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Ihr 
Georg Hiller

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

Den zufriedenen Kunden stets als Ziel vor Augen: 
Erweiterung der neuen Maschinenbaureihe und Innovationen für 
mehr Effizienz bei der Schlammeindickung.
Nach den überaus positiven Umsatz- und Auftragszahlen sowie einem 
Rekordauftragseingang in 2017, legte die Hiller GmbH auch im ersten 
Quartal 2018 einen perfekten Start hin.
In erster Linie sind all diese positiven Entwicklungen dem hohen Einsatz 
der gesamten HILLER Belegschaft zu verdanken. Nur durch ihren vollen 
Einsatz konnten wir von einem schwierigen Markt in 2016 die Trendwende 
in 2017 schaffen. Zusätzlich zu dieser erstklassigen Mannschaftsleistung, 
kommen nun auch die bereits vor Jahren eingeführten Prozessoptimierun-
gen, vor allem im Bereich der Dekanterfertigung innerhalb unseres HILLER-Baukastensystems, zum Tragen.
Dieses Baukastensystem ist mittlerweile für alle Maschinengrößen fertig ausgelegt und voll implementiert. 
Unsere Kunden profitieren dadurch unmittelbar von einem noch besseren Preis/Leistungsverhältnis unserer 
Dekanter. Besonders stolz sind wir, dass wir die neueste Maschinenbaugröße, die DP45N als Kompaktanlage, 
bereits im Außengelände der diesjährigen IFAT in München vorstellen können. Diese Anlagen werden für 
unsere Kunden nicht nur preislich attraktiv, sondern auch gewohnt leistungsstark und energie-effizient arbei-
ten. Dass sie durch die Skid-Bauweise sofort einsatzbereit sind, ist ein zusätzlicher Bonus.
Auch verfahrenstechnisch sind wir bestens aufgestellt und können neue Entwicklungen und Innovatio-
nen präsentieren. Das Thema Schlammeindickung gewinnt in der Branche immer mehr an Bedeutung. Die 
Hiller GmbH kann mit der Lysat-Technik eine Trendwende in Sachen Eindickung vorweisen. Diese Technik 
ermöglicht es unseren Kunden, mittels Schlammdesintegration eine deutliche Verbesserung im Entwässe-
rungsverhalten des Schlammes zu bewirken. Zum Thema Lysat finden Sie auf Seite 10 dieser Hiller News 
einen detaillierten Bericht. Und auch diese Technik stellen wir Ihnen auf der IFAT in München live auf unserem 
Stand 150 in der Halle A1 vor.
Sie sehen also, es lohnt sich auf jeden Fall unseren Stand in München zu besuchen. Ich würde mich jedenfalls 
freuen, Sie auf der IFAT persönlich begrüßen zu dürfen. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Hiller News.

Sehr geehrte Kunden, sehr geehrte Leser!
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Der Bergisch-Rheinische Wasserverband (BRW) 
gehört zu den 10 großen Wasserverbänden in 
Nordrhein-Westfalen und mit seinen 22 Klär-
werken ist er unter anderem für die Reinigung von 
ca. 55 Millionen Kubikmeter Abwasser zuständig. 
Dieses Abwasser kommt aus den angeschlosse-
nen Haushalten von über 500.000 Einwohnern 
sowie Industrie und Gewerbebetrieben im Ver-
bandsgebiet. 
Neben einer stetigen Verbesserung der Reini-
gungsqualität verfolgt der Verband bei all seinen 
Abwasserreinigungsanlagen das Ziel einer äußerst 
wirtschaftlichen Betriebsweise. Erreicht wird dies 
zum einen durch kontinuierliche technische An-
passungen und Optimierungen, aber auch über die 
Nutzung regenerativer Energien, wie zum Beispiel 
Klärgas, welches bei der anaeroben Schlammbe-
handlung anfällt.

Neubau der Faulschlammentwässerung mit zu-
gehöriger Zentratwasservorbehandlung auf dem 
Klärwerk Monheim 
Den Faulschlamm seiner Klärwerke Monheim und 
Hilden hat der BRW in der Vergangenheit über 
Druckleitungen zur Zentralen Entwässerungs station 
Langenfeld (ZELa) gepumpt, welche 1981 nach 
dem Bau eines Überleitungskanals zum Klärwerk 
Monheim, am Standort des ehemaligen Klärwerks 
Langenfeld in Betrieb ging. Zwei kleinere Klärwerke, 
Hochdahl und Gräfrath, lieferten ihren Faulschlamm 
mittels Fass wagen an. Auf der ZELa wurde der 
Schlamm dann lange Zeit mittels Kammerfilter-
pressen entwässert und das Zentratwasser floss 
zusammen mit dem Abwasser der Stadt Langenfeld 
zum Klärwerk Monheim. Nach über 30 Betriebs jahren 
war nun eine Erneuerung der Maschinentechnik 
für die Schlammentwässerung unabdingbar. Aus 
betrieblichen, insbesondere aber wirtschaftlichen

Gründen, entschied sich der BRW zur Aufgabe des 
Standortes Langenfeld und zum Bau einer neuen 
Schlammentwässerung auf dem Klärwerk Monheim, 
im Rahmen dessen gleichzeitig auch eine Zentrat-
wasservorbehandlungsanlage errichtet wurde. 

Wirtschaftlichkeit war bei den Ent wässerungs - 
zentrifugen der ausschlaggebende Entschei- 
dungs faktor
Über zwei Dekantierzentrifugen des Herstellers 
HILLER der Baugröße DP574 werden heute etwa 
50m³ Nassschlamm pro Stunde entwässert. Diese 
Zentrifugen erreichen nicht nur einen hohen Trocken-
substanzgehalt von über 28% sondern auch einen 
sehr guten Abscheidegrad. Der Faulschlamm ist nach 
der Entwässerung „stichfest“, kann aber trotzdem gut 
in einem Vorratssilo zwischengespeichert werden, 
ehe er per LKW zur thermischen Entsorgung gelangt.

Innovative Zentratwasservorbehandlung über 
anaerobe Deammonifikation 
Auch bei der Zentratwasserbehandlung entschied 
sich der Bergisch-Rheinische Wasserverband für eine 
innovative Technik, der sogenannten anaeroben 
Deammonifikation, mit der eine deutliche Reduzie-
rung des Stickstoffgehaltes im Zentrat erreicht wird. 
Dieses Verfahren eignet sich insbesondere für Ab-
wasser mit höheren Stickstoffkonzentrationen, wie 
z.B. beim Zentrat aus der Faulschlammentwässerung 
gegenüber der konventionellen Nitrifikation/Denitri-
fikation.
All diese Neuerungen helfen dem BRW, seine Ziele im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit zu 
erreichen. Mit der Zusammenarbeit und Durchfüh-
rung des Projekts seitens der HILLER GmbH war der 
Bergisch-Rheinische Wasserverband mehr als zufrie-
den.

KA MoNHEIM – WIRTScHAFTLIcHE ScHLAMM
ENTWäSSERuNG üBER NEuE ZENTRIFuGEN 



News 20184

HocHLEISTuNGSZENTRIFuGE oDER 
ScHNEcKENPRESSE?

Neue Testserie bestätigt die Notwendigkeit der 
Flexibilität in der maschinellen Schlammentwäs-
serung.
Die Investitionsentscheidung in eine neue 
Schlammentwässerungsanlage ist nicht nur von 
nachhaltigem Einfluss auf die Betriebskosten 
einer Kläranlage, sondern bedeutet auch eine lang-
fristige Festlegung in der technologischen und 
verfahrenstechnischen Flexibilität des gewählten 
Entwässerungssystems.
Veränderte Rahmenbedingungen durch neue Ein-
leiter, neue Maschinenkomponenten im Bereich der 
mechanischen Vorklärung, vielleicht nur ein Pro-
duktwechsel im Fällmitteleinsatz, also schlussendlich 
jeglicher Eingriff in die verfahrenstechnische Kette 
der Abwasserbehandlung, beeinflusst mehr oder 

weniger das Endprodukt Klärschlamm und seine Ent-
wässerungseigenschaften.
Welcher Betreiber ist schon in der Lage, für 15 bis 20 
Jahre im Voraus seriöse Prognosen abzugeben? Oft 
sind es schon die normalen saisonalen Schwankun-
gen, welche eine Kläranlage abzudecken hat, die zu 
deutlich veränderten Schlammbedingungen führen.
2017 wurden deshalb Vergleichspressungen zwi-
schen bereits installierten Schneckenpressen und 
einer HILLER Testzentrifuge durchgeführt und ge-
meinsam mit den Betreibern dokumentiert. Die 
Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache: der 
Dekanter ist flexibler bei allen Schlammverhältnis-
sen und dadurch auch nachhaltig wirtschaftlicher. 

Im aktuellen Wettbewerb zwischen Hochleistungs-
zentrifugen und Schneckenpressen wird deutlich, 
dass durch die bessere Möglichkeit der spezifischen 
Anpassung der Betriebsweise des Schlammentwäs-
serungsaggregats an das aktuelle Produkt, ganz 
klare Vorteile bei den Betreibern von Zentrifugen 
entstehen. Durch die Eingriffsmöglichkeiten bei 
Trommeldrehzahl, Differenzdrehzahl und Teichtiefe 
kann bei allen Schlammverhältnissen eine bestmög-
liche Trennung der Fest/ Flüssig Phase bewerkstelligt 
werden. 
Ebensolche Veränderungen in den Rahmenbedin-
gungen waren es auch, die 2017 zu einer Serie an 
beauftragten Vergleichspressungen zwischen in-
stallierten  Schneckenpressen und einer HILLER 
Testzentrifuge geführt haben. Die dabei gemeinsam 
mit den Betreibern dokumentierten wirtschaftlichen 
Differenzen in Entwässerungsergebnis, Polymer- und 
Energieverbrauch sowie Abscheidegrad waren derart 
signifikant, dass nun neuerlich Handlungsbedarf an-
steht. 
Neben dem monetär einfach bewertbaren Kos-
tenfaktor des in der Regel deutlich besseren 
Entwässerungsergebnisses der Zentrifuge, ist 
es vor allem auch die direkte Vergleichsstellung 
der wirtschaftlich schwieriger einzuordnenden 
„schleichenden“ Rückbelastung, die zum laut dis-
kutierten Thema wird. 
Der deutlich schlechtere Filtratabscheidegrad (Fest/
Flüssig Trennung) über ein Spalt- oder Lochsieb 
und die regelmäßig notwendigen Spülzyklen der 
Siebtrommel führen zu einer laufenden, kreislauf-
geführten Rückbelastung der Kläranlage mit bereits 
polymerkonditionierten Feststoffteilen in feinster 
Partikelgröße. Eine Problemstellung, die leider im 
ersten Entscheidungsprozess zumeist massiv unter-
bewertet wird. 

Haben Sie Interesse die Wirtschaftlichkeit Ihres aktu-
ellen Entwässerungssystems zu prüfen? Sehr gerne 
unterbreiten wir Ihnen ein diesbezügliches Angebot.
HILLER VERTRIEB
MAIL: sales@hillerzentri.de
TELEFON: +49 8741 48-319
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AuSZuBILDENDE DER HILLER GMBH BESucHEN DIE 
KLäRANLAGE STRAuBING

Auch in diesem Jahr durften wir am 01.09.2017 wie-
der fünf neue Auszubildende bei der HILLER GmbH 
in den Ausbildungsberufen Industriemechaniker/-
in, Mechatroniker/-in und Technische/-r 
Produktdesigner/-in begrüßen! Wie bereits in den 
vorherigen Jahren, wurde ein Exkursionstag mit allen 
Auszubildenden für ein besseres Kennenlernen am 
06.09.2017 durchgeführt. 
Gestartet wurde mit einer sehr eindrucksvollen Füh-
rung durch die Kläranlage in Straubing, welche bereits 
mit einem HILLER Dekanter arbeitet. Herr Dr. Jürgen 
Pettrak schilderte den Weg des Abwassers von der 
Ankunft in der Kläranlage bis hin zur Rückführung als 
sauberes Wasser in die angrenzende Donau. Neben 
dem Abwasser der Gemeinden in Straubing werden 
jedoch auch Klärschlämme aus anderen Gemeinden 
sowie sogenannte Co-Substrate (z. B. Abwasser der 
Sauerkrautherstellung oder Geflügelschlachtung) 
verarbeitet. Durch die zusätzliche Verarbeitung die-
ser Substrate ist die Kläranlage Straubing in der Lage 
jede Menge Gas, Strom und Wärme zu gewinnen. 
Dies hält die Abwassergebühren niedrig und ermög-

licht es im Notfall, die Kläranlage als „Inselbetrieb“ 
weiter aufrecht zu erhalten, falls aufgrund von Hoch-
wasser die Deiche geschlossen und die Stromzufuhr 
gekappt werden muss.
Nach einer leckeren Brotzeit hieß das nächste Ziel 
Regensburg, wo das Teamevent GPS-Schatzsuche 
stattfand. Hier wurde, aufgeteilt in drei Gruppen, 
nach einem verborgenen Schatz gesucht. Ausge-
stattet mit einem GPS-Gerät hieß es, den Code für 
die Schatz truhe zu finden. Lediglich die Koordinaten 
wurden den einzelnen Teams mit auf den Weg gege-
ben. Zu jedem Ort gab es eine Aufgabe, bei welcher 
eine Zahl die Lösung war. Die einzelnen Lösungszah-
len, eingefügt in eine Formel, ergaben am Ende den 
dreistelligen Code um die Schatztruhe erfolgreich zu 
öffnen. 
Nach dieser aufregenden und lustigen Schatzsuche 
konnte man den Tag im Biergarten, mit Blick auf die 
berühmte steinerne Brücke, noch gemütlich ausklin-
gen lassen, bevor man die Heimreise antrat.
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Eine echte Partnerschaft über den gesamten Pro-
duktlebenszyklus
HILLER gibt sein LcM Versprechen an seine Be-
standskunden. Wir wollen nicht nur verkaufen, 
sondern unsere Kunden partnerschaftlich über 
den gesamten Lebenszyklus lang betreuen. 
Diese Betreuung umfasst viele ineinandergreifen-
de Glieder einer Supportkette. Um in der heutigen 
Welt umfangreicher Daten diese Vernetzungskette 
auf ein optimales Maß zu heben, haben wir mit dem 
namhaften CRM-Softwarehersteller ADITO ein maß-
geschneidertes Konzept für ein optimales Life Cycle 
Management ins Leben gerufen. 
HILLER hat sich als langjähriger Hersteller 
von hochwertigen und absolut verlässlichen 
Dekantier zentri fugen und Komplettanlagen zur 

Fest-Flüssigtrennung einen guten Namen am Markt 
erarbeitet. Viele unserer Dekanteranlagen und Kom-
plettinstallationen sind weltweit im Dienst und 
verrichten täglich höchst zuverlässig ihre Arbeit. Da-
bei steigen die Anforderungen unserer Kunden an 
Betriebssicherheit, Maschinenverfügbarkeit, sowie 
an zuverlässigem präventivem Instandhaltungsma-
nagement ständig an. 
Schon mit dem Erwerb eines HILLER Produk-
tes kaufen unsere Kunden nicht nur unsere 
Produkte, sondern werden automatisch in unser Life 
Cycle Management integriert. HILLER stellt für seine 
Bestandskunden eine professionelle, effektive und 
ergebnisorientierte Betreuung sicher. Dadurch kön-
nen unsere Kunden mit HILLER Produkten erfolgreich 
und gewinnbringend arbeiten. Oft stellt eine HILLER 
Dekantierzentrifuge das Herzstück einer hoch ver-
netzten Produktionsanlage dar. Ein Maschinenausfall 
hätte dementsprechend gravierende Folgen auf das 
Betriebsergebnis. Fehlende Anlagenredundanz, kom-
biniert mit hochsensiblen Produktionsprozessen, oft 
in 24/7- oder Saisonbetrieb mit schnell verderblichen

Produkten, kann einen Maschinenausfall zum Worst-
Case Szenario anwachsen lassen.
Wir bei HILLER haben deshalb immer schon ein prä-
ventives Instandhaltungskonzept gelebt, um unsere 
Kunden durch proaktive Betreuung vor eventuellen 
Schäden und damit verbundenem Produktions- und 
Gewinnausfall zu bewahren. 
Dabei spielte schon immer unser Anspruch an 
einen reibungslosen Verbund aus optimal ausge-
bildeten Servicetechnikern, ein breites Portfolio 
aus verfügbaren originalersatzteilen sowie ein 
fein abgestimmtes Konzept aus unterschiedlichs-
ten Wartungsangeboten eine große Rolle. 
Inspektionen und Verfahrensoptimierungen vor Ort, 
qualitativ hochwertige Instandsetzungsmaßnahmen 
beim Kunden und in unserem Werk Vilsbiburg sowie 

innovative Modifizierungskonzepte zur Leistungs-
steigerung mittels neu entwickelter Technik runden 
unsere Supportkette erfolgreich ab.
HILLER wurde bei dieser umfangreichen Herausfor-
derung bereits durch abteilungsübergreifende SAP 
ERP-Software zur Erreichung optimaler Prozesse 
tatkräftig unterstützt. Nun wollte HILLER jedoch die 
360 Gradsicht auf seine Kunden mittels einer maß-
geschneiderten CRM-Software auf ein neues Maß 
heben. 
Der Kunde steht immer an erster Stelle, das spielte 
auch bei der Implementierung der neuen Soft-
ware die wichtigste Rolle.
In der Implementierungsphase war uns wichtig, dass 
wir alle Kundenbereiche, wie Vertrieb, Marketing, 
Anwendungsstechnik und After-Sales Service mit 
unserer neuen CRM-Software bestmöglich abbilden 
konnten. Ein zweiter erfolgsrelevanter Faktor war die 
Schnittstellenkompatibilität unseres ERP-Systems mit 
der neuen Software im Kundenbereich. Mit dem agi-
len und lösungsoffenen CRM-Softwarehaus ADITO 
fand HILLER in der Region einen perfekten Partner

HILLER LIFE cycLE MANAGEMENT...
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für unsere Anforderungen an ein maßgeschneidertes 
CRM-System. Dieses ließ sich kollisionsfrei an unser 
ERP-Mastersystem SAP andocken. 
Im After-Sales Service hat sich die Implementie-
rung des CRM-Systems in zwei Schritten vollzogen. 
Zuerst wurde die Software in unserem Service-Back-
office an das bestehende SAP-System angedockt. 
Es folgte dann die Lifeschaltung der einzelnen 
Softwarebausteine wie Service-Einsatzplanung, Be-  
standskundenmanagement, Kundenhistorienverwal-
tung, sowie das Material- und Ersatzteilmanagement. 

Bereits durch diese Bausteinaktivierungen ist es uns 
gelungen, eine hohe Daten- und Prozesssicherheit 
zu erreichen. Durch den schnellen und transparenten 
Datenzugriff können wir zeitnahe Handlungsanlei-
tungen für unsere Servicetechniker bei Störungen 
oder angezeigten Optimierungen erstellen.
Sofortige Problemlösung durch Echtzeit-Service
Doch HILLER wollte mehr. Im zweiten Um-
setzungsschritt werden wir unser gesamtes 
Servicetechnikerteam mit mobilen Tablets ausstatten 
und die ADITO Mobile App auf unsere Bedürfnisse der 
HILLER Zentrifugenwelt zuschneiden. Mitte 2018 wer-
den wir in der Lage sein, den kompletten Materialfluss, 
diverse Lagerbestände und das Ersatzteilmanage-
ment in Echtzeit bei unseren Bestandskunden zu 
organisieren. Zusätzlich werden wir Einsatzberichte 
mit Bilddokumentationen, technische Skizzen, sowie

rechtssichere Dokumente und Prüfberichte für War-
tungen, Inbetriebnahmen, Leistungsfahrten vor Ort 
digital anfertigen und in Echtzeit verteilen können. 
Weiterhin werden unseren Servicetechnikern breit 
gefächerte Informationen zur Anlage und zur Ma-
schinenhistorie zur Verfügung stehen, um im 
Kundendialog optimale Entscheidungen bezüglich 
nächster logischer Handlungsschritte zu treffen. 
Utility filme werden auf den Mobileinheiten verfügbar 
sein, um bei Trainings und Einweisungen die Wis-
sensübermittlung an Kunden und Betriebspersonal 
bestmöglich zu gestalten. 
Nicht zuletzt werden wir durch unser 
integriertes Wartungsmanagement mit Vorschlags-
daten für eine ganze Betriebsdekade in der Lage 
sein, ungeahnte Schnelligkeit und Qualität für unsere 
Technikereinsatzplanung zu erreichen. Durch diese 
digitale Einsatzplanung verbunden mit einem Tech-
niker-KnowHow Datenpool, geführt mittels eines 
Routenplaners werden Anfahrtszeiten und Vorlauf-
zeiten für unsere Technikereinsätze reduziert werden. 
Wir freuen uns im After-Sales Service auf die neue 
CRM-Softwareunterstützung und sind überzeugt, 
dass wir dadurch unseren Servicesupport noch pass-
genauer für unsere Kunden darstellen können. Damit 
bieten wir  unseren Kunden zusätzlichen Benefit hin-
sichtlich Betriebssicherheit, Reaktionsschnelligkeit 
und zielführenden Serviceaktionen sowie umfang-
reiche, erfolgssichernde Modifikationen für unsere 
Bestandskunden.
Autor: Bernd Ramsauer, After-Sales Service Manager

...EINE EcHTE PARTNERScHAFT
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Eine Positive Bilanz nach zehn Jahren Laufzeit des 
HILLER Dekanters.
Die ORO Obstverwertung in Rohrdorf e.G. ist eine 
hochmoderne Fruchtsaft-Kelterei. Der Geschäftsfüh-
rer, Joachim Wiesböck, ist bereits seit über 30 Jahren 
im Unternehmen tätig und setzt seit jeher auf effek-
tive und innovative Technik, sicher einer der Gründe 
für den nachhaltigen Erfolg der Kelterei. 
Wiesböck war es auch, der vor gut zehn Jahren die Er-
neuerung der Entsaftungstechnik in die Wege leitete 
und die bestehende Bandpresse durch eine hoch-
moderne HILLER Food Dekantierzentrifuge vom Typ 
HILLER DF54-402 ersetzte. Die Zweiphasenzentrifuge 
trennt seither mit 3.500 Umdrehungen pro Minute 
den Saft vom Trester.

Das geschlossene System der Dekantertechnik 
sorgt für höchste Qualität 
Mittels dieser Technik wird ohne Lufteintrag ein 
Apfeldirektsaft hergestellt, in welchem weit mehr 
wertvolle Inhaltsstoffe erhalten bleiben, als mit der 
Vorgängertechnik möglich war. Der frisch gepresste 
Saft wird nach dem Prozess sofort weiterverarbeitet. 
Per Kurzzeiterhitzung wird er auf 90° Celsius erhitzt 
und in einer Heißhaltezone 90 Sekunden auf dieser 
Temperatur gehalten. Diese Zeit genügt zur Pasteuri-
sierung. Anschließend erfolgt eine Rückkühlung und 
Einlagerung in Tanks. Später wird dann die Abfüllung 
in Flaschen als Direktsaft, ohne Zugabe irgendwel-
cher Zusätze vorgenommen.

Wertvolle Inhaltsstoffe und Antioxidantien blei-
ben erhalten 
Dadurch entsteht ein einzigartiges Geschmackser-
lebnis: vor allem der naturtrübe Apfelsaft besticht 
durch seinen äußerst weichen und vollmundigen 
Geschmack. Es ist der größere Anteil an feinster Pul-
pe, der dieses Geschmacksempfinden hervorruft. 
Außerdem: durch die Entsaftung mittels HILLER 
Dekanter und der anschließenden geschlossenen 
Rohsaftverarbeitung werden weniger Inhaltstoffe 
in Mitleidenschaft gezogen und die gesundheitsför-
dernden Antioxidantien bleiben erhalten.

Allein diese Entsaftungstechnik erreicht eine ausrei-
chende Trubstabilität, die verhindert, dass sich die 
feinen Teilchen im Tank oder später in der Flasche im 
Übermaß unappetitlich am Boden absetzen. Die Ent-
fernung der Stärke durch einen Separator entfällt hier 
komplett.

Höchste deutsche Auszeichnung für oRo Frucht-
saft
Die besondere Qualität des Dekantersaftes der ORO 
Obstverwertung e.G. wurde bereits mehrfach mit 
dem Bundesehrenpreis gewürdigt. 

Zusatzinformation zur Technik

Herstellung von naturtrübem Apfelsaft
Durch den Einsatz modernster Dekantertechnik ist es mög-
lich, nicht nur aus Frischobst, sondern auch aus Lagerobst 
ohne Zugabe von Enzymen und Antioxidationsmitteln ei-
nen Apfeldirektsaft in höchster Qualität herzustellen. Die 
Ausbeuten sowie die Trubstabilität sind hier überdurch-
schnittlich hoch. Damit ist es erstmals möglich, das ganze 
Jahr über Früchte aus Obstlagern wirtschaftlich zu einem 
sehr hochwertigen Produkt zu verarbeiten.

Hierbei liegen die Saftausbeuten, je nach Qualität der 
Rohware und Art der mechanischen Vorbehandlung, bei 
einer einstufigen Verfahrensweise ohne Enzymierung im 
Bereich 75-83 Gew.%. Der Trubgehalt des Saftes direkt 
nach dem Dekanter liegt im Bereich < 2,5% (v/v). Hierbei 
ist bemerkenswert, dass der Dekantersaft sehr trubstabil 
und frei von ungelöster Stärke ist, d.h. ein separater Ver-
fahrensschritt zur Entfernung der Stärke (typischerweise 
mittels Separator) entfällt. In allen bislang durchgeführten 
Verkostungen wurde der Dekantersaft stets herausragend 
bewertet.

NAcH 10JäHRIGEM EINSATZ: uMSTELLuNG AuF 
NEuE TEcHNIK HAT SIcH GRüNDLIcH BEWäHRT
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HILLER SERVIcEBüRo FüR oST uND NoRD
DEuTScHLAND

Neues HILLER Servicebüro gewährleistet eine 
starke und zuverlässige Partnerschaft mit unse-
ren Kunden 
Um unsere Kunden über den gesamten Lebens-
zyklus eines Dekanters optimal zu betreuen, hat die 
HILLER GmbH bereits Anfang des Jahres ein weiteres 
HILLER Service-Büro gegründet. Leiter des Service-
büros für Nord- und Ostdeutschland ist Peter Krebs, 
der sich seither mit vollem Einsatz um die Belange 
der HILLER Bestands- und Neukunden kümmert. Von 
der Maschineninstallation und Inbetriebnahme, über 
Reparaturarbeiten, die Ersatzteilorganisation bis hin 
zu telefonischer oder persönlicher Beratung, ist Herr 
Krebs gerne für Sie da. 
Gemeinsam mit den beiden Gebietsverkaufsleitern 
für Nord- und Ostdeutschland, Herrn Michael Wielicki 
(Nord) und Herrn Martin Götz (Ost) ist das HILLER 
Team für Ihre Region direkt bei Ihnen vor Ort. 
Kontaktieren Sie uns:

Servicebüro Nord
Hr. Peter Krebs
Kirchstraße 7A
48653 Coesfeld

Tel +49 2546 4459990
Mobil +49 162/2911372
peter.krebs@hillerzentri.de

Hiller GmbH
Vertrieb ost
Hr. Martin Götz
Schwalbenholzstrasse 2
84137 Vilsbiburg

Tel +49 8741 48-134
Fax +49 8741 48-710
Mobil +49 162/2914620
martin.goetz@hillerzentri.de

Hiller GmbH
Vertriebsbüro Nord
Hr. Michael Wielicki
Walsroder Straße 19 G
29683 Bad Fallingbostel

Tel +49 5162 902575
Fax +49 5162 979400
Mobil +49 162 29 14 650 
michael.wielicki@hillerzentri.de

Weitere Informationen zum Hiller Service und 
Aftersales finden Sie unter: https://www.hiller-
zentri.de/service
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HILLER liefert neue, fundierte Praxisdaten.

Zunehmende Klärschlammentsorgungskosten füh- 
ren zu ständigem Optimierungsdruck der Schlamm-
behandlung auf Kläranlagen.
Der Ansatz über ein Desintegrationsverfahren, ver-
fahrenstechnische und wirtschaftliche Vorteile für 
die weitere Schlammbehandlung zu erarbeiten, ist 
dabei nicht neu. Diverse physikalische oder chemi-
sche Lösungsansätze gehen allesamt in Richtung der 
Zielsetzungen:

 ■ reduzierte Viskosität und bessere Pumpeigen-
schaften

 ■ verstärkter Abbau des organischen Anteils (d.h. 
verlängerte Aufenthaltszeit im Faulturm)

 ■ Erhöhung der Gasausbeute
 ■ Verbesserung des Entwässerungsverhaltens

Die HILLER GmbH kann in diesem Anwendungsseg-
ment als Hersteller von Hochleistungszentrifugen, 
einen spezifischen Erfahrungsvorsprung  vorwei-
sen.

Grundsätzlicher verfahrenstechnischer Ansatz:
Der Überschussschlamm wird in der Regel vor der 
Vermischung mit dem Primärschlamm mechanisch 
eingedickt, um in weiterer Folge eine ideale Kon-
sistenz im Roh/Mischschlamm vor der Faulung zu 
erreichen. Über eine ÜSS-Eindickung wird somit 
die in den Faulturm zugefügte Schlammmenge re-
duziert. Dies bringt energetische Ersparnisse und 
eine bessere Faulturmraumnutzung bzw. längere 
Verweilzeiten in der Faulung. Daraus resultieren in 
weiterer Folge reduzierte Faulschlammmengen und 
die Entwässerungseigenschaften des Faulschlammes 
werden verbessert.

HILLER Zentrifugen können mit einem zusätzlich 
eingebauten Lysatgeschirr betrieben werden. 
Dieses Lysatgeschirr wird im Bereich der Schlamm-

auswurföffnungen angebracht und die bestehende 
kinetische Trommelenergie genutzt. Deshalb kann 
der Zusatzstromverbrauch mit 0,02 bis 0,05 kW/kgTR 
auch entsprechend niedrig gehalten werden.

Die Desintegrationseffekte im eingedickten Über-
schussschlamm erfolgen im Wesentlichen durch 
Prall- und Scherkräfte, die durch die im Labyrinth und 
der Lysierkammer mit hoher Umlaufgeschwindigkeit 
rotierenden Gabelmesser erzeugt werden. Die ÜSS 
– Desintegration wird im Vollstrom des in das Lysat-
geschirr eingetretenen Dickschlammes vollzogen, 
daher wird nur der in der Eindickzentrifuge einge-
dickte ÜSS-Dickschlamm lysiert und es gelangt kein 
Lysat in das abgetrennte Zentratwasser.  

Mechanischer Aufbau:
Das Lysatgeschirr besteht aus einem Labyrinth mit 
einer mit Fensteröffnungen versehenen Lysier-
kammer. Durch die Lysierkammer rotieren an der 
Zentrifugentrommel angebrachte Gabelmesser, die 
durch Wolfram-Carbid-Plättchen gegen Verschleiß 

geschützt sind. Aus den Austragsöffnungen der 
Eindickzentrifuge wird mit hoher Geschwindigkeit 
herausgeschleuderter, eingedickter Überschuss-
schlamm in axialer Richtung durch die Lysierkammer 
geführt. 

KLäRScHLAMMDESINTEGRATIoN MITTELS 
ZENTRIFuGE  VoRSPRuNG DuRcH ERFAHRuNG
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 HILLER LIEFERT NEuE, FuNDIERTE PRAxISDATEN

Eine einfache Demontage der Lysateinrichtung vor 
Ort sowie uneingeschränkter Betrieb des konventio-
nellen Eindickdekanters sind ebenfalls möglich.

Nach dem Lysatgeschirr ist keine weitere Anlagen-
technik erforderlich.

Durch die Ausrüstung einer HILLER Eindickzen-
trifuge mit Lysatgeschirr werden also folgende 
Verfahren vereint:

 ■ ÜSS – Eindickung
 ■ ÜSS – Desintegration
 ■ ÜSS – Verflüssigung (Veränderung der Viskosität 

des eingedickten ÜSS)

HILLER ist aktuell der einzige Dekanterher-
steller, der selbstgebaute Referenzen und

entsprechende konstruktive und verfahrenstech-
nische Erfahrung vorweisen kann. Derzeit läuft zu 
dieser Thematik ein Forschungsprojekt unter externer 
wissenschaftlicher Begleitung auf einer kommunalen 
Abwasserreinigungsanlage in Süddeutschland um 
weiteres detailliertes Zahlenmaterial zur Verfügung 
zu haben. 

Somit stehen in wenigen Wochen weitere Grundlagen 
für belastbare, wirtschaftliche Vergleichsaussagen 
eines Betriebs mit und ohne Desintegrationsmaßnah-
men an einem HILLER Eindickdekanter zur Verfügung.

Auf der diesjährigen IFAT in München wird HILLER 
einen Dekanter mit Lysatgeschirr vorstellen und 
den Besuchern am Messestand (Halle A1 Stand 
150) die gewonnen Erkenntnisse präsentieren.

HILLER Dekanter mit LysatgeschirrHILLER Dekanter ohne Lysatgeschirr

DP484 mit LysatDP484 mit Lysat
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HILLER GmbH
Schwalbenholzstraße 2
84137 Vilsbiburg

Tel +49 8741 48-0
Fax +49 8741 48-139

info@hillerzentri.de
www.hillerzentri.de

EINSATZBEREICHE DER HILLER DEKANTERTECHNOLOGIE

Öl & Gas, Energieerzeugung

Chemie-Prozess-Pharmaindustrie

Nahrungs- & Genussmittel

Berg- und Tunnelbau

Umwelttechnik & Abwasserklärung


