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Im November gab es bei HILLER allen Grund zum Feiern: der 6.000ste HILLER Dekanter war gefertigt und in 
die USA gesendet worden. Die DP574 verrichtet seither zuverlässig ihren Dienst in Florida bei der Reinigung 
von Abwasser. 
Was uns besonders stolz macht ist, dass dies bereits der zweite HILLER Dekanter vor Ort ist. Mit dem ers-
ten war man so zufrieden, dass bei der Stadterweiterung seitens des Kunden ausdrücklich wieder HILLER als  
Lieferant der Separationstechnik gewünscht war. Vor Ort wird der Dekanter in eine Kompaktanlage integriert. 

6.000STEr HILLEr dEkANTEr - EIN gruNd zuM 
fEIErN!
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Eigene Klärkapazität: 57.930 EW
Fremdreinigung: 35.000m³/a
AW-Menge: 1.199.000m³/a
Kläranlagen: 5
Kleinkläranlagen: 5
Pumpstationen: 66
Angeschlossene Einwohner gesamt: 34.804
- davon zentrale Entsorgung 25.755
- davon dezentrale Entsorgung 9.049
Anschlussgrad: 74,00%
Länge Kanalnetz: 223km

Verbandsdaten:

Etwa 1.200.000m³ Abwasser reinigt der Spremberger 
Wasser und Abwasserzweckverband mittels seiner 
fünf Kläranlagen jährlich. Hierbei stehen die sichere 
Versorgung der Bevölkerung und der Industrie mit 
Trinkwasser sowie die umweltgerechte Abwasserent-
sorgung im Vordergrund. 

Um den Schutz des Wassers umfassend und nachhal-
tig zu gewährleisten, bedient sich der Verband bei 
der Abwasserreinigung modernster Trenntechnik. 
Seit Ende 2018 übernimmt ein Dekanter DP45-422 
der Marke HILLER die Schlammentwässerung. 
Mittels des neuen Dekanters ist man in der Lage, 
stündlich bis zu 450kg/TS zu entwässern. Der Um-
bau erfolgte unter der Maßgabe, den Bestand 
weitestgehend zu belassen. So konnten vorhande-
ne Betonfundamente sowie die Halterungen für das 
Austragssystem weiterverwendet werden.

Schlammentwässerung läuft jetzt energie-  
effi zient und wirtschaftlich
Auf der Kläranlage Spremberg zeigt man sich mit 
dem neuen Dekanter höchst zufrieden. Aufgrund 
der hohen Entwässerungsleistung wird die Umwelt 
geschützt, aber zugleich werden auch Entsorgungs-
kosten eingespart. Durch hohe TS-Gehalte von mehr 
als 28%, reduzieren sich beispielsweise die Transport-
kosten erheblich, aber auch der Bedarf an Hilfsmittel, 
wie z. B. Polymer, ist durch die neue Technik deutlich 
gesunken. 

Darüber hinaus werden durch den Einsatz von neu-
artigen Stromspar-Wehrscheiben, die die kinetische 
Energie des Zentrats rekuperieren, sowie dem Einsatz 
von Elektromotoren der höchsten Energieeffizienz-
klasse, noch Stromkosten gespart. 

ModErNSTE  TrENNTEcHNIk Auf dEr
kLärANLAgE SPrEMbErg 
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zWEI NEuE ENTWäSSEruNgSdEkANTEr VoM TyP 
dP66-422 für MSE HILLEr

MSE HILLEr, der Partner der HILLEr gmbH 
für den raum großbritannien, erweitert die 
dekanterflotte um zwei brandneue mobile 
Schlammentwässerungsanlagen. Die Anlagen 
inklusive Prozessautomatisierung und -steuerung er-
füllen den höchsten Qualitätsstandard und können 
Mengen von bis zu 90m³/h verarbeiten.

Ausgestattet sind die mobilen Containeranlagen un-
ter anderem mit eigenen Exzenterscheckenförderern, 
Mazeratoren, Durchflussmessern, Flockungsmittel- 
 aufbereitungsanlagen für Flüssigpolymer, Steuer-
schränke mit der Möglichkeit zur Fernüberwachung 
der Zentrifugen und allen Rohrleitungen und Arma-
turen in Edelstahl. 

Bei den jüngsten Versuchen wurden Trockensubs-
tanzgehalte von 28-33% bei einem Polymerverbrauch 
von bis zu 6kg/t TS erreicht. In  Industrieanwendun-
gen konnten TS-Werte von 72-78% erreicht werden. 
Bei den Abscheidegraden wurden bis zu 98%  
erreicht.

MSE HILLER vermietet Mobile Schlammentwässe-
rungsanlagen, beginnend bei kleineren Anlagen ab 
200l/h bis zu Volumen von 100-120m³/h.
Zusätzlich zu den mobilen Entwässerungsanlagen 
kann folgendes Equipment angemietet werden: 
Feststoffförderer, Rohrleitungen, Stromaggregate, 
Stromverteiler, Zentrattanks, Mazeratoren und Re-
chen. 

kontakt
MSE Hiller

Chesterfield Derbyshire

Tel: +44 (0) 1246-861166
info@mandse.com
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AuSzubILdENdE dEr HILLEr gMbH bESucHEN dIE 
kLärANLAgE PASSAu

Am 01.09.2018 begannen sechs junge Nachwuchs-
kräfte Ihre Ausbildung bei der HILLER GmbH in den 
Berufsbildern Industriemechaniker/in, Mechatroni-
ker/in und Industriekaufmann/frau. Um sich besser 
kennen zu lernen, wurde am 04.09.2018 ein Exkursi-
onstag mit allen Auszubildenden durchgeführt. 

Die HILLER Gruppe startete mit einer sehr eindrucks-
vollen Führung durch die Kläranlage in Passau, 
welche bereits seit einigen Jahren sehr erfolgreich 
mit einem Dekanter der Firma HILLER arbeitet. Der 
Betriebsleiter, Herr Martin Grimbs, schilderte den 
Weg des Abwassers von der Ankunft in der Kläranla-
ge bis hin zur Rückführung als sauberes Wasser in die 
angrenzende Donau. 

Auch ein kulturelles Highlight gab es für die Auszu-
bildenden auf der Kläranlage Passau. Direkt auf dem 
Gelände der Anlage befindet sich die Grabungsstätte  
„Burgus“, ein in der Spätantike erbauter Wach-
turm. Hierbei handelt es sich – neben dem Kastell 
Boiotro – um das einzig sichtbar erhaltene römische 
Bodendenkmal im Passauer Stadtgebiet. 
Am Nachmittag unternahmen die angehenden 
Fachkräfte eine Schlauchbootfahrt auf dem Inn von 
Auggenthal bei Neuhaus in Richtung Passau. Auf dem 
Rückweg kehrte die Gruppe im Klosterhof Niederal-
taich ein, um den Tag noch gemütlich ausklingen zu 
lassen. 

HILLEr SPENdET MATErIAL für dIE 
fALA-fAHrrAdHILfE LANdSHuT

Die Freiwilligen Agentur Landshut, kurz „fala“, widmet 
sich der Förderung und Unterstützung des freiwilligen 
Engagements in Landshut. Eines der zahlreichen Projek-
te der fala ist die Fahrradhilfe, die geflüchteten Menschen 
ehrenamtlich dabei hilft, ihre Fahrräder zu reparieren. 
Ersatzteile und Betriebshilfsmittel werden hierbei aus 
Spenden gestellt. Die ehrenamtlichen Helfer geben nicht 
nur Hilfestellung bei der Reparatur der Räder sondern 
sind zeitgleich auch noch eine Anlaufstelle für nette und 
informative Gespräche und leisten somit einen enormen 
Beitrag zur Integration von Geflüchteten.
Wir von HILLER sind begeistert von so viel Engagement 
und wir freuen uns deshalb, dieses tolle Projekt mit eini-
gen Sachspenden zu unterstützen. 
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die Martin bauer group entwickelt mit ih-
ren  kunden aus der weltweiten Lebensmittel-, 
Tee-, phytopharmazeutischen- sowie Tierer-
nährungsindustrie auf die bedürfnisse ihrer 
Produktanwendungen zugeschnittene pflanzli-
che Produkte. 
die firma HILLEr darf diese erfolgreiche 
unternehmensgruppe auf ihrem stetigen Ex-
pansionsweg bereits seit 2014 begleiten. dabei 
werden die zentrifugen auf der betriebseigenen 
Abwasserbehandlungsanlage direkt nach dem 
biologischen Prozess zur maschinellen Entwässe-
rung des anfallenden Produkts eingesetzt. 
Das entwässerte Material kann landwirtschaftlich 
verwertet werden, trotzdem ist eine Volumenver-
kleinerung mittels maschineller Entwässerung zur 
Reduktion der Transportkosten wirtschaftlich erfor-
derlich. Das abgetrennte Zentrat wird wieder dem 
Abwasserkreislauf zugeführt. Feinste Partikelgrößen 
im Schlamm und die Anforderung einer mechani-
schen Entwässerung ohne synthetische Flockmittel 
sind die speziellen Anforderungen, unter welchen ein 
hoher Abscheidegrad erzielt werden muss, um die Ku-
mulierung von Feinstoffen im System zu verhindern. 
Deshalb läuft der Entwässerungsprozess unter einer 
online Kontrolle mittels einer installierten HILLER 
Zentratüberwachungs- und Regeleinheit (HCC), die 
mit der Martin Bauer Group entwickelt wurde. Diese 
überwacht optisch mittels Objektsensor laufend die 
Zentratqualität und reagiert bei Abweichungen nach 
vordefinierten Maßnahmen. 

durch die Entwässerung mittels dekanter werden 
Transportkosten eingespart
Ein stetiges Erhöhen der Produktionsmengen führte 
auch zu einer entsprechenden Kapazitätssteigerung 
der anfallenden Abwasser- und Schlammmengen, 
die selbst im 24-Stunden Betrieb unserer Entwäs-
serungszentrifuge nicht mehr bewältigt werden 
konnten.
So wurde die Firma HILLER mit der Aufgabenstellung 
betraut, gemeinsam eine nachhaltige Lösung auszu-
arbeiten und auch umzusetzen. Innerhalb weniger 
Wochen sollte die Kapazität der Entwässerungsanlage

mehr als verdoppelt werden. Eine Aufgabenstellung, 
welche die Firma HILLER in einer hochkonjunktu-
rellen Phase vor eine Herausforderung stellte. So 
galt es, für die verfügbare Lieferzeit von wenigen 
Wochen zum Einen, eine Übergangslösung mit ei-
ner mobilen Anlage zu installieren, darüber hinaus 
eine Detailplanung für die Installation einer zweiten 
HILLER Zentrifuge samt Anlagenperipherie unter 
räumlich beengten Verhältnissen auszuarbeiten und 
dann, in weiterer Folge, spezifische Anlagenkom-
ponenten auszulegen und bereit zu stellen. Alles in 
allem hinsichtlich freizumachender Ressourcen und 
Kapazitäten eine sehr sportliche Aufgabenstellung.

kurzfristige Lieferzeit und mobile Entwässerung 
als zwischenlösung waren die Voraussetzung
Aufgrund engster partnerschaftlicher Zusammen-
arbeit mit der Martin Bauer Group und seinen 
Vertragspartnern war es dann auch möglich, die 
Inbetriebnahme der Anlage am geplanten Termin 
erfolgreich umzusetzen. Die Freude aller Beteiligten 
war somit auch entsprechend groß, als das erste ent-
wässerte Material aus der neuen HILLER Zentrifuge 
ausgeworfen wurde. Seither können die angestauten 
Schlammengen nun kontinuierlich abgearbeitet wer-
den.
Rückblickend ist dies natürlich ein sehr positives Pro-
jekterlebnis, das nur unter dem großen persönlichen 
Einsatz aller Verantwortlichen sowohl auf Seiten der 
Auftraggeber als auch der Auftragnehmer mit einer 
perfekten Punktlandung realisierbar war. 

Wir freuen uns schon auf die nächsten „span-
nenden“ Aufgabenstellungen seitens der Martin 
bauer group!

PuNkTLANduNg für dIE NAcHHALTIgE  
AbWASSErbEHANdLuNg bEI MArTIN bAuEr
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Neues Labor sorgt für optimierte Abwicklung.
Forschung und Entwicklung sind immer die Basis 
für die optimale Lösung der Aufgaben, die unsere 
Kunden uns stellen. Hochwertige Laborarbeit nach 
fachlich anerkannten Standards war für die HILLER 
GmbH schon immer von höchster Bedeutung. Der 
Umzug des Labors in neue, größere Räumlichkeiten 
im Stammhaus in Vilsbiburg war somit ein wichtiger 
und konsequenter Meilenstein. 

Laborauswertungen stehen meist am Anfang jedes 
größeren Vertriebsprojektes und dienen außerdem 
dem Erstkontakt zum Kunden, durch sie können die 
Möglichkeiten unserer Dekantertechnik evaluiert 
werden. Die Laboranalysen dienen beispielsweise zur 
Beurteilung, ob ein Dekanter für einen Separations-
prozess geeignet ist oder nicht. 
 
Im HILLER Labor können nun auch Mitarbeiter- und 
Anwenderschulungen durchgeführt und mit dem 
Kunden gemeinsam Prozesse entwickelt oder opti-
miert werden. Auch nach der Maschinenabnahme 
können Kunden Laborproben an HILLER senden. 
Diese Auswertungen bilden das Grundgerüst für ver-
fahrenstechnische Optimierungen, die dem Kunden 
dann wiederum Betriebskosten einsparen. 

In den neuen Räumlichkeiten können nun drei bis 
vier Laboranten oder Versuchstechniker zeitgleich 
Auswertungen und Analysen vornehmen. Durch das 
neue Equipment und optimierte Arbeitsabläufe ist 
die Abwicklung nun noch fokussierter und zeitspa-
render.

Sollten Sie weitere fragen zu unseren Labor-
auswertungen haben, steht Ihnen Herr Michael 
falterer vom HILLEr Labor gerne zur Verfügung. 

MIT dEM kuNdEN gEMEINSAM ProzESSE 
ENTWIckELN

Versuch / Labor
Hr. Michael Falterer

Schwalbenholzstraße 2
84137 Vilsbiburg

Tel +49 8741/48-161
michael.falterer@hillerzentri.de
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PET flaschen gehören in deutschland zu den 
meist verwendeten getränkeverpackungen. Aus 
umweltgründen wird das Thema recycling von 
PET flaschen immer wichtiger, einerseits, um Müll 
zu vermeiden und andererseits um die Emissio-
nen von klimaschädlichem co2 zu reduzieren. 

Seit 2008 werden bei der Pet Recycling GmbH jähr-
lich etwa 13.000 Tonnen PET-Getränkeflaschen im 
3-Schicht-Betrieb zu PET-Flakes recycelt, die dann 
wieder dem Produktionskreislauf zugeführt werden. 
Hochmoderne Prozesse und Technologien sorgen 

für die höchste Reinheit und Qualität der wiederver-
wendbaren Recyclate. Vor diesem Recycling Prozess 
werden die Flaschen gesammelt und sortiert, um die-
se dann anschließend von Schmutz, Getränkeresten 
sowie von Etiketten und Klebstoffrückständen zu rei-
nigen. 

dekantereinsatz zur Waschwasserreinigung im 
batchbetrieb
Das anfallende Waschwasser wird anschließend im 
Batchbetrieb von den im Reinigungsprozess ange-
fallenen Feststoffen getrennt. Eine Charge beinhaltet 
hierbei die Reinigung von Schmutz oder Getränke-
rückständen der Flaschen: Feststoffe werden über 
einen HILLER Dekanter DP31 vom Wasser abgetrennt. 

In der zweiten Charge wird das Wasser gereinigt, 
welches zur Lösung der Etiketten von den Flaschen 
verwendet wird. Das Prozesswasser wird hierbei 
erhitzt und die gelösten Klebestoffe der Etiketten 
müssen anschließend aus dem Wasser gereinigt wer-
den. Dies geschieht ebenfalls mit Hilfe des HILLER 
Dekanters sowie einem zusätzlichen Filter, der im 
Nachgang an den Dekantier-Prozess verwendet wird. 
Das durch diesen Prozess gereinigte Waschwasser 
kann dem Prozesskreislauf wieder zugeführt werden. 
Dies schont die Umwelt und senkt die Produktions-
kosten.

der PET kreislauf sorgt für wirtschaftliches und 
umweltschonendes recycling 
Aus den gereinigten Flaschen werden im Anschluss 
die sogenannten PET-Flakes hergestellt. Diese Re-
cyclate können dann wieder zur Herstellung neuer 
Flaschen verwendet werden oder zu einer Vielzahl 
unterschiedlichster Produkte wie zum Beispiel Folien, 
Verpackungen, Füllstoffe etc. weiterverarbeitet wer-
den.

HILLEr übErNIMMT WASSErAufbErEITuNg AuS 
dEr rEINIguNg VoN PET-kuNSTSTofffLAScHEN
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HILLEr dEkANTEr ALS TEIL INNoVATIVEr 
ENErgIEgEWINNuNg IN dEN NIEdErLANdEN

dass man bei der Abwasserbehandlung nicht 
zwangsläufig Energie verbrauchen, sondern so-
gar produzieren kann ist ein neuer, innovativer 
Ansatz, welcher in Hengelo, Niederlande, bereits 
verwirklicht wird. 
Der Abwasserverband Vechtstromen ist für die Rei-
nigung von Abwasser und für die Flutverteidigung 
und Oberflächenwasserqualität in 23 Gemeinden 
im Osten der Niederlande (Drenthe, Overijssel und 
Gelderland) verantwortlich. Das alleine ist schon 
eine große Aufgabe. Was diesen Verband allerdings 
von anderen unterscheidet ist, dass er durch hoch-
moderne Technik und innovative Prozesse bei der 
Abwasserreinigung auf der Kläranlage Hengelo mehr 
Strom erzeugt, als verbraucht. 

Nachhaltige Energiegewinnung sorgt für kosten-
einsparungen und umweltschutz
Einer der ersten Schritte bei der Anlagenoptimierung 
war die Zusammenlegung beinahe aller zu Vecht-
stromen gehörigen Kläranlagen. Der nächste Schritt 
war eine thermische Vorbehandlung des Schlammes, 
welche erhebliche Optimierungen im Faulungs-
prozess ermöglicht. Hierdurch werden wiederum 
die Entwässerungseigenschaften des Schlammes 
deutlich verbessert und damit das Volumen an ab-
zutransportierenden Schlamm reduziert. Insgesamt 
sollen jährlich umgerechnet 500 LKW-Fuhren weni-
ger Schlamm transportiert werden. 
Zusätzlich wird im Laufe dieses Prozesses Biogas 
gewonnen, welches dann wiederum zur Stromer-
zeugung genutzt wird. Somit werden einerseits 
Kosten eingespart und auf der anderen Seite durch 
die Stromeinspeisung Einnahmen generiert. Gleich-
zeitig wird durch die Erzeugung grüner Energie und 
durch reduzierte Transporte auch die Umwelt ge-
schont.

HILLEr dekanter sorgt für zuverlässige Schlam-
mentwässerung 
Die Entwässerung des anfallenden Faulschlammes 
wird ab Anfang 2020 von einem HILLER Dekanter der 
Baugröße DP574 übernommen. Die Kapazität liegt 
hier bei 1.100 Kilo Trockensubstanz pro Stunde. 

Bei der Firma HILLER ist man stolz, Teil dieses Vor-
zeigeprojektes zu sein. Der Wettbewerb um dieses 
Projekt war entsprechend hoch, nach ersten techni-
schen Beurteilungen durch den Auftraggeber waren 
schließlich noch vier namhafte Dekanterhersteller 
übrig. Die Vergabe des Auftrages erfolgte nun sowohl 
über eine Wirtschaftlichkeitsbeurteilung als auch über 
Vor-Ort-Versuche. Weitere Entscheidungsgrundlagen 
waren dann sowohl die Kosten für die Schlammver-
arbeitung als auch für den Polymerverbrauch sowie 
zukünftige Wartungskosten (Voraussetzung war ein 
5-Jahres Wartungsvertrag). Letztendlich konnte sich 
die HILLER GmbH in allen oben genannten Punkten 
durchsetzen. Im September werden nun zwei Dekan-
ter der Baureihe DP574 nach Hengelo geliefert, einer 
der beiden Dekanter geht unmittelbar in Betrieb 
während der zweite zur Reserve dient, um eine un-
terbrechungsfreie Laufzeit im 24 Stunden-Dienst zu 
gewährleisten.

Erzeugung von etwa 16 Millionen kWh Strom nach 
fertigstellung der Anlage
Wenn im Laufe des Jahres 2019 die Anlage komplett 
fertig gestellt ist, sollen ungefähr 6 Millionen kWh 
Strom mit dieser Anlage produziert werden. Nur ein 
Drittel dieses Stromes wird dann für die Reinigung 
des Abwassers verwendet werden, der Rest wird in 
das Stromnetz eingespeist. 
Man kann dieses außergewöhnliche Projekt sicherlich 
getrost als Leuchtturmprojekt bezeichnen, welches 
durch eine kombinierte Anwendung von moderns-
ter Technik zusammen mit innovativen Prozessen so 
großartige Ergebnisse für Mensch und Umwelt erzielt 
und damit, auch international, für große Aufmerk-
samkeit sorgt.
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dekanter der HILLEr gmbH in Vilsbiburg sind 
weltweit gefragt. Sie trennen feste und flüssige 
Stoffe, zum beispiel für die Produktion von oli-
venöl und Wein oder zur Abwasserbehandlung. 
Ihre konkurrenzlos hohe Ausbeute verdanken die 
tonnenschweren Maschinen einer kompromisslo-
sen Präzision. 
dietmar Heller und Josef Pichlmair von der HILLEr 
gmbH im gespräch mit der firma zeiss.

HILLER Dekanter gelten als die Besten auf dem Markt. 
Sie trennen Gemische in ihre flüssigen und festen 
Bestandteile: Olivenmaische in wohlriechendes Öl, 
Wasser und Trester, Abwasser in Wasser und weniger 
wohlriechende festere Ausscheidungen. Der Erfolg 
des Unternehmens basiert auf einer überlegenen 
Technik und einer kompromisslosen Qualität. 

Messen rund um die uhr
Ein wichtiger Baustein dabei ist der Messraum, der 
zur Verantwortung von Josef Pichlmair gehört. Der 
Ingenieur hat einen neuen Favoriten: eine nagel-
neue ZEISS ACCURA 9/16/8. Sie läuft nahezu rund 
um die Uhr. Der Mitarbeiter, der abends als letzter 

den Messraum verlässt, legt mehrere Bauteile auf 
die Messmaschine und startet das automatische 
Messprogramm. Am nächsten Morgen sind alle Mess-
werte erfasst und ausgewertet und die Maschine 
übernimmt den nächsten Auftrag.  „Die automatische 
Messung, der große Messbereich und die komfortab-
le Bedienung mit der CALYPSO Software haben uns 
überzeugt“, lobt Pichlmair. 

zentrifugieren ohne zu bersten 
Und natürlich die Präzision. Denn Fehler kann sich das 
Team rund um Dietmar Heller, Technischer Betriebs-
leiter bei HILLER, nicht erlauben, die könnten fatale 
Folgen haben. Ein Dekanter wiegt bis zu 12 Tonnen 
und sieht aus wie eine langgezogene Waschmaschi-
nentrommel, die mit hoher Drehzahl rotiert. Darin 
befindet sich eine ebenfalls rotierende Schnecke. Sie 

befördert die festen und dichteren Stoffe, die in Folge 
der enormen Fliehkräfte nach außen gedrückt wer-
den, nach vorne, wo sie aus dem Dekanter gefördert 
werden. Die leichtere Flüssigkeit steigt innen bis an 
das Schneckenrohr und wird in die Gegenrichtung 
nach hinten abgeleitet, dafür sorgt ein Unterdruck. 
Die Schnecke rotiert mit bis zu 6.000 Umdrehungen 
pro Minute. Dabei wirkt auf die Schneckenschaufeln 
eine Zentrifugalbeschleunigung von 4.000g, das ent-
spricht dem 4.000-fachen der Erdanziehung. Jedes 
Gramm Material erfährt dadurch eine enorme Flieh-
kraft, die vier Kilogramm entspricht. 
HILLER baut seine Dekanter in mehreren Varianten, 
seit einigen Jahren mit mechanischen Getrieben 
statt der früher üblichen hydraulischen Antriebe. Ge-
triebe Know-how hatte der Betrieb bis dahin nicht, 
man kaufte die fertigen Getriebe bei spezialisierten 
Herstellern ein. Doch weil Getriebe immer wichtiger 
wurden und die Qualität der Lieferanten schwankte, 
entschied die Firmenleitung 2014, den Getriebebau 
ins Haus zu holen. Und ein neues Getriebe mit größe-
rer Leistung zu entwickeln. 

dEkANTIErEN für HöcHSTEN öLgENuSS
- AuSzug AuS dEM INTErVIEW zWIScHEN dEN uNTErNEHMEN HILLEr uNd zEISS
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Die einzelnen Zahnräder kauft HILLER nach wie vor 
zu. Dennoch benötigt man für die Qualitätssiche-
rung ein  Koordinatenmessgerät. Die Messung der 
Zahnräder wird nun auf der ZEISS ACCURA mit der 
Software ZEISS GEAR PRO involute durchgeführt, um 
eine umfassende Qualitätskontrolle der Zahnräder zu 
gewährleisten.
Die HILLER-Qualität spricht sich in der Branche her-
um. Mittlerweile fokussieren sich die kunden bei 
der beschaffung nicht mehr allein auf den kauf-
preis, sondern auf die Wirtschaftlichkeit über eine 
bestimmte Laufzeit, den so genannten „return 
on Investment“. Und da ist HILLER meist Spitzen-
reiter, oft amortisiert sich der Mehrpreis schon nach 
wenigen Monaten, etwa durch einen höheren Tro-
ckenaustrag in der Abwasserreinigung oder eine 
größere Ölausbeute. 

1. Herr biele, danke, dass Sie sich für unsere fragen zeit nehmen. Wie lange kennen Sie die firma HILLEr?
 Die Firma HILLER kenne ich seit 25 Jahren , schon aus der Zeit wo diese noch mit Humboldt Wedag 
 zusammen gearbeitet hat.

2. Was fällt Ihnen spontan zum Wort HILLEr dekanter ein? 
 Ein Produkt, welches mich fast 25 Jahre beschäftigt und im positiven Sinn herausgefordert hat.

3. Man sieht Sie immer wieder im HILLEr outfit durch die Stadt rösrath radeln oder trifft Sie auch mal 
     blau gekleidet im gebirge an. könnte man sagen, Sie verstehen sich als Markenbotschafter?
 Markenbotschafter war ich wie gesagt 25 Jahre lang als Servicemonteur an HILLER Zentrifugen und 
 wenn man dann noch von einem Produkt überzeugt ist wird man es wohl immer bleiben.

Vielen Dank für Ihre Zeit und vor allem auch für Ihre langjährige und 
außergewöhnliche Treue zur HILLER GmbH. Wir freuen uns über diese Ver-
bundenheit und würden auch zukünftig gerne noch viele tolle Bilder von 
Ihnen im HILLER Outfit auf Facebook und Instagram finden. 

INTErVIEW MIT EHEMALIgEM HILLEr MITArbEITEr
HArry bIELE
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EINSATZBEREICHE DER HILLER DEKANTERTECHNOLOGIE

Öl & Gas, Energieerzeugung

Chemie-Prozess-Pharmaindustrie

Nahrungs- & Genussmittel

Berg- und Tunnelbau

Umwelttechnik & Abwasserklärung


