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Ihr 
Georg Hiller

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

Vorwärts in die Zukunft!
Unter diesem Motto läuft das aktuelle Jahr 2017. Nach einer sehr erfolgrei-
chen IFAT letztes Jahr und einem überaus starken Auftragseingang in der 
ersten Jahreshälfte blicken wir mit vollem Optimismus in die Zukunft. Die 
Weichen für ein erfolgreiches Jahr sind gestellt und wir freuen uns auf die 
neuen Herausforderungen, die jedes Jahr mit sich bringt.

Um unsere Kunden noch effizienter betreuen zu können, führen wir noch 
bis Ende des Jahres ein CRM (Customer Relationship Management) System 
ein. Ziel des neuen Systems ist vor allem die Steigerung der Kundenzu-
friedenheit, welche im Hause HILLER schon immer eine zentrale Rolle 
spielt. Durch das CRM System können alle Kundenanfragen, -angebote, -projekte, etc. gebündelt dargestellt 
und für die zuständigen Mitarbeiter einfacher und übersichtlicher zugänglich gemacht werden. So können 
Kundenanfragen noch schneller und besser bearbeitet werden. Mit der ADITO Software GmbH aus Geisen-
hausen konnte ein erfahrener und regionaler Partner für die Einführung des Systems gewonnen werden. Wir 
sind überzeugt, so einen weiteren Meilenstein für die Zukunft zu setzen.

Ein weiterer Höhepunkt war für uns die Einführung der HILLER Technik auf dem europäischen Weinmarkt,  
was Anfang des Jahres in Spanien gelang. Dort konnte unsere Weinmaschine DF76 bei einem Vergleichs-
versuch mit mehreren namhaften Dekanterherstellern auf ganzer Linie überzeugen. Das Ergebnis des 
Versuches ist, dass man die Überlegenheit der Dekantertechnologie gegenüber der Tank presse beweisen 
konnte. Die HILLER Technologie platzierte sich als deutlicher Vorreiter in Mostqualität und Betriebssicherheit. 
Belohnt wurde der Erfolg mit einem Auftrag über 3x DF76 in Food Ausführung für die Weinherstellung bei 
Bodegas Loreto. Wir sind sicher, die dortige Weinherstellung auf ein neues Niveau heben zu können. Weitere 
Einzelheiten über den Versuch und den Durchbruch der Dekantertechnologie bei der Weinherstellung 
in Spanien finden Sie auf S. 9.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Hiller News.

Sehr geehrte Kunden, sehr geehrte Leser!
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Was ist eigentlich ein Dekanter? Diese Frage hören  
die Mitarbeiter der HILLER GmbH des Öfteren. 
Dies ist auch nicht verwunderlich, immerhin ist ein  
Dekanter keine Maschine, die man sich für den priva-
ten Gebrauch zulegen würde. Viel zu hoch wäre hier 
der Invest und natürlich auch der Platzbedarf. Aber 
doch sind Dekantierzentrifugen aus unserem Alltag 
mittlerweile nicht mehr wegzudenken. 

Sauberes Trinkwasser dank Dekanter 
Die Reinigung von Abwasser ist einer der „Kern-
märkte“ für die Verwendung von Dekantern. Das zu 
reinigende Abwasser stammt sowohl aus dem kom-
munalen als auch aus dem industriellen Bereich und 

wird mittels Dekantertechnik so aufbereitet, dass wir 
als Verbraucher nur noch den Wasserhahn aufdrehen 
müssen, um klares Trinkwasser aus der Leitung zu  
bekommen.  

In der Industrie entstehen Abwässer, wie zum Bei-
spiel Lackabwasser aus der Automobilindustrie oder 
auch Papierabwasser aus der Kartonherstellung. Der 
Dekanter bereitet das Wasser wieder auf, so kann 
es im Anschluss dem Kreislauf wieder zugeführt  
werden. 

Dekanter für die Lebensmittelindustrie 
Ob zur Herstellung von Speiseöl, Saft, Wein oder 
Püree – auch im Bereich der Nahrungsmittel her-
stellung etabliert sich die Dekantertechnik mehr und 
mehr. In der Vilsbiburger Region wird zum Beispiel  
auf dem Winklhof mit einem HILLER Dekanter Apfel- 
und Aroniasaft in bester Bioqualität hergestellt. Wie 
dies genau funktioniert zeigen wir auf unserer Home-
page in einem Film über die Aroniasaftherstellung 
(www.hillerzentri.de/nahrungs-genussmittel.html). 

Biobasierte Produkte gewinnen an Bedeutung 
Auch im Bereich der biobasierten Produkte, also 
Produkte, die aus nachwachsenden Rohstoffen 
gewonnen werden, ist der Dekanter vielseitig 
anwendbar. Biobasierte Verfahren findet man heut-
zutage, oft vom Verbraucher unbemerkt, in allen 
Lebensbereichen wieder. Von Kraftstoffen über phar-
mazeutische Inhaltsstoffe bis hin zu verschiedensten 
Materialen der Baubranche. 

So finden HILLER Dekanter zum Beispiel Anwendung 
bei der Herstellung von Bioethanol, welches dann 
wiederum im Benzin oder auch als Flugzeugtreib-
stoff verwendet werden kann. Bioethanol dient aber 

auch zur Herstellung biobasierter Kunststoffe, die als 
Verpackungsmaterial für Lebensmittel dienen. 

Auch bei der Entwässerung von Gärresten, die bei der 
Biogaserzeugung entstehen, kommt die Dekanter-
technik ins Spiel. Oder bei der Gewinnung von 
Stärke, welche sowohl in der Chemie- und Kosmetik - 
industrie als auch in der Lebensmittelindustrie ver-
wendet wird. 

Es gäbe noch unzählige weitere Beispiele, wie die 
Dekanter technik positiven Einfluss auf unseren All-
tag und den Umweltschutz ausübt. Also durchaus 
eine spannende und vielseitige Technik. 
Die HILLER GmbH stellt übrigens schon seit bei nahe 
50 Jahren Dekanter in höchster Qualität her und ge-
hört zu den weltweit führenden Anbietern dieser 
Technologie.

OHNE DEkANTEr LäufT ES NIcHT ruND...
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HILLEr gMBH PräSENTIErT SIcH Auf DEr IfAT 
IN MüNcHEN

Vom 30.05. bis zum 02.06.2016 fand in München 
zum 50. Mal die IfAT statt, die sich mittlerweile als 
Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und 
rohstoffwirtschaft etabliert hat.
Vor 50 Jahren wurde diese Messe zum ersten Mal von 
der DWA, Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, 
Abwasser und Abfall ev. als Tagung mit nur 147 Aus-
stellern durchgeführt. 2016, ein halbes Jahrhundert 
später, waren es bereits weit mehr als 3.000 Aussteller 
aus aller Welt. 

HILLEr präsentierte Neuentwicklungen
Die HILLER GmbH war auch 2016 wieder mit eigenem 
Stand auf dieser wichtigen Messe vertreten. Neu war 
dieses Jahr, dass HILLER zusätzlich zum Innenstand 
am gewohnten Standort, auch eine mobile Anlage 
im Freigelände der Messe ausstellte. Hierbei handel-
te es sich um einen beeindruckend großen 45-Fuß 
Trailer. Im Inneren des Containers befindet sich ein 
Dekanter der Baugröße DP764 aus der optimierten 
DecaPress Baureihe, mit einem Durchsatz von bis zu 
max. 150 m³ pro Stunde, momentan der zweitgrößte 
HILLER Dekanter. 

Die beeindruckende Anlage lockte zahlreiche 
Besucher nach draußen, auch bei eher durchwach-
senem Wetter. In der Anlage selbst bekamen die 
Interessenten einen guten Gesamteindruck, wie eine 
mobile Anlage aufgebaut ist und dass neben dem 
Dekanter als Herzstück der Anlage, auch weitere 
Elemente, wie die Polymerdosierung, die Fördertech-
nik und der Schaltschrank etc. nicht fehlen dürfen. 

Mobile Anlage im Außengelände sowie paten-
tiertes Zentratüberwachungssystem kommen bei 
den Besuchern am besten an 
Neben der bewährten Dekanterbaureihe im neuen 
Design gab es noch eine weitere Innovation seitens 
HILLER auf der IFAT: das patentierte Hiller Centrate 
Control, ein neuartiges System zur Überwachung  
und automatischen Regelung der Zentratqualität. 
Durch dieses System wird zum einen die Betriebs-
sicherheit optimiert, zum anderen wird auch eine 
erhebliche Reduzierung der Betriebskosten erreicht. 
Diese Einsparung ergibt sich vor allem aus dem redu-
zierten Polymermittelverbrauch. 
Mittlerweile konnten erste Projektanfragen von der 
IFAT bereits realisiert werden und wir bei HILLER 
bereiten uns auf die kommende IFAT 2018 vor. 
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PArTNErNEWS

HILLEr‘S gröSSTE MOBILE ANLAgE (DP76) LäufT HErVOrrAgEND

Unser Vertriebspartner in Großbritannien, die Firma 
MSE Hiller, ist sehr erfolgreich im Mietanlagenge-
schäft vertreten. Um ihren mobilen Mietpark noch zu 
erweitern, bestellten Sie bei HILLER Ende letzten Jah-
res einen weiteren Dekanter. 
Pünktlich zur IFAT wurde die neue Containeranlage  
namens „Gitti“ dann fertig und ist seitdem als eine 
der größten Mietanlagen überhaupt im Einsatz. 
Im Anschluss an die IFAT war sie in einem langfristig  
angelegten Mietprojekt auf einer Kläranlage in  
London „beschäftigt“ und lief dort mit einem Durch-
satz von durchschnittlich 70m³-100m³ pro Stunde, 
und das 10 Stunden an 7 Tagen in der Woche, was  
einen durchschnittlichen Gesamtdurchsatz von 
4900m³ - 7000m³ pro Woche bedeutet. Dabei wird 
beim Faulschlamm ein Trockensubstanzwert im Aus-
trag von 27% erreicht. 

Der Kunde vor Ort sowie unser Vertriebspartner in 
England sind mit der Leistung der Anlage und dem 
von HILLER gebotenen Service rundum zufrieden. 

WEITEr DIE Nr. 1 - cENTrIfugAcION ALEMANA

Centrifugacion Alemana, unser spanischer Partner bleibt nach wie vor der Marktführer auf dem Olivenöl-
markt in Spanien und Portugal.

Hohe Professionalität in allen Bereichen - vom Verkauf und der Planung über den Bau der Olivenölanlagen bis 
hin zu einem exzellenten Service garantieren auch in Zukunft den Erfolg.

Die HILLER GmbH ist stolz, so erfolgreiche Partner in Großbritannien und Spanien 
zu haben und freut sich auch in Zukunft auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.
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Die Kläranlage Lingen reinigt täglich eine Abwasser-
menge von ca. 14.000 m³. Ausgelegt ist die Anlage für 
195.000 Einwohnerwerte (EW), die aktuelle Belastung 
liegt derzeit bei 110.000 EW, wobei etwa 50.000 EW 
davon aus Industrie und Gewerbe stammen. Zu den 
großen Einleitern gehören hier unter anderem ein 
Hersteller von Polyacrylfasern, eine Fleischmehl-
fabrik, ein Hersteller von Bad- und Büroartikeln 
sowie ein Chemiewerk. Darüber hinaus wird das Ab - 
wasser einer Nachbargemeinde ebenfalls in Lingen  
gereinigt. 

Zurzeit läuft noch das vom umweltbundesamt 
geförderte Projekt „Plus-Energie-kläranlage mit 
Phosphorrückgewinnung“ (förderschwerpunkt: 
Energieeffiziente Abwasseranlagen)
Die Kläranlage Lingen/Ems ist dabei, sich von einem 
der größten Energieverbraucher der Kommune zur 
„Plus-Energie-Kläranlage“ zu wandeln. Sie kann mitt-
lerweile als Vorzeigeanlage beschrieben werden. 
Dies bedeutet, dass zukünftig durch den Anlagenbe-
trieb Strom- und Wärmeüberschüsse erzeugt werden 
können. 
Der Zielzustand der Anlage soll durch mehrere 
Einzel ziele wie die Rückgewinnung von Phosphat, 
Ausweitung der Stromerzeugung durch thermische 
Schlammdesintegration sowie Reduzierungen in 
Chemi kalienverbrauch und Klärschlammanfall, er-
reicht werden. 
Die thermische Klärschlammdesintegration funk-
tioniert über das LysoTherm®-System, welches auf 
der indirekten Erhitzung des Schlammes mittels 
Thermalöl basiert. Die dafür nötige Wärme wird 
von den beiden neuen BHKWs beigesteuert. Der 
Schlamm wird durch die thermische Schlammdesin-
tegration anaerob besser abbaubar, was wiederum 
zu erhöhten Faulgasausbeuten führt. Ein weiterer 
Schritt dieses Gesamtkonzeptes war das sogenannte 
LysoGest®-Verfahren, bei dem Primär- und thermisch 
desintegrierter (hydrolysierter) Überschussschlamm 
in getrennten Faulräumen ausgefault werden. Dieses 
Verfahren ermöglicht die Konzentrierung der Nähr-
stoffe, insbesondere von Phosphor. 
Während der Langzeitversuche der einzelnen 
Verfahrensschritte wurde auch die Veränderung 
der Entwässerungseigenschaften der einzelnen

Schlämme in die wissenschaftliche Betrachtung mit 
einbezogen. 

umstieg von Schlauchfilterpressen auf Dekanter 
optimiert die Entwässerung 
Vor den Versuchen wurde der Schlamm aus den Faul-
türmen über zwei Schlauchfilterpressen entwässert. 
Während der Versuche zeigte sich, dass mit diesen 
Pressen der Trockenstoffanteil (TR) im entwässerten 
Klärschlamm mit etwa 27% (ohne MAP-Fällung) nur 
wenig anstieg. Allerdings musste ein deutlicher An-
stieg im Polymerverbrauch auf bis zu 26kg WS/t TR 
festgestellt werden. Auch der Verbrauch von Eisen-
salzlösung, welches für die Entwässerung verwendet 
wurde, stieg um etwa 15%. 
Da mit den Schlauchpressen bereits genügend Er- 
fahrungen vorlagen, sollte ein weiteres Ent wäs se-
rungs aggregat über einen längeren Zeitraum unter 
der Begleitung der KA Lingen / Ems (Herr Hüer, Herr 
Bohlin), der Technischen Universität Darmstadt, wel-
che für die Beprobung der Versuche zuständig war, 
von Frau Dr. Kopp – Kläranlagenberatung und der 
Pollution Control Service GmbH (Herr Ewert) getestet 
werden.

Da bei der HILLER GmbH alle Schneckenantriebs-
arten (DecaDrive, FSG – Drive, Hydraulik) im eigenen 
Hause hergestellt werden und bei Bedarf jederzeit 
eingesetzt werden können, entschied man sich für 
deren Zentrifugentechnik.

Die Langzeitversuche wurden im Zeitraum 
vom 07.07. – 24.07.2014 mit einer HILLEr Hoch- 
 leistungs zentrifuge Typ DP573 mit Vierwellen-
getriebe durchgeführt.

kLärANLAgE LINgEN..
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Getestet wurden folgende Schlammzusammenset-
zungen:

 ■ Mischschlamm aus hydrolysiertem, ausgefaul-
tem und einer MAP-Fällung unterzogenem 
Überschussschlamm sowie ausgefaultem Primär-
schlamm

 ■ Mischschlamm aus hydrolysiertem, ausgefaultem 
Überschussschlamm ohne MAP-Fällung und aus-
gefaultem Primärschlamm

 ■ Hydrolysierter, ausgefaulter und einer MAP- 
Fällung unterzogenem Überschussschlamm

 ■ Hydrolysierter, ausgefaulter und einer MAP- 
Fällung unterzogenem Überschussschlamm,  
Erhöhung der Zugabe von MgCl2 um 50%

 ■ Hydrolysierter, ausgefaulter Überschussschlamm 
ohne MAP-Fällung

 ■ Ausgefaulter Primärschlamm 

Die Ergebnisse der Versuche zeigten, dass der 
flockungsmittelverbrauch je nach Schlammzu- 
sammensetzung im Vergleich zu den Schlauch-
pressen um bis zu 45% reduziert werden konnte, 
Eisenlösung konnte teilweise ganz eingespart 
werden. Mittels Dekanter konnte bei der Verar-
beitung von überschussschlamm ein 3% höherer 
Austrag erreicht werden, beim Mischschlamm mit 
MAP-fällung wurden mit der Schlauchfilterpresse 
und der Zentrifuge Tr-Werte von 33% erreicht.

Mittels HILLER Trenntechnik konnten Einzelschläm-
me getrennt entwässert werden, die vorher nicht 
getrennt entwässert werden konnten. Dies betrifft 
insbesondere den hydrolysierten und ausgefaulten 
Überschussschlamm, der mit der Zentrifuge immer 
entwässerbar war, unabhängig der vorherigen 
Schlamm behandlung.

Die Entwässerungsversuche mit der HILLER Hochleis-
tungszentrifuge auf der KA Lingen haben gezeigt, 
dass die Schlammentwässerung auf der Kläranlage 
durch den Einsatz der HILLER Zentrifuge unter 
vergleichbaren Voraussetzungen wirtschaftlicher er-
folgen kann.

Auf der KA Lingen wurde eine DP664, eine Zentrifuge 
der neuesten Baureihe, mit Vierwellengetriebe, opti-
miertem Trommelantrieb sowie einer aerodynamisch 
gestylten Rotorgeometrie installiert. Die Summe  
dieser positiven Eigenschaften führen dazu, dass die 
Anforderungen des DWA-M 381 in Bezug auf den 
erforderlichen Energieverbrauch mehr als erfüllt  
werden.

fazit: 
Die bis heute gesammelten Betriebserfahrungen 
mit der ausgewählten HILLEr Hochleistungs-
zentrifuge spiegeln die positiven Abläufe der 
Versuchsergebnisse im Vorfeld wider. Durch 
engagiertes Optimieren der Zentrifuge, der flo-
ckungsmittelmenge und -art sowie der Dosierung 
von Eisen oder anderen erforderlichen fällmitteln 
wird das Ergebnis immer weiter verbessert.
Der thermisch desintegrierte, ausgefaulte und 
über die Zentrifuge entwässerte faulschlamm 
weist im Ergebnis eine krümelige Struktur auf 
und lässt sich im Anschluss leicht trocknen. Ein 
rundum gelungenes Projekt der kläranlage 
Lingen/Ems, das getrost als Vorzeigeprojekt be-
titelt werden kann. 

..EINE ErfOLgSSTOry
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Im September 2016 starteten bei der HILLER GmbH  
wieder vier neue Auszubildende in den Ausbildungs-
berufen Industriemechaniker/-in, Mechatroniker/-in 
und Industriekaufmann/-frau ins Berufsleben. Zum 
besseren gegenseitigen Kennenlernen unternahmen 
alle Auszubildenden mit ihren Ausbildern deshalb 
den alljährlichen Exkursionstag. Das Ziel war dieses 
mal die Stadtentwässerung Wasserburg am Inn, wo 
man einen Dekanter der HILLER GmbH im Einsatz 
erleben konnte. Die Kläranlage, die 1988 in Betrieb 
genommen wurde, reinigt jährlich mehr als zwei Mil-
lionen Kubikmeter Abwasser aus dem Stadtgebiet 
Wasserburg am Inn und aus Teilgebieten der Gemein-
den Edling und Eiselfing. Die städtische Kläranlage in 
der Odelshamer Au im Gemeindegebiet von Babens-
ham ist mit einer mechanischen, biologischen und 
chemischen Reinigungsstufe ausgestattet. 

Empfangen wurde die Gruppe von Abwasser meister, 
Herrn Günter Grasberger, der den angehenden 
Fachleuten für Zentrifugentechnik den generellen 
Ablauf einer Kläranlage eindrucksvoll erläuterte – ein  
brisantes Thema, schließlich ist Wasser das wert - 
vollste Gut der Erde und die Reinigung unseres Trink-
wassers damit auch eine außerordentlich wichtige 
Aufgabe.

Besonderes Interesse galt während des Rundgangs 
natürlich der Schlammentwässerung, welche in  
Wasserburg mittels einer HILLER Zentrifuge der 
Baugröße DP54-422 verrichtet wird. 

Nach einer gemeinsamen Brotzeit fuhr man dann 
weiter zum Waldseilgarten nach Oberreith. 
Unter dem Motto „Grenzen überwinden und im Team 
erfolgreich sein“ haben die Auszubildenden mit ihren 
Ausbildern dies bewusst erleben können. Die Aktivi-
täten im Teamhochseilgarten machten allen riesig 
Spaß und fördern nachhaltig den Zusammenhalt, 
die Kommunikation, die Verantwortungsübernahme 
sowie das Selbstvertrauen der Teammitglieder. Mit 
gestärktem Teamgeist wurde dann zum Abschluss 
noch gemeinsam im Hochseilgarten gegrillt.

Insgesamt waren sich am Abend aber wieder alle 
einig, dass es eine sehr gelungene und interessante 
Exkursion war. 

Wer sich für eine Ausbildung bei der HILLER GmbH 
interessiert, kann sich unter www.hillerzentri.de//kar-
riere-ausbildung informieren.

AuSZuBILDENDE DEr HILLEr gMBH BESucHEN DIE 
STADTENTWäSSEruNg WASSErBurg AM INN
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Spanien rangiert unter den weltweit größten Wein-
produzenten, vor allem was weiße Varietäten betrifft. 
In einem kurzen und intensiven Saisongeschäft 
kommt es darauf an, die Traube schnell und scho-
nend geklärt in die Fermentation zu bringen.
Bei einem Vergleichsversuch namhafter Dekanter-
hersteller in einer renommierten Bodega im Herzen 
der La Mancha konnten dabei zwei Dinge festgestellt 
werden:
 ■ die Dekantertechnologie ist der Tankpresse über-

legen
 ■ die HILLER Technologie ist deutlicher Vorreiter in 

Mostqualität und Betriebssicherheit

Nur 2 Wochen dauerte die Installation und Inbetrieb-
nahme der Skidversion einer HILLER DF76 Dekan- 
tier zentrifuge inklusive Zuführpumpe und Einbin-
dung zum Vorlage tank. Vom ersten Tag an wurden 
mit dem HILLER Dekanter beste Ergebnisse bei hoher 
Kapazität erzielt. Die Vergleichsinstallationen hatten 
da noch lange mit Systemproblemen wie verstopften 
Pumpen und Schaumentwicklungen zu kämpfen.

In Vino Veritas - Im Wein liegt die Wahrheit
Nach Beendigung des Langzeitversuches mit diver-
sen Leistungsfahrten stand das eindeutige Ergeb nis 
fest. Die HILLER Dekantertechnologie wurde in 
einem Zeitraum von 6 Wochen ohne eine einzige 
Störung betrieben. Dabei wurde die Traubensorte 
Airen mit 25t/h Kapazität und Ausbeuten erheblich 
jenseits von 80% zu Most mit stets kleiner 3%(v/v)  
Trub verarbeitet. 
Viel wichtiger aber noch war die weitaus über legene 
Mostqualität. Allgemein wurden auf der HILLER  
DF76 die niedrigsten Trubgehalte erreicht, vor allem 
jedoch deutlich niedrigere Polyphenolgehalte. Dies 
ist auf die einzigartige Entnahme der Saftphase 
zurückzuführen, die durch die Konstruktion der 
HILLER Schälscheibe ermöglicht wird: Kein Einzug 
von Luft und damit ohne weiteres Oxidationspo - 
tential kombiniert mit der gleichzeitigen Regulierung 
des Flüssigkeitsniveaus innerhalb der Zentrifuge 
während des Betriebes. So wird sicher gestellt, dass 
zu jedem Zeitpunkt auch bei stark schwankenden 
Zulaufbedingungen optimale Trennergebnisse vor-
herrschen.

fazit
Das resultat dieser Anstrengungen aller 
beteiligten Parteien ist nun die klare Aussa-
ge, dass bei großen Verarbeitungs mengen 
das Dekanterverfahren den herkömmlichen 
Tankpressen überlegen ist und die HILLEr  
Dekantertechnologie die Bedürfnisse der Wein-
bereitung am eindrucksvollsten bedient. Diese 
Anstrengungen wurden nun mit einem Auftrag 
über 3 Stück Df76 belohnt, welche ab dieser 
Saison die Weinherstellung bei Bodegas Loreto 
auf ein neues Niveau entwickeln werden.

DurcHBrucH DEr DEkANTErTEcHNOLOgIE 
BEI DEr WEINHErSTELLuNg IN SPANIEN
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Innerhalb der letzten drei Jahre hat der Aggerver-
band einiges an Zeit und geld investiert und somit 
die Modernisierung der Entwässerungstechnik 
von drei kläranlagen verwirklicht. Durch die Ins-
tallation von Dekantern ergeben sich für alle drei 
Anlagen erhebliche kosteneinsparungen. 
Der Aggerverband ist eine Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts mit Sitz in Gummersbach und 
verantwortet für sein 1.100 km² großes Verbandsge-
biet alle notwendigen Maßnahmen zur Sicherung 
der wasserwirtschaftlichen Belange. Insgesamt 31 
Verbandskläranlagen sichern die Abwasserreinigung 
für ca. 370.000 Einwohner. 

Für die zu modernisierenden Anlagen (KA Büchel, 
KA Krummenohl sowie KA Bickenbach) wurde der  
Dekanterhersteller HILLER damit beauftragt, neue 
und moderne Entwässerungstechnik zu liefern. Ins-
gesamt dauerten die Umbauarbeiten der Anlagen 
über drei Jahre, da die Maßnahmen nacheinander 
geplant und umgesetzt wurden. Insgesamt wurden 
etwa 2 Millionen Euro für die maschinentechnische 
Ausstattung investiert. 
Durch diese Maßnahmen gewannen die Kläranlagen 
ein deutliches Plus an Flexibilität. Eine wesentlich 
größere Rolle bei der Anschaffung spielte allerdings 
das Argument der Wirtschaftlichkeit. Der Einsatz von 
hochmodernen Dekantierzentrifugen senkt nun auf 
den oben genannten Anlagen die Betriebskosten  
erheblich. 

Vor diesen Modernisierungsmaßnahmen wurden 
ausschließlich Kammerfilterpressen eingesetzt. Diese 
Technik war allerdings nicht mehr flexibel genug um 
den Ansprüchen des Verbandes zu genügen. 

Wichtigstes Argument für den Technikwechsel 
war die Wirtschaftlichkeit der Dekanter
Anhand einer Vielzahl von Ent wässerungsver suchen 
und wirt schaft lichen Ver gleichen konnte sich die   
HILLER GmbH mit ihren hochmodernen Ent- 
wässerungs dekantern gegen die bisherige Technik 
durchsetzen. Nun sorgen die HILLER Dekanter 
dafür, dass der Klärschlamm dieser Anlagen sehr 
effektiv, kontinuierlich und teilweise rund um die 
Uhr entwässert wird. Dies reduziert den organisato-
rischen Aufwand für die Schlammentwässerung 
im Vergleich zum dis kontinuierlichen Vorgehen  
deutlich.

Spareffekte bei der Entwässerungstechnik: 
HILLEr liefert ein konzept für drei kläranlagen 
Das Entwässerungskonzept mit den HILLER De- 
kantern wurde schließlich auf alle drei zu moderni-
sierenden Anlagen angewendet. Durch die hierbei 
entstandenen Synergieeffekte kann der Verband 
zusätzlich Geld und Zeit einsparen. Schließlich re-
duzierte sich, aufgrund der Zusammenarbeit mit 
nur einem Lieferanten für alle drei Kläranlagen, 
der Verwaltungsaufwand. Die Anlagentechnik ist 
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bewusst auf den drei Kläranlagen gleichartig ge - 
wählt, sodass sich das Bedienpersonal der Anlagen 
gegenseitig vertreten kann. Darüber hinaus bie-
tet HILLER Komplettlösungen aus einer Hand, was  
zusätzlich für Zeitersparnis in der Projektabwick-
lung sorgte. Ein weiterer erheblicher wirtschaftlicher 
Vorteil ist, die Reduktion der Ersatzteil- und War- 
tungskosten durch das gleichartige Maschinenkon-
zept auf allen drei Anlagen.

Die Investitionen werden sich bereits in wenigen 
Jahren amortisiert haben.
Der Aggerverband ist mit den Modernisie-
rungsmaßnahmen sehr zufrieden und die 
Zusammenarbeit mit HILLEr hat sehr gut funkti-
oniert. 

Nach einem eher schwierigen Jahr 2016 sehen 
wir bei HILLER uns wieder voll auf Erfolgskurs. 
Man konnte den Auftragseingang zur Jahres hälfte, 
im Vergleich zum Vorjahr, um 74% steigern. Auch 
der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahres zeit-
raum um 19 % deutlich an. Besonders erfreulich 
ist, dass man Stand Juli sogar einen Rekordauftrags-  
bestand verzeichnen kann. 
Die Gründe für die positive Entwicklung liegen vor 
allem in der sehr positiven Reaktion des Marktes auf 
die neue DecaPress Baureihe, die 2016 zur IFAT prä-
sentiert wurde. Aufgrund einer sehr gut gefüllten 
Projektliste, gehen wir von einer anhaltenden Auf-
wärtsentwicklung aus. 
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Berg- und Tunnelbau

Umwelttechnik & Abwasserklärung


