaturzentrum
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HILLER bietet Ihnen Komplettlösungen für ihre Anwendungen
in folgenden Branchen:


