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➤➤➤ WASTE WATER Solutions – Worldwide

Die HUBER SE mit Sitz in
Berching /Deutschland ist ein weltweit
agieren des Unternehmen im Bereich
Wasseraufbereitung, Abwasser reinigung
und Schlammbehandlung.

Mehr als 700 Mitarbeiter im Stammhaus in
Berching entwickeln und fertigen Produkte,
projektieren und erstellen Systemlösungen
für Kommunen sowie Industrien und
erbringen maß geschneiderte  Lösungen zur
Verbesserung der Wasserqualität.

In rund 60 Ländern unterstützt das vor über
175  Jahren gegründete Unter nehmen in
Kooperation mit eigenen Tochterfirmen,
Büros und Vertriebs partnern seine Kunden
mit innovativen Techniken und
umfassendem Know how bei der Lösung
ihrer Aufgaben in den verschiedenen
Bereichen der Wasseraufbereitung und
Schlamm behandlung.

Das sich im Familienbesitz  befindliche
Unternehmen verfügt am Stammsitz über
eine hochmoderne Produktions stätte, in der
mittels modernster Konstruktions- und
Fertigungs technologie sowie
hochqualifizierter Mitarbeiter verschiedene
Maschinen und Anlagen für den weltweiten
Bedarf gefertigt werden.

Als qualitätsbewusstes Unternehmen hat
sich HUBER bereits vor Jahrzehnten für die
alleinige Verarbeitung von Edelstahl als
Werkstoff entschieden und verfügt
mittlerweile über umfangreiches Know-how
im Bereich Edelstahlfertigung von
Maschinen und Anlagen für den Wasser- und
Abwasserbereich. 

Als Ergebnis einer ständigen Weiter -
entwicklung bestehender Produkte sowie
der kontinuierlichen Neu ent wicklung
bedarfsgerechter Maschinen und Anlagen
kann die HUBER SE eine breite und
umfassende Produktpalette rund um das
Thema „Wasser“ für den Einsatz in den
weltweiten Märkten bieten.

Der vorliegene „HUBER Pocket Guide” soll
dem Interessierten einen ersten Überblick
geben über die verschiedenen Maschinen
und Anlagen und deren potentielle
Einsatzgebiete. Selbstverständlich gibt es
zu jedem Produkt und zu jeder Anwendung
weiterführende und detaillierte
Informationen, welche entweder über die
HUBER-Homepage www.huber.de
abgerufen oder auf Wunsch zugeschickt
werden. Natürlich stehen die Mitarbeiter der
HUBER Gruppe auch jederzeit gerne für
persönliche Beratungsgespräche zur
Verfügung.
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➤➤➤ Mechanische Abwasserreinigung

Rechen- und Siebanlagen für jeden Anwendungsfall

Grobrechen

Feinrechen

Lochblechsieb
gerollt

Lochblechsieb
gekantet

Maschensiebe

Für die Behandlung von kommunalem als
auch von industriellem Abwasser ist die
mechanische Vorreinigung als erster
Verfahrensschritt unabdingbar. 
Störende Grobstoffe sind zu entneh men, um
die nachfolgenden Stufen vor Beschädigung
und Verunreinigung zu schützen bzw. um sie
zu entlasten. Die Schwimm-, Sink- und
Schwebe stoffe werden in Abhängigkeit von
der Spaltweite bzw. dem Lochdurchmesser
vollständig entnommen, ausgetragen und
möglichst trocken in eine nach geschaltete
Entsorgungseinheit  abgeworfen.
Basierend auf dem ROTAMAT®-Prinzip
„Sieben – Waschen – Transportieren –
Entwässern in einer Maschine“ wurde über
die Jahre eine ganze ROTAMAT®-Familie
entwickelt und erfolgreich in den weltweiten
Markt der Abwasser reinigung eingeführt. In
den letzten Jahren wurden die Rechen- und
Siebanlagen der ROTAMAT®-Familie
zunächst durch die STEP SCREEN®-Familie
und später noch durch die MAX®-Familie
sowie die LIQUID-Familie ergänzt. 
Unser Rechenprogramm umfasst damit
unterschiedliche Rechensysteme und
versetzt uns somit in die Lage, für:
➤ jede Einbausituation
➤ jede Durchflussmenge
➤ jede Spaltweite / Lochdurchmesser
➤ jede Anwendung
die richtige Lösung zu bieten.
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➤➤➤ Mechanische Abwasserreinigung

Entwicklung von Feinstsiebanlagen
eröffnen neue Anwendungen
Die Weiterentwicklung der Sieb maschinen -
technik hin zur Abscheidung feinster Partikel
eröffnet der mechanischen Abwasser -
reinigung neue Möglichkeiten.
Im Bereich der biologischen Abwasser -
reinigungsverfahren werden zu nehmend die
Verfahren der Membranbelebung einge -
setzt. Besonders bei Einsatz der Hohl -
fasermembranen ist die Abscheidung von
Haaren und Faserstoffen eine grundlegende
Voraussetzung für einen störungsfreien
Betrieb.

Eine weitere Anwendung ergibt sich im
Bereich „Sea or River Outfall“.
Rohabwasser, das über River or Sea Outfalls
in Meere oder Flüsse eingeleitet wird, wird
zuvor meist nur mechanisch behandelt. Bei
ungenügendem Selbst reinigungs vermögen
der Gewässer ist es erforderlich, die CSB-
und BSB-Fracht weitgehend zu vermindern.
Nicht abbau bare Hygiene- und Plastikartikel
sowie gewässerbelastende organische
Stoffe können in einem Verfahrensschritt
durch die Feinstsiebung aus dem Abwasser
entnommen werden. Durch Anwendung
dieser neuen Technologie lässt sich mit
geringen finanziellen Mitteln ein hohes Maß
an Umwelt schutz betreiben. Um die hohe
Ablaufqualität auch während Spitzen -
belastungen aufrecht zu erhalten, kann
zeitweise zusätzlich Flockungshilfsmittel
zum Einsatz kommen. Für viele Regionen
dieser Erde, in denen es keine oder zu
wenige Kläranlagen gibt, kann durch eine
solche Verfahrenstechnik ein erster und
schneller Schritt in die richtige Richtung
getan werden.
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➤➤➤ Mechanische Abwasserreinigung

HUBER Grobrechen TrashMax®

HUBER Harken-Umlaufrechen RakeMax®

Robuste Rechentechnik für die Grob stoff ent -
nahme: HUBER Grobrechen TrashMax®

HUBER Harken-Umlaufrechen RakeMax®: 
zuverlässig und robust

➤ große Aufnahmekapazität der
Rechenkarken

➤ hohe Betriebssicherheit durch effiziente
und zuverlässige Reinigung des
Rechenrostes

➤ sicheres Erfassen und Austragen von
sperrigen Grobstoffen

➤ Spaltweite > 20 mm

➤ sehr hohe Rechengut austrags kapazität 
➤ geringer hydraulischer Rechenverlust 
➤ niedrige Bauhöhe über Flur auch bei

tiefem Gerinne 
➤ Spaltweite ≥ 1 mm
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➤➤➤ Mechanische Abwasserreinigung

HUBER Harken-Umlaufrechen RakeMax® hf

HUBER Lochblech-Umlaufrechen EscaMax®

HUBER Harken-Umlaufrechen RakeMax® hf
vereint hohe Flexibilität, geringen
Rechenverlust und hohe Austragskapazität

HUBER Lochblech-Umlaufrechen EscaMax®, ein
vielseitig einsetzbarer Zulaufrechen

➤ Vereinigung von hoher
Rechengutaustragskapazität mit
geringem hydraulischen Rechenverlust

➤ variabler Einbauwinkel von Rechenrost
sowie Austragseinheit

➤ Spaltweite ≥ 1 mm

➤ für hohe Anforderungen
an die Abwasserreinigung durch
zweidimensionale Siebelemente 

➤ mit äußerst kompakten
Einbauabmessungen 

➤ leicht nachrüstbar in vorhandene
Gerinne 

➤ optimal für tiefe Gerinne mit hohen
Wasserspiegeln 

➤ Lochdurchmesser ≥ 3,5 mm
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➤➤➤ Mechanische Abwasserreinigung

HUBER Feinstrechen ROTAMAT® Ro1

HUBER Siebanlage ROTAMAT® Ro2 / RPPS

HUBER Feinstrechen ROTAMAT®  Ro1 zum
Einbau in Gerinne bzw. Behälter

HUBER Siebanlage ROTAMAT®  Ro2, Siebkorb -
durchmesser bis 3 m möglich

➤ Abscheiden, Waschen, Kompaktieren
und Fördern von Rechengut 

➤ mit integrierter Rechengutpresse 
➤ mit integrierter Rechengutwäsche

(IRGA)
➤ Zwangsreinigung durch umlaufende

Rechenharke
➤ Spaltweite ≥ 6 mm

➤ Abscheiden, Waschen, Kompaktieren
und Fördern von Rechengut 

➤ mit integrierter Siebgutpresse 
➤ mit integrierter Siebgutwäsche (IRGA) 
➤ Siebkorb mit Spaltsieb und Lochblech
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➤➤➤ Mechanische Abwasserreinigung

HUBER Siebanlage ROTAMAT® STAR

HUBER Siebschnecke ROTAMAT® Ro9

HUBER Siebanlage ROTAMAT® STAR zum
Schutz von nach geschalteten
Membrananlagen

HUBER Siebschnecke ROTAMAT® Ro9 die
preisgünstige Lösung für kleine Abwasser -
mengen

➤ Abscheidung von Haaren und Fasern
zum Schutz von Membran-/
Belebungsanlagen

➤ Abscheiden, Waschen, Kompaktieren
und Fördern von Siebgut

➤ Gesteigerte Durchsatzleistung durch
Vergrößerung der Oberfläche mit
gefaltetem Siebkorb

➤ Sehr hohe Abscheideleistung
➤ Lochblech: 1 / 1,5 / 2 mm

➤ Abscheiden, Waschen, Kompaktieren
und Fördern von Rechengut 

➤ mit integrierter Siebgutpresse 
➤ mit integrierter Siebgutwäsche (IRGA) 
➤ XL-Version mit verlängertem Siebkorb

für höhere Durchsatzleistung
➤ „Economy“-Version Ro9 Ec
➤ Spaltweite 0,5 – 6 mm
➤ Lochblech 2 – 6 mm
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➤➤➤ Mechanische Abwasserreinigung

HUBER Stufenrechen STEP SCREEN® SSF

HUBER Stufenrechen STEP SCREEN® SSV

HUBER Stufenrechen STEP SCREEN® SSF: „das
Original“

HUBER Stufenrechen STEP SCREEN® SSV: die
erfolgreiche Weiterentwicklung

➤ zuverlässiges Abscheiden
und Fördern von Rechengut 

➤ hohe Abscheideleistungen  
➤ Einbau in vorhandene Gerinne 

ohne Gerinneveränderung  
➤ sohlebener 

Rechengut abtransport möglich
➤ Spaltweite 3 / 6 mm

➤ für große Abwurfhöhen und tiefe
Gerinne 

➤ platzsparende Installation durch einen
Aufstellwinkel von 75°

➤ für große Durchsatzleistungen 
➤ sohlebener Rechengut abtransport

möglich 
➤ Spaltweite 3 / 6 mm
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➤➤➤ Mechanische Abwasserreinigung

HUBER Fäkalannahmestation ROTAMAT® Ro3

HUBER Transportschnecke ROTAMAT® Ro8 / Ro8 t

HUBER Fäkalannahmestation ROTAMAT®
Ro3.3:  eine weltweit bewährte Anlage

HUBER Transportschnecke ROTAMAT® Ro8 /
Ro8 t, einsetzbar für alle Arten von
Fördermedien und Einbausituationen

➤ mechanische Reinigung der
Fäkalschlämme mit Feinstrechen
ROTAMAT® Ro1 oder 
Siebschnecke ROTAMAT® Ro9

➤ mit integrierter Siebgutpresse 
➤ mit integrierter Siebgutwäsche (IRGA) 
➤ auch als Kompaktanlage ROTAMAT®

Ro3.3 mit integriertem Sandfang
ausführbar

➤ Transportschnecke zur individuellen
Anpassung an die Förderaufgabe durch
kundengerechte Planung und Fertigung 

➤ ausgeführt als Rohrförderschnecke (Ro8)
oder als Trogförderschnecke (Ro8 t)

➤ komplett geruchsgekapselt
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➤➤➤ Mechanische Abwasserreinigung

HUBER Membrane Screen ROTAMAT® RoMem Pro

HUBER Trommelsieb RoMesh®

HUBER Membrane Screen ROTAMAT® RoMem
Pro speziell zur Abscheidung von Haaren und
Faserstoffen

HUBER Trommelsieb RoMesh® für feine und
feinste Abscheidung

➤ Zur Abscheidung von Fasern und Haaren
vor Membran-Belebungsanlagen

➤ CSB- und BSB-Entfernung vor River or
Sea Outfall Anwendungen

➤ sicherer Siebguttransport aufgrund
zusätzlicher Absaugung

➤ ideal für den Einbau  in bestehende
Gerinne

➤ Sieben, Kompaktieren, Entwässern und
Fördern in einer Maschine

➤ Maschenweite 0,75mm

➤ RoMesh® für feine, definierte
Trennschnitte

➤ Abscheidung von Haaren, Faserstoffen
und feiner Suspensa

➤ Reduktion der Summen para meter
CSB/BSB für River-and-Sea-Outfall-
Anwendungen

➤ Leistungssteigerung durch Zugabe von
Fällungs- und Flockungsmitteln 

➤ Maschen weiten 0,2 – 1,0 mm 
Lochblech 2 – 6 mm
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➤➤➤ Mechanische Abwasserreinigung

HUBER Trommelsieb LIQUID

HUBER Siebanlage ROTAMAT® STAR liquid

HUBER Trommelsieb LIQUID für beste
Abscheideleistung und Siebguttransport über
Freispiegelleitung

HUBER Siebanlage ROTAMAT® STAR liquid zum
Schutz von Membranbelebungsanlagen

➤ Schutz nachfolgender Membran-
Belebungsanlagen durch Abscheidung
von Fasern und Haaren

➤ Reduktion von CSB und BSB in River or
Sea Outfalls

➤ Entlastung der biologischen Reinigung
von Kläranlagen ohne Vorklärung

➤ Entfernung von Algen aus
Oberflächengewässern

➤ Unterschiedliche Siebbespannungen mit
Spaltsieb, Lochblech oder Maschen-
gewebe von 0.2 bis 3 mm möglich

➤ Abscheidung von Haaren und Fasern
zum Schutz von Membran-/
Belebungsanlagen

➤ Gesteigerte Durchsatzleistung durch
Vergrößerung der Oberfläche mit
gefaltetem Siebkorb

➤ Optimale Betriebssicherheit durch
Siebgutabtransport über freies Gefälle
(Schwemmrinne)

➤ Externe Siebgutbehandlung z.B. über
Huber Waschpresse WAP-liquid oder
alternativ über gemeinsame
Behandlung mit Klärschlamm

➤ Lochweite: 1 / 1,5 / 2 mm
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➤➤➤ Filtration und Mikrosiebung

Hervorgerufen durch höhere Anforderungen
an die Ablaufqualität von Kläranlagen
sowohl für Direkt- und auch Indirekt -
einleiter, werden die kommunalen und
industriellen Anlagenbetreiber gezwungen,
zusätzliche Verfahrensschritte zur Sicher -
stellung der geforderten Werte einzusetzen.
Hier bieten sich der HUBER Sandfilter
CONTIFLOW® und der HUBER Scheibenfilter
RoDisc® als kosten günstige Alternativen zur
Einhaltung der geforderten Ablaufwerte an.

Sandfiltration
Der HUBER Sandfilter CONTIFLOW® ist ein
im Aufstrom betriebener Tiefenfilter mit
einer kontinuierlichen Reinigung des
Filterbetts. Dadurch wird der
Filtrationsprozess für eine Reinigung nicht
mehr unterbrochen und Rückspülungen sind
nicht notwendig. Der CONTIFLOW® kann
sowohl als Edelstahlbehälter als auch in
Beton bauweise realisiert werden. Durch den
modularen Aufbau lassen sich beliebige
Durchsätze optimal behandeln.

Neben seiner filtrierenden Funktion wird der
Sandfilter auch als Reaktor für die
Nährstoffreduktion verwendet:

Chemische Phosphorelimination durch
Fällung
Fällungsmittel wie Eisen- oder Aluminium -
salze können direkt in den Zulauf des Filters
dosiert werden und wandeln darin
enthaltene Phosphorverbindungen in
ungelöste Phosphate um. Diese werden
anschließend im Sandbett zurückgehalten
und mit dem Waschwasser ausgetragen.

Biologische Stickstoffreduktion durch
Denitrifikation
Die Ertüchtigung von Kläranlagen ist ein
wichtiges Anwendungsfeld für die nach -
geschaltete Denitrifikation im Sandfilter.
Dabei werden durch den gezielten Aufbau
denitrifizierender Biomasse auf der Ober -
fläche der Sandkörner im Zulauf enthaltene
Nitrate in gasförmigen Stickstoff umge -
wandelt.

Scheibenfilter 
Der HUBER Scheibenfilter RoDisc® ist eine
im freien Gefälle vom Wasser durchflossene
Filtrationsanlage. Die Maschine besteht aus
bis zu 35 vertikalen Scheiben, die über eine
horizontale Welle verbunden und bis zu 65%
ihrer Fläche eingetaucht sind. Die Filter -
scheiben werden durch das zu reinigende
Abwasser von innen nach außen durch -
strömt. Der HUBER Scheibenfilter RoDisc®
wird häufig eingesetzt zur Abscheidung
feiner suspendierter Stoffe aus biologisch
gereinigtem Abwasser kommunaler Klär -
anlagen oder in der Industrie. Das erfolgt
insbesondere dann, wenn Nachklärbecken
zu klein dimensioniert sind oder der
Belebtschlamm schlecht absetzbar ist. 

Typische Anwendungsgebiete des
Scheibenfilters RoDisc®:
➤ Rückhalt von abfiltrierbaren Stoffen aus

dem Abfluss des Nachklärbeckens
➤ Reduktion von Spurenstoffen in

Kombination mit Pulveraktivkohle (PAK)
➤ Vorfiltration bei Trinkwassergewinnung

aus Oberflächengewässern und bei UV-
Entkeimung

➤ Entnahme von Mikroplastik
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➤➤➤ Filtration und Mikrosiebung

HUBER Scheibenfilter RoDisc®

HUBER Sandfilter CONTIFLOW® 

HUBER Scheibenfilter RoDisc® mit bis zu 35
Scheiben in einer Maschine

HUBER Sandfilter CONTIFLOW® als
Edelstahlvariante

➤ Mikrosieb zum zuverlässigen
Abscheiden feinster Feststoffe

➤ Entnahme von Pulveraktivkohle zur
Reduzierung der Spurenstoffe bzw.
Mikroverunreinigungen

➤ Reduktion der abfiltrierbaren Stoffe und
der Konzentration von CSB, BSB und P
im Abfluß der Kläranlage

➤ Durchfluss im freien Gefälle mit
geringem Druckverlust

➤ Senkung der
Abwasserabgabengebühren möglich

➤ Durchsatzleistung von bis zu 2000 m³/h
und Öffnungsweiten von ca. 2 µm
aufwärts

➤ Weitgehende Nährstoffreduktion durch
Phosphorelimination und Denitrifikation

➤ Entnahme von Pulveraktivkohle zur
Reduzierung der Spurenstoffe

➤ Einfache Anpassung an beliebige
Durchsätze durch modularen
Anlagenaufbau

➤ Einsparung von Spülwasserbecken,
Spülpumpen und komplizierter
Rückspültechnik

➤ Hohe Betriebssicherheit durch
gleichbleibend hohe Filtratqualität



  

18

➤➤➤ Rechengutbehandlung

ungewaschenes Rechengut

gewaschenes Rechengut

    In der ersten Reinigungsstufe wird
in der Regel Rechengut aus dem
Abwasserstrom mittels unter schiedlichster
Rechen entfernt. Rechengut besteht im
Wesentlichen aus hausmüllähnlichen
Stoffen, Fäkalien, Papier und mineralischen
Partikeln. Die anfallende Rechengut menge
ist abhängig von der Durchlass weite der
Rechen- oder Siebanlage, dem Kanalsystem
und von vorge schalteten Hebewerken.

Der Feststoffgehalt von kommunalem
Rechengut schwankt, je nach Rechentyp,
zwischen 18 – 25 %. Der organische Anteil
des Rechengutes beträgt im Durchschnitt
ca. 90 % des Trockenrückstandes [TR].

Aufgrund des sehr hohen Wasser gehaltes,
der sehr heterogenen Zusammensetzung
und des unästhe tischen Aussehens muss
Rechengut vor der Entsorgung vorbehandelt
werden. Die beste Art der Rechen -
gutvorbehandlung sind Rechengut -
waschpressen. Durch Zugabe von
Waschwasser und mechanischer Energie
werden Fäkalien und sus pendierbare
organische Stoffe aus dem Rechengut
ausgewaschen. Dadurch kann mit einer
Erhöhung der BSB5-Fracht im Zulauf zur
biologischen Stufe von bis zu 6 % gerechnet
werden. Nach der Wäsche wird das
Rechengut gepresst, so dass der Wasser -
gehalt im gewaschenen Rechengut deutlich
reduziert wird. Aufgrund der Aus waschung
der Fäkalstoffe wird zum Teil eine deutliche
Verbesserung der Rechengut ent wässerung
festgestellt. Eine Gewichts- und Volumen -
reduktion um bis zu 80 % kann, je nach 

Waschverfahren und Pressen technologie,
erreicht werden. Die Gewichts- und
Volumenreduktion ist gleich zu setzen mit
einer Verringerung der Entsorgungsmenge
und beeinflusst somit direkt die Kosten,
welche für die Entsorgung von Rechengut
erbracht werden müssen.
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➤➤➤ Rechengutbehandlung

HUBER Waschpresse WAP®

HUBER Waschpresse WAP® installiert nach
einem HUBER Stufenrechen STEP SCREEN®

➤ Rechengutwaschpresse für jeden
Anwendungsfall

➤ Entwässerungsleistung bis 45 % TR
➤ Durchsatzleistung bis 12 m³/h
➤ Maschine komplett aus Edelstahl

HUBER Waschpresse WAP® HP

HUBER Waschpresse WAP® HP: Ein maximaler
Pressdruck gewährleistet stets sehr hohe TR-
Gehalte

➤ Rechenguthochdruck waschpresse mit
automatisch geregeltem
Hochdruckkonus

➤ Entwässerungsleistung bis 55 % TR
➤ sehr robuste Konstruktion
➤ Verschleißminimierung durch Einsatz

von Hartmetall werkstoffen
➤ ideal zur Nachentwässerung



  

HUBER Waschpresse WAP® SL HP

HUBER Waschpresse WAP® SL HP: optimale
Auswaschung und Pressung in einer Anlage

➤ Rechenguthochdruck waschpresse mit
turbulenter Waschzone und automatisch
geregeltem Hochdruckkonus

➤ Entwässerungsleistung bis   60 % TR
➤ Gewichtsreduktion bis 85 % möglich
➤ Erhöhung des Heizwertgehaltes
➤ Verringerung der Entsorgungskosten um

bis zu 75 %

20

➤➤➤ Rechengutbehandlung

HUBER Waschpresse WAP® SL

HUBER Waschpresse WAP® SL:  garantiert
höchste Auswaschgrade

➤ Rechengutwaschpresse mit turbulent
beaufschlagter Waschzone

➤ sehr hoher Auswaschgrad
➤ hohe BSB5-Rückführung
➤ Qualitätsfaktor des gewaschenen

Rechengutes: < 20 mg BSB5 / g TR
➤ optimal für Schwemmrinnen geeignet
➤ Entwässerungsleistung bis 50 % TR
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➤➤➤ Rechengutbehandlung

HUBER Waschpresse WAP® L

Redundanter Betrieb und optimale
Entwässerung des Rechengutes - die HUBER
Waschpresse WAP® L  mit Beschickung durch
Schwemmrinne

➤ Rechengutwaschpresse für
Schwemmrinnenbeschickung mit
erhöhter Entwässerungsleistung

➤ Entwässerungsleistung bis 45 % TR
➤ Durchsatzleistung bis 12 m3/h
➤ individuell angepasste Förderwege

durch flexible Führung der
Schwemmrinne 

➤ bis zu 40 m Schwemmrinnenlänge
möglich

HUBER Waschpresse WAP® liquid

HUBER Waschpresse WAP® liquid im Container
zur Entwässerung / Kompaktierung von
Feinstsiebgut

➤ Waschpresse zur Entwässerung /
Kompaktierung von Feinstsiebgut 

➤ Siebboden auswechselbar zur optimalen
Wartung und Instandhaltung

➤ Siebboden mit Lochdurchmesser 
0,75 / 1 / 1,5 mm

➤ Entwässerungsgrad Siebgut bis zu 
35 % TR

➤ Zur optimalen Entwässerung von
flüssigem Siebgut z.B. aus dem HUBER
Trommelsieb LIQUID 
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➤➤➤ Sandabscheidung

Aus Gründen der Betriebssicherheit
ist für Abwasserbehandlungsanlagen die
Trennung der im Abwasser enthaltenen
Sande und anderer mineralischer Stoffe (ca.
60 l / 1000 m3 Abwasser) von den
faulfähigen, organischen Stoffen
erforderlich.

Die Entsandung des Abwassers soll
betriebliche Störungen wie Ver sandung
(Belüftungsbecken und Faulbe hälter),
erhöhten Verschleiß (Pumpen, Rühr werke)
und Verstopfungen (Abzugs trichter,
Rohrleitungen) verhindern. Außerdem soll
dadurch der Material verschleiß bei den
maschinellen Ausrüstungen (Zentrifuge ...)
verringert werden. Ziel ist, eine
weitgehende Abscheidung des Sandes und
des anorganischen Materials, bis zu einem
Korndurch messer von 0,20 mm, zu
erreichen. Gleichzeitig soll aber auch eine
weitgehende Differenzierung zwischen
mineralischen und organischen Partikeln im
Sandfang erfolgen. 

Die heutzutage für die Entsandung
des Abwassers eingesetzten Sand -
abscheideanlagen werden in Ab hängigkeit
von ihrer konstruktiven und
verfahrenstechnischen Auslegung in
Langsandfänge, Rundsandfänge und Vortex-
Sandfänge unterschieden.
Die Sandabscheidung erfolgt dabei, je nach
Sandfangtyp, mittels Schwerkraft
(Langsandfang) oder mittels Zentrifugal -
kraft (Rund- und Vortex-Sandfang). Für die
Längsräumung des Sandfangs werden
häufig Räum schilder oder Schnecken -
förderer eingesetzt. Die Feststoffentnahme
geschieht im weiteren Verlauf mittels
Pumpe / Sandklassier oder integrierter
Sandklassierschnecke.

Wegen der nicht unerheblichen organischen
Anteile im klassierten Sand werden
heutzutage die Lang sandfänge zusätzlich
mit einer Belüftung ausgeführt. Dadurch
wird ein Absetzen der Organik im Sandfang
teilweise vermieden und gleichzeitig können
Schwimmstoffe (Fette) durch die
eingeblasene Luft teilweise aufgetrieben
werden.

Die Auslegung belüfteter Sandfänge erfolgt
grundsätzlich nach Kalbskopf über die
Verweilzeit des Abwassers im Sandfang.
Eine sichere Trennung des Sandes von der
Organik lässt sich jedoch auch mit Belüftung
nicht erreichen und kann nur mit einer gut
funktionierenden Sandwaschanlage
gewährleistet werden.
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➤➤➤ Sandabscheidung

HUBER Kompaktanlage ROTAMAT® Ro5

HUBER Kompaktanlage ROTAMAT® Ro5 HD

Komplette mechanische Abwasserbehandlung
in einer Anlage: die HUBER Kompaktanlage
ROTAMAT® Ro5

HUBER Kompaktanlage ROTAMAT® Ro5 HD:
mechanische Abwasserreinigung auf kleinstem
Raum

➤ Rechenanlage von 
0,5 – 10 mm

➤ Langsandfang nach DWA-Auslegung 
für sichere Abscheideleistung 
von 90 % / 0,20 – 0,25 mm

➤ Durchflussmengen bis 300 l/s
➤ auch als reiner Langsandfang

ausführbar
➤ mit integrierter Sandklassier schnecke
➤ optional mit Belüftung und separater

Fettfangtasche

➤ Rechenanlage von 
0,5 – 10 mm

➤ bewährte, mechanische
Vorreinigungskomponenten

➤ hohe Sandabscheideleistung 
von 95 % / 0,20 – 0,25 mm

➤ mit Belüftung und integrierer
Fettfangtasche

➤ geringer Raum- und Platzbedarf
➤ Durchflussmengen

bis 150 l/s
➤ mit integriertem Notumlauf
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➤➤➤ Sandabscheidung

HUBER Coanda Kompaktanlage Ro5 C

HUBER Kompaktanlage ROTAMAT®  mit integrierter Sandwaschanlage

Kompakte mechanische Vorreinigung für kleine
Kläranlagen

Im Sandfang integrierte Sandwaschanlage

➤ Abwasserfeinsiebung,
Rechengutbehandlung,
Sandabscheidung und Sandklassierung
in einer Anlage

➤ geringer Platzbedarf
➤ hygienegekapselte Anlage
➤ max. Durchsatzleistung 25 l/s
➤ mit integriertem Notüberlauf
➤ optimal für kleine Kläranlagen

➤ komplette mechanische Vorreinigung in
einer Anlage zusammengefasst

➤ innovative Sandwaschtechnik
➤ Sandwäscher in allen belüfteten

Kompaktanlagen integrierbar
➤ organischer Anteil im gewaschenen

Sand < 3 % (Glühverlust)
➤ geringer Wasserverbrauch
➤ Reduzierung der Entsorgungskosten
➤ geringer Raum- und Platzbedarf
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➤➤➤ Sandabscheidung

HUBER  Rundsandfang HRSF

HUBER Rundsandfang VORMAX

HUBER Rundsandfang HRSF im Betrieb

HUBER Rundsandfang VORMAX 

➤ in Edelstahl oder Beton ausführbar
➤ hohe Abscheideleistung aufgrund der

Rotationsbewegung des Abwassers
➤ hohe Sandabscheideleistung von 

95 % / 0,20 mm
➤ geringer Platzbedarf
➤ optional mit Schwimmstoffabscheidung

möglich
➤ Durchflussmengen bis 140 l/s
➤ optional mit integrierter Sand klassier -

schnecke

➤ Vortex-Rundsandfang in Betonbauweise
➤ Rührwerksantrieb in robuster

„Bull Gear” Bauweise 
➤ hohe Abscheideleistung durch aktive

Rotationsbewegung des Abwassers
➤ Durchflussmengen bis 3.000 l/s
➤ geringer Platzbedarf
➤ Zu- und Ablauf 270° oder 360° versetzt
➤ geringer Druckverlust
➤ Sandabzug mittels Druckluft heber oder

Saugpumpe
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➤➤➤ Sandbehandlung

Sand und mineralische Stoffe aus
Abwasserbehandlungsanlagen, aus
der Kanalreinigung und aus der
Straßenreinigung sind in der Regel mehr
oder weniger stark mit orga nischen
Partikeln und hausmüll ähnlichen Störstoffen
kontaminiert. Diese Kontaminationen
bewirken in diesem heterogenen Gemisch
relativ niedrige Trockensubstanzgehalte [TR]
von 40 – 70 % und relativ hohe Glühverluste
[GV] von 10 – 80 %. 

Das Ziel einer guten Sandbehandlung
besteht darin, zuerst den Sand bis zu einer
Korngröße von 0,20 mm abzu trennen und
danach den Wertstoff Sand bzw. die
mineralische Fraktion von den genannten
Kontaminationen zu trennen. Durch die
Sandbehandlung wird ein Wertstoff
erhalten, der einen geringen GV (<3%) und
einen hohen TR (>90 %) aufweist. Dadurch
werden zum einen Entsorgungskosten
reduziert und zum anderen wird ein Produkt

erhalten, das als Sekundär rohstoff
wiederverwertet werden kann.

Da die Zusammensetzung des
aufzubereitenden verschmutzten
Sandmaterials je nach Herkunft stark
unterschiedlich sein kann, kommt es bei der
Planung einer Aufbereitungs anlage
entscheidend auf die Wahl der richtigen
Verfahrenstechnik an.

Aufbereitung von 
Kläranlagensand

Handelt es sich ausschließlich um Sand aus
dem Sandfang einer Kläranlage, so ist die
weltweit bewährteste Lösung der Einsatz
HUBER Coanda Sandwaschanlage. Die
organischen Bestandteile des Sandes
werden hier so weit aus dem Sand
herausge waschen, dass der gereinigte Sand
einen Glühverlust von weniger als 3%
aufweist. Danach kann der Sand sehr
kostengünstig entsorgt oder auch direkt
wiederverwendet werden, z.B. im Tiefbau. 

In vielen Ländern gibt es hierzu in zwischen
entsprechende Regelungen, in denen die
Anforderungen an den gewasche nen Sand
geregelt sind. Entscheidend ist in der Praxis
neben der effektiven Trennung von
organischen und minera lischen
Bestandteilen auch die Rück haltung von
Feinsanden, was in der Konzeption der
HUBER Coanda Sandwaschanlage seine
Berücksichti gung findet.
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Aufbereitung von Kanalsand und
Straßenkehricht

Sollen Kanalsande, Straßenkehricht oder
Inhalte von Sinkkästen behandelt werden,
so müssen diese Rückstände mittels
individuell konzipierten Sand -
aufbereitungsverfahren behandelt werden.
In Abhängigkeit von der Verarbeitungs -
kapazität, der Material zusammensetzung
des Input-Materials, den Anforderungen an
das Output-Material, usw. sind unter -
schiedliche Anpassungen der
Verfahrenstechnik erforderlich. Die
wesentlichen Ver fahrensstufen sind dabei
HUBER Annahme bunker, HUBER
Waschtrommel zur Störstoff abscheidung
und HUBER Coanda Sandwaschanlage zur
Abtrennung der organischen Stoffe. Wird
das für die Sandaufbereitung erforderliche
Waschwasser nicht extern zur Verfügung

gestellt, so kann die Sand aufbereitungs -
anlage auch um eine Waschwasser -
aufbereitung ergänzt werden. Das benötigte
Wasser wird dann im Kreislauf gefahren.

HUBER hat umfangreiche und lang jährige
Erfahrung mit der Realisierung kompletter
Sandaufbereitungs verfahren und ist in der
Lage, für jeden Sand das entsprechende
Konzept zu erstellen.
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➤➤➤ Sandbehandlung

HUBER Coanda Sandklassierer RoSF3

HUBER Coanda Sandwaschanlage RoSF4

HUBER Coanda Sandklassierer RoSF3 nach
einer Sandrinne

Innovative Technik:
HUBER Coanda Sandwaschanlage RoSF4

➤ hohe Abscheideleistung
von 95 % / 0,20 mm

➤ selbstständige Belüftung verringert die
Separation von Organik

➤ Durchsatzleistung bis 3 t/h
➤ Hydraulik bis 25 l/s
➤ beidseitig gelagerte Schnecke (keine

Lagerschalen bzw. Schleißleisten)
➤ komplett aus Edelstahl

➤ hohe Abscheideleistung
von 95 % / 0,20 mm

➤ organischer Anteil im gewaschenen
Sand < 3 % (Glühverlust)

➤ auch für vorklassierte Kläranlagensande
➤ Durchsatzleistung bis 3 t/h
➤ Hydraulik bis 25 l/s
➤ beidseitig gelagerte Schnecke (keine

Lagerschalen bzw. Schleißleisten)
➤ mehr als 2.000 Referenzen
➤ geringe Entsorgungskosten
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➤➤➤ Sandbehandlung

HUBER Waschtrommel RoSF9

HUBER Sandannahmesystem RoSF7

Vielseitig einsetzbar – die HUBER
Waschtrommel RoSF9

Robuste Einheit: Fremdsandannahme leicht
gemacht

➤ Rohmaterialdosierung mittels
horizontaler oder vertikaler Schnecke

➤ verschleißfreie Grobstoff entfernung bei
z.B. ø 10 mm

➤ hohe mineralische Ausbeute durch
beidseitiges Spritz düsen system

➤ hohe Feststoff-Durchsatz leistung
➤ auch als Fäkalannahmestation zur

Siebung schwierigster Fäkalschlämme
geeignet (HUBER Fäkalannahmestation
RoFAS)

➤ Annahmebunker geeignet für
– Kanalsand
– Straßenkehricht
– Sinkkasteninhalte

➤ verstopfungsfreie Konstruktion
➤ unterschiedliche Baugrößen bis 25 m3

Speichervolumen
➤ variabler Störstoffabscheider
➤ keine Wasserpfützen im Bunker
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➤➤➤ Misch- und Regenwasserbehandlung 

Die weitergehende Misch- und
Regenwasserbehandlung im Bereich der
kommunalen Abwasserableitung ist ein
zentraler Punkt im Hinblick auf einen
nachhaltigen Umwelt- und Gewässerschutz.
Infolge des Klär anlagenneubaus und
-ausbaus sowie durch Sanierungen
bestehender Abwassereinleitungen wurde
der Gütezustand vieler Fließgewässer
erheblich gesteigert. Gleichwohl existieren
trotz aller Anstrengungen noch immer
ökologische Defizite. Die Gründe hierfür sind
u. a. in den Entlastungen der Misch- und
Trenn kanalisation bei Regenereignissen zu
suchen, durch welche Schwimm- und
Grobstoffe aus dem Kanalnetz in die
Gewässer ausgetragen werden.
Für einen zielgerichteten Umwelt schutz
kommt es in Zukunft deshalb darauf an, mit
einem Einsatz von geeigneten Maßnahmen
die Schwach punkte des Systems
entsprechend zu ertüchtigen.

Mischwassersiebung
Zur Eintragsverhinderung von Schwimm-
und Grobstoffen aus dem Kanalnetz in die
Gewässer ist der Einsatz von HUBER Sieb-
anlagen vorzusehen. Projektspezifisch ist
hierbei eine Installation vor oder nach der
Entlastungsschwelle möglich. Für einen
größtmög lichen Rückhalt werden die
Anlagen den örtlich hydraulischen Vorgaben
und baulichen Bedingungen optimal
angepasst. Mit vielen weltweit erfolgreich
eingesetzten Siebanlagen verfügt HUBER
über sehr große Erfahrung im Bereich der
Misch- und Regenwasser behandlung.

Innovative Technik und Lösungen zum Einsatz in der Misch- und
Regenwasserbehandlung
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Stauzielhaltung
Im Rahmen der Einsparung von Investitions-
und Betriebskosten ist es ratsam,
ungenutztes und verfügbares
Speicherpotenzial durch eine kontrollierte
Stauzielhaltung in Verbin dung mit einer
HUBER Siebanlage zu nutzen. Neben einem
hohen ökonomi schen Nutzen kann durch
den Einsatz einer HUBER Siebanlage die
ökolo gische Belastung der Gewässer im
Entlastungs fall deutlich minimiert werden.

Entlastungsmengenmessung

Ebenso gewinnt die Über wachung des
Betriebsverhaltens von Speicher bau werken
immer mehr an Bedeutung. Hierzu sind
Mengenmess einrichtungen an
Überlaufschwellen vorzusehen, welche die
entlastete und gesiebte Mischwassermenge
möglichst genau erfassen. Während dies in
der Vergangenheit in Verbindung mit einer
Siebanlage nicht möglich war, gehört dieser
Zustand nun der Vergangenheit an. HUBER
Siebanlagen mit Entlastungsmengen-
messung sind an vielen Überlaufschwellen
erfolgreich im Einsatz.
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➤➤➤ Misch- und Regenwasserbehandlung 

HUBER Siebanlage ROTAMAT® RoK1

HUBER Siebanlage ROTAMAT® RoK2

HUBER Siebanlage ROTAMAT® RoK1: Siebung
der Entlastungswassermenge nach der
Überlaufschwelle

HUBER Siebanlage ROTAMAT® RoK2: Siebung
der Entlastungswassermenge vor der Überlauf-
schwelle

➤ automatisch gereinigte Siebanlage zur
Misch- und Regenwasserbehandlung

➤ optimaler Feststoffrückhalt durch
zweidimensionale Lochblechsiebung

➤ kontinuierliche Abreinigung der radialen
Siebfläche

➤ minimaler hydraulischer Verlust durch
Anordnung auf Schwellenhöhe

➤ nachträglicher Einbau in vorhandene
Bauwerke problemlos möglich

➤ automatisch gereinigte Siebanlage zur
Misch- und Regenwasserbehandlung

➤ optimaler Feststoffrückhalt durch
zweidimensionale Lochblechsiebung

➤ kontinuierliche Abreinigung der radialen
Siebfläche

➤ das Siebgut verbleibt auf der
Schmutzwasserseite

➤ maximales Anpassungs vermögen an
örtliche Verhältnisse

➤ zur Kombination mit Stauelementen
geeignet
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HUBER Schachtsiebanlage ROTAMAT® RoK4

HUBER Schachtsiebanlage ROTAMAT® RoK4 in
beheizter Freiluftaufstellung

➤ vertikales Sieben, Fördern und Pressen
auf engstem Raum

➤ Schutz vor Verstopfungen und
Verzopfungen in Pumpwerken

➤ Entwässerung und Kompak tierung des
Siebgutes

➤ integrierter Sohlsprung zur Vermeidung
von Ablager rungen im Zulaufkanal

➤ schnelle und einfache Installation in
vorhandene Bauwerke

➤ optionale Ausziehvorrichtung zur
oberirdischen Wartung

➤➤➤ Misch- und Regenwasserbehandlung 

Siebung mit innovativer Entlastungsmengenmessung

Kombinierte Entlastungsmengenmessung mit
der HUBER Siebanlage ROTAMAT® RoK2 

➤ Entlastungsmengenmessung mit
vorgeschalteter Mischwassersiebung

➤ Erfassung aller Parameter von
Entlastungsereignissen

➤ Nachprüfung und Kontrolle der
Entlastungsmenge

➤ Gewinnung von Erkenntnissen über
Wartung, Betrieb und Unterhalt von
Entlastungs bauwerken
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➤➤➤ Heizen und Kühlen mit Abwasser

Energierückgewinnung aus Abwasser
Direkt unter unseren Füßen fließt eine
ungenutzte Energiequelle: unser Abwasser.
Die Temperatur beträgt in der Regel
zwischen 12° und 20° C und sinkt selbst im
Winter kaum unter 10° C ab, womit das
Abwasser eine ideale Energiequelle zum
Betrieb einer Wärmepumpe darstellt.

Als Abnehmer der so gewonnenen Heiz -
energie bieten sich alle größeren Gebäude
an, wie Seniorenheime, Krankenhäuser,
Schulen oder Schwimmbäder. Auch die
Wärmerückgewinnung aus dem Ablauf einer
Kläranlage ist möglich und kann z.B. für die
Schlammtrocknung verwendet werden.

Um dem Abwasser die Wärme entziehen zu
können ist ein Wärmetauscher notwendig.
Dieser überträgt die thermische Energie des
Abwassers auf die Wärmepumpe. Für das
Verfahren HUBER ThermWin® wird hierbei
der HUBER Abwasserwärmetauscher RoWin
verwendet. Besonderes Merkmal dieses
Verfahrens ist, dass der eigentliche
Wärmeentzug aus dem Abwasser nicht im
Kanal, sondern oberirdisch stattfindet. Alle
erforderlichen Komponenten sind sehr gut
zugänglich und einfach zu warten. Für den
Wärmeaustausch direkt im Kanal wurde
darüber hinaus der HUBER Kanalwärme-
tauscher TubeWin entwickelt, womit für jede
Anwendung der geeignete Wärmetauscher
zur Verfügung steht.

Funktionsweise HUBER ThermWin®:
Ein Teilstrom des durch den Kanal
fließenden Abwassers wird zunächst über
eine Siebanlage geleitet, welche die
Grobstoffe aus dem Abwasser entfernt. Die
Siebung des Abwassers ist Voraussetzung,
um den nachfolgenden Wärmetauscher vor
Verstopfungen und Verblockungen zu
schützen. Das Abwasser wird auf den
oberflur aufgestellten Wärmetauscher
gefördert, welcher im Freispiegelgefälle
durchflossen wird. Anschließend fließt dass
abgewärmte Abwasser unter gleichzeitiger
Mitnahme des abgeschiedenen Siebgutes
zurück in den Abwasserkanal. Innerhalb des
Wärmetauschers erfolgt die Erwärmung des
Sekundärkreislaufes, welcher mit der
Wärmepumpe gekoppelt ist. Anschließend
erfolgt der entsprechende Temperaturhub
durch die Wärmepumpe auf das gewünschte
Temperaturniveau. Als Wärmetauscher für
Anwendungen mit verschmutzten Medien
kann beispielsweise der HUBER
Abwasserwärmetauscher RoWin verwendet
werden. Dieser Wärmetauscher wurde
besonders für diesen Anwendungsbereich
entwickelt und zeichnet sich neben einer
überdurchschnittlich großen
Wärmeübertragungsleistung durch eine
automatische, präventive Abreinigung der
Wärmetauscherflächen aus. Somit können
bis zu 80 % der Nutzwärme aus dem
Abwasser gewonnen und wirtschaftlich
verwendet werden.
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HUBER ThermWin® bietet eine Vielzahl
von weiteren Vorteilen:
➤ effiziente Nutzung einer regenerativen

Energiequelle

➤ ökologisch und wirtschaftlicher Betrieb

➤ schnelle Nutzbarmachung einer kaum
genutzten Ressource

➤ Reduzierung von CO2 – Emissionen

➤ Entkoppelung von fossilen Brennstoffen

➤ dauerhaft nutzbares Wärmepotential

➤ langfristig sichere und erneuerbare
Energiequelle

➤ unabhängig vom Kanalquerschnitt

➤ einfache Wartung aller eingesetzten
Komponenten

➤ optimale Regel- und Steuerbarkeit

➤ Einsatzmöglichkeiten zum Heizen und
Kühlen

Schematische Darstellung der Wärmerückgewinnung aus Rohabwasser mittels überirdisch
aufgestelltem Wärmetauscher

a Abwasserkanal
b Abwasserschacht mit Siebanlage und Förderpumpe
c HUBER Abwasserwärmetauscher RoWin
d Wärmepumpe

Ua
Ub

Uc
Ud
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➤➤➤ Heizen und Kühlen mit Abwasser

HUBER Abwasserwärmetauscher RoWin

HUBER Abwasserwärmetauscher RoWin

Funktionale Darstellung des HUBER
Abwasserwärmetauschers RoWin

➤ kompakte und geruchsdichte
Ausführung

➤ dauerhaft maximale
Wärmeübertragungsleistung

➤ automatische Reinigung der
Wärmetauscherfläche

➤ vollautomatischer Betrieb

➤ stabile hydraulische Verhältnisse

➤ unempfindlich gegen Schwimm- und
Grobstoffe

➤ automatische Ausschleusung von
Sedimenten 

➤ minimaler Wartungsaufwand

➤ vielfältige Einsatzmöglichkeiten in
kommunalen und industriellen
Anwendungen

➤ modularer Aufbau und
Erweiterungsmöglichkeiten

➤ minimale Stellfläche bei maximaler
Wärmetauscherfläche
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HUBER Abwasserwärmetauscher HUBER RoWin B

HUBER Abwasserwärmetauscher RoWin B

HUBER Kanalwärmetauscher TubeWin

➤ direkt im Abwasserstrom platzierbar
➤ keine zusätzlicher Stellplatz notwendig
➤ ideale Nutzung des Kläranlagenablaufes
➤ kontinuierlicher Betrieb des gesamten

Systems
➤ variabel in Höhe und Breite
➤ wartungsfreundlicher Aufbau
➤ verschleißarmer Betrieb
➤ kein negativer Einfluss auf Kanalisation

und Kläranlage
➤ ermöglicht ganzjährigen Betrieb der

solaren Klärschlammtrocknung
➤ Schnelle Nutzbarmachung der

Energiequelle

➤➤➤ Heizen und Kühlen mit Abwasser

➤ Montage auf Kanalsohle

➤ flache und robuste Bauweise

➤ modularer Aufbau

➤ geringer Druckverlust

➤ Einschnürung des Kanalquerschnittes
minimal

➤ Einsatz ab DN1000 möglich

HUBER Kanalwärmetauscher TubeWin
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➤➤➤ Schlammbehandlung

Beim Abbau organischer Schadstoffe in
kommunalen und industriellen Kläranlagen
fällt kontinuierlich Klärschlamm an, der
fachgerecht entsorgt werden muss. In den
letzten Jahren betrug allein der Anfall an
kommunalem Klärschlamm in Europa über
10 Millionen Tonnen Trockensubstanz pro
Jahr, Tendenz weiter steigend. Aufgrund der
sehr unterschiedlichen Anschlussgrade in
einzelnen Ländern, die in den
Mitgliedsstaaten der EU beispielsweise
zwischen 30 und annähernd 100 % liegen
und dem damit regional sehr unterschied -
lichen Klärschlammaufkommen ist es
verständlich, dass auch die Entsorgungs -
wege sehr kontrovers gesehen werden. 

So sind in manchen Ländern, auf Grund von
Gesetzgebung und umweltpolitischen
Überlegungen, bereits bestimmte
Entsorgungswege wie die Klärschlamm -
deponierung vollständig weggefallen oder
zumindest nur noch eingeschränkt möglich.
Aus Sicht vieler Staaten wird die stoffliche
Verwertung der Klärschlämme weiterhin
eine wichtige Rolle spielen. Dies gilt für den
Landschaftsbau gleichermaßen wie für die
landwirtschaftliche Ausbringung.

Die Düngewirkung von Klärschlamm und vor
allem sein Phosphorgehalt reicht in der
Regel aus, den Nährstoffbedarf einer
durchschnittlich versorgten landwirt -
schaftlich genutzten Fläche zu decken.
Umgekehrt wird die landwirtschaftliche
Verwertung von Klärschlamm auf Grund
seiner möglichen Schwermetallbelastung
und dem Gehalt an organischen Schad -
stoffen wie beispielsweise PFT in vielen
Ländern auch sehr kritisch gesehen. In
diesen Ländern existiert seit einigen Jahren

ein deutlicher Trend  hin zu Konzepten für
eine thermische Klärschlammbehandlung,
teilweise kombiniert mit Lösungsansätzen
für eine Rückgewinnung von Phosphor aus
dem Klärschlamm. Vor diesen politischen
und wirtschaftlichen Hintergründen ist es
verständlich, dass das Thema Klärschlamm -
entsorgung sehr unterschiedlich diskutiert
werden kann. Ein von allen gleichermaßen
beurteiltes Konzept zur zukünftigen
Klärschlammentsorgung ist derzeit nicht
vorhanden. Für alle beschriebenen Konzepte
ist eine entsprechende Vorbehandlung des
Schlammes aber unabdingbar.

Ein wesentlicher Verfahrensschritt ist dabei
die Reduzierung des Wassergehaltes von
Schlämmen. Klärschlamm auf Kläranlagen
fällt typischerweise je nach Entstehungsort
im Bereich zwischen 1 und 5 % TS an. Nach
einer Faulung beträgt der TS-Gehalt des
ausgefaulten Schlammes durchschnittlich
4 – 5 %. Umgekehrt bedeutet das, dass sich
in einem Kubikmeter ausgefaultem Klär -
schlamm noch etwa 950 l Wasser befinden,
die ohne Entwässerung stets mittranspor -
tiert werden müssten. Reduktion von
Gewicht und Volumen sowie Erhöhung des
Heizwertes sind die wesentlichen Vorteile,
die die Entwässerung und Trocknung mit
sich bringt. 

Damit ergibt sich letztendlich eine
Verfahrenskette aus Siebung – Eindickung –
Entwässerung – Trocknung bevor schließlich
die thermische Verwertung des
getrockneten Schlammes möglich ist.

Sieben  – eindicken – entwässern –
trocknen – verwerten –
alles aus einer Hand
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➤➤➤ Schlammbehandlung

Schlammsiebung:
➤ Grobstoffabscheider

Schlammeindickung:
➤ Scheibeneindicker
➤ Bandeindicker
➤ Schneckeneindicker

Schlammtrocknung:
➤ Solartrockner
➤ Bandtrockner

Thermische Schlammverwertung
➤ sludge2energy

Dezentrale Fäkalschlammbehandlung
➤ Entwässerung
➤ Filtratreinigung

Schlammentwässerung:
➤ Schneckenpressen
➤ Siebbandpressen
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➤➤➤ Mechanische Schlammbehandlung

Zur mechanischen Schlammbehandlung
sind in erster Linie die Verfahren der
Siebung, der Eindickung und der
Schlammentwässerung zu zählen.

Schlammsiebung
Die Schlammsiebung ist eine mechanische
Reinigungsstufe, die vor allem der
Homogenisierung und Fremdstoff -
abscheidung dient und damit unabhängig
von den nachgeschalteten Verfahren eine
störungsfreie Weiterbehandlung des
Schlammes sichert. So können Betriebs -
probleme wie z.B. Verstopfung von
Rohrleitungen, Pumpen, Wärmetauschern
und weitergehenden Filtrationseinheiten,
Zopfbildung an Rührwerken und in
Belüfteranlagen, Schwimmschlamm -
schichten in Absetzbecken und
Schlammbehältern sowie Schäden in
nachgeschalteten Trocknungseinheiten
mit Schlammsieben von HUBER sicher
vermieden werden.

Die STRAINPRESS® ist ein horizontal liegender,
röhrenförmiger Grobstoffdurchlaufabscheider.
Die Grobstoffabscheidung erfolgt
kontinuierlich unter Druck und benötigt
keine periodische Reinigung durch
Rückspülung.

Schlammeindickung
Im Hinblick auf eine wirtschaftliche
Weiterbehandlung bzw. Entsorgung von
Klärschlämmen ist eine Volumen -
reduzierung der bei der Abwasserreinigung
anfallenden Schlämme zwingend erforderlich.
Die Reduzierung des Volumens erfolgt über
die Abtrennung bzw. Abscheidung von
Anteilen des Schlammwassers an

verschiedenen Stellen in der Verfahrens -
kette der Schlammbehandlung. Das
Haupteinsatzgebiet der Eindickung ist die
Volumenminderung von Primär- und
Überschussschlamm vor der Stabilisierung.
Als Filtrationseinheit bietet HUBER neben
gängigen Verfahren zur Schlammeindickung
wie Bandeindickern auch optimierte
Eigenentwicklungen wie
Schneckeneindicker und Scheibeneindicker
an. Die Auswahl der geeigneten Maschinen -
technik für verschiedene Einsatzfälle
bemisst sich neben den projektspezifischen
Parametern wie Durchsatzkapazität sowie
Betriebs- und Investkosten auch an Kriterien
wie Betriebsstabilität, Flexibilität und
Verfahrenskomplexität.

Schlammentwässerung
Die entstehenden Schlämme aus
kommunalen und industriellen Kläranlagen
müssen vor der weitergehenden Behandlung
oder Verwertung entwässert werden. Die
steigenden Kosten bei der Schlammentsor -
gung machen es notwendig, die Schlämme
auf einen hohen Feststoffgehalt zu
konzentrieren. HUBER bietet auch hier die
gängigen Verfahren zur kontinuierlichen
Schlammentwässerung wie z.B.
Siebbandpressen an. Darüber hinaus ist die
HUBER Schneckenpresse gezielt für kleinere
und mittelgroße Kläranlage entwickelt.
Gerade diese breite Produktpalette erlaubt
HUBER in Verbindung mit langjähriger
Erfahrung die uneingeschränkte Auswahl
der optimalen Technik für die
verschiedensten Anwendungen. 
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➤➤➤ Mechanische Schlammbehandlung

HUBER Fremdstoffabscheider STRAINPRESS® 

HUBER Fäkalannahmestation ROTAMAT® Ro3.1

➤ Durchsatzleistung bis 100 m³/h
➤ kontinuierliche Fremdstoff abscheidung

unter Druck
➤ arbeitet ohne Waschwasser
➤ geeignet für druckbeschickte

Rohrleitungen (in-line)
➤ integrierte Fremdstoffentwässerung
➤ komplett aus Edelstahl gefertigt

Schlammsiebung mittels Feinstrechen
➤ niedriger hydraulischer Verlust
➤ hoher Abscheidegrad
➤ robuste Bauweise
➤ Aufstellung im Freien möglich
➤ hundertfach bewährt
➤ Spaltweite 6 mm

HUBER Fremdstoffabscheider STRAINPRESS® –
Kontinuierliche Fremdstoffabscheidung unter
Druck

HUBER Fäkalannahmestation ROTAMAT®
Ro3.1  - Schlammsiebung in Freiluftaufstellung
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➤➤➤ Mechanische Schlammbehandlung

HUBER Scheibeneindicker S-DISC

Einzigartige Eindicker: 
der HUBER Scheibeneindicker S-DISC

➤ Durchsatzleistung bis 40 m3/h
➤ zwei Baugrößen
➤ einfaches Funktionsprinzip
➤ minimaler Bedienungsaufwand
➤ hohe Betriebssicherheit
➤ kompakte, gekapselte Bauweise
➤ vollständig einsehbar
➤ variabler Eindickgrad
➤ minimaler Spülwasserbedarf
➤ Spülwasserdruck nur 3 bar
➤ geringe Filtratbelastung
➤ verschleißfestes Edelstahl-Filtergewebe
➤ keine Schmierstellen
➤ nahezu geräuschloser Betrieb
➤ spezifischer Leistungsbedarf

< 0,02 kWh/m3

➤ weltweit hundertfach im Einsatz

Doppelaufstellung für Kläranlagen bis
200.000 EW
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HUBER Schneckeneindicker S-DRUM:
außergewöhnlich robuster Eindicker

➤➤➤ Mechanische Schlammbehandlung

HUBER Schneckeneindicker S-DRUM

➤ Durchsatzleistung bis 110 m3/h
➤ zwei Baugrößen
➤ hohe Feststoffkapazität
➤ geschlossene und geruchs gekapselte

Bauweise
➤ vollständig aus Edelstahl
➤ geringer Spülwasserverbrauch
➤ niedriger Energieverbrauch

HUBER Bandeindicker DrainBelt

HUBER Bandeindicker DrainBelt – weltweit
bewährte Eindickung

➤ Durchsatzleistung bis 100 m3/h
➤ vier Baugrößen
➤ geringer Polymerverbrauch
➤ minimale Betriebskosten
➤ außergewöhnlich hoher Abscheidegrad
➤ variable Bandgeschwindigkeiten
➤ geringer Energieverbrauch
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➤➤➤ Mechanische Schlammbehandlung

HUBER Bogenpresse B-PRESS

HUBER Bogenpresse B-PRESS: kombinierbar
mit dem HUBER Bandeindicker DrainBelt für
hohe Durchsätze

➤ Siebbandpresse mit Durchsatzleistung
bis 1000 kgTR/h

➤ drei Baugrößen
➤ vielseitig einsetzbar
➤ hohe Wirtschaftlichkeit (niedriger

Polymer- und Stromverbrauch)
➤ hohe Entwässerungsleistung (durch

verlängerte Vorentwässerungszone)
➤ anwendungsoptimierte Bauformen

HUBER Schneckenpresse S-PRESS

➤ Durchsatzleistung bis 500 kgTR/h
➤ zwei Baugrößen
➤ besonders robuste Ausführung
➤ speziell für industrielle Schlämme
➤ hundertfach bewährt
➤ nahezu geräuschloser Betrieb

HUBER Schneckenpresse S-PRESS:
spezifischer Leistungsbedarf < 0,01 kWh/kgTR
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HUBER Schneckenpresse Q-PRESS®  Mobile Vorführanlage

➤➤➤ Mechanische Schlammbehandlung

➤ Vorführanlage im Originalmaßstab
➤ komplett ausgerüstet inklusive

Dosierstation, Pumpen- und
Mischtechnik usw.

➤ Betreuung nach Absprache durch
geschulten HUBER-Service

➤ klare Aussagen zu Durchsatz,
Entwässerungsgrad und
Polymerverbrauch möglich

HUBER Schneckenpresse Q-PRESS® als mobile
Einheit für Versuche vor Ort

HUBER Schneckenpresse Q-PRESS® 

➤ Durchsatzleistung bis 500 kgTR/h
➤ vier Baugrößen
➤ hohe Entwässerungsleistung
➤ niedriger Energieverbrauch
➤ einfache Bedienung und Wartung
➤ kompakte, geschlossene Bauweise
➤ mobile Ausführung möglich

HUBER Schneckenpresse Q-PRESS® als
Doppelaufstellung
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➤➤➤ Thermische Klärschlammbehandlung und
-verwertung

Die bestehende und zukünftige
Herausforderung in der Klärschlamm-
behandlung ist es, den anfallenden,
entwässerten Klärschlamm mit weiteren
Verfahrensschritten soweit aufzubereiten,
dass eine gefahrlose Beseitigung oder sogar
eine wirtschaftliche Nutzung möglich wird.
Die Ziele eines nachhaltigen Umwelt-
managements müssen mit ökonomischen
Gesichtspunkten und praktischen Lösungen
für den Betreiber vor Ort in Einklang
gebracht werden.

Mit unserer Maschinen- und Anlagentechnik
bieten wir maßgeschneiderte Lösungen.
Reduziert man den Wassergehalt des
Klärschlamms durch Trocknung auf 30% und
weniger, so können die anfallenden Kosten
erheblich reduziert werden.

Doch das Trocknen benötigt viel Energie.
Verschiedene Verfahren unterscheiden sich
im Energiebedarf, im Betrieb und in den
Eigenschaften des Endprodukts. Welches
davon zu welcher Kläranlage passt, muss
von Fall zu Fall abgeklärt werden. HUBER hat
für jeden Anwendungsfall das passende
Trocknungsverfahren und die optimale
Energienutzung.

Solare Klärschlammtrocknung

Das Grundprinzip besteht darin, dass der
Klärschlamm in einer Gewächshauskonstruktion
getrocknet wird. Das Verfahren ermöglicht
eine kontinuierliche Betriebsweise – dass
heißt, das Schlammbeet im Gewächshaus
bleibt konstant. Durch die verschiedenen
Funktionen der Wendeeinrichtung,
insbesondere das Rückmischen – wird über
einen Großteil der Fläche ein offenporiges,
leicht feuchtes Schlammbeet erzeugt, das

weder Geruchsprobleme noch unnötige
Staubbelastung hervor ruft.

Der Schlamm kann sowohl manuell,
beispielsweise mit einem Radlader,
eingebracht werden oder auch automatisch
– direkt von der Entwässerung mittels
spezieller Förderaggregate. Der getrocknete
Schlamm kann dann in eine Mulde am Ende
der Halle abgelegt oder über eine
maschinelle Einrichtung direkt in eine
Verladestation gebracht werden.

Das Herzstück des HUBER SRT Verfahrens
ist der HUBER Schlammwender SOLSTICE®.
Er besteht aus einer drehenden
Doppelschaufel, die für zwei verschiedene
Bewegungsabläufe genutzt wird: Das
Schlammwenden sorgt für Mischen,
Zerkleinern, Belüften und Transportieren.
Die zweite Funktion der Schaufel ist
Schlammtransport in der Schaufel. Dass
heißt, der Wender nimmt an einer
vorgegebenen Stelle Schlamm in seine
Schaufeln auf und verfährt diesen an eine
andere. Dadurch kann trockener Schlamm in
feuchten rückgemischt werden, Schlamm
an einer Giebelseite auf- und abgegeben
werden.

Die Maschinentechnik ist auch für eine die
Kombination der solaren Trocknung mit
einer Hochleistungsfußbodenheizung oder
einem Warmluftgebläse bestens geeignet.
Die wärmegestützte Trocknung optimiert
das Verfahren hin zu einer ganzjährigen
Trocknung von Klärschlamm. So werden
Speicher für den nassen, im Winter rein
solar nicht zu trocknenden Schlamm
überflüssig bei einer gleichzeitigen
Verkleinerung der notwendigen Fläche.
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Bandtrocknung
Der HUBER Bandtrockner BT zeichnet sich
durch Effizienz und Zuverlässigkeit aus. Die
einzigartige HELIX Luftströmung sorgt für
geringste Werte bei thermischem und
elektrischem Energiebedarf. Das von HUBER
entwickelte Aufgabesystem, der Pelletierer,
garantiert kontinuierlich gleiche Trocknungs-
bedingungen und ein extrem staubarmes
Endprodukt, das problemlos auf über 90%
Trockenrückstand getrocknet werden kann.
Das Pelletierverfahren macht eine
aufwändige und verschleißintensive
Rückmischung von bereits getrocknetem
Material überflüssig.  Niedrige Prozess-
temperaturen von ca. 70 bis max. 150°C
sorgen für sichere Betriebsbedingungen und
eröffnen die Möglichkeit, Abwärme auf
niedrigem Temperaturniveau, wie z.B. bei
BHKWs, effizient zu nutzen. Die vollauto-
matische Anlagensteuerung mit übersicht-
licher Visualisierung reduziert den Personal-
bedarf auf ein Minimum. Über 10 Jahre

Erfahrung und mehr als 30 Bandtrockner
weltweit sprechen für sich. .

Thermische Verwertung mit dem
sludge2energy-Verfahren

Das sludge2energy-Verfahren verwertet
Klärschlamm energie-autark und basiert auf
der Kombination eines Mitteltemperatur-
trockners mit  anschließenden Verbrennung
im Wirbelschichtofen. 

Als Lösung für eine nachhaltige
Abfallwirtschaft wird dabei der Klärschlamm
dezentral (d.h. auf der Kläranlage)
energetisch verwertet. Die dabei erzeugte
Wärme wird für die Schlammtrocknung
genutzt. Die Menge des zu entsorgenden
Klärschlamms wird durch energie-autarke
Trocknung und Verbrennung auf ca 10 %
minimiert. Die verbleibende Asche
ermöglicht zudem eine spätere
Rückgewinnung von Phosphor.
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➤➤➤ Thermische Schlammbehandlung

HUBER Solare Klärschlammtrocknung SRT

Aus entwässertem Klärschlamm wird trockenes
Granulat mittels des HUBER SRT Verfahrens

Einfaches, ökologisches Trocknungs -
verfahren mit dem HUBER Schlammwender
SOLSTICE® für das Ausbreiten, Granulieren
und Transportieren von Klärschlamm in
einer Gewächshauskonstruktion.
➤ auch für kleine Schlammmengen ab

1.000 t/a geeignet
➤ robuste und bewährte Technik für einen

einfachen Prozess
➤ geringer Primärenergieverbrauch
➤ echtes Schlammrückmischen für ein

ideales Trocknungsbeet ohne Geruch
und Staub

➤ höchste Flexibilität bei der Auf- und
Abgabe, auf Wunsch auf der selben
Gibelseite möglich

➤ modular erweiterbar bei Auf- und
Abgabe bis zur Vollautomatik

➤ optionaler Einsatz von Abwärme zur
Unterstützung der solaren Trocknung

Der HUBER Schlammwender SOLSTICE® für
optimale Misch- und Wendeleistung
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sludge2energy – Klärschlammverwertung

HUBER Bandtrockner BT zur
Klärschlammtrocknung bis > 90 % TS

➤ Schlammdurchsatz bis 6 t/h pro Linie
➤ Wasserverdampfung bis 4 t/h pro Linie
➤ Staubarme und hocheffiziente

Trocknung

➤ Geringe Abluftmenge

➤ Einsatz von standortspezifischer
Abwärme (z.B. BHKW)

➤ ATEX konform gemäß EU-Richtlinie

➤ Vollautomatischer 24-Stundenbetrieb

➤ Thermischer Energiebedarf 
0,8 - 0,85 kWh/kgWasser

➤ Elektrischer Energiebedarf 
0,03 - 0,15 kWh/kgWasser

➤ dezentrale thermische Verwertung von
Klärschlamm

➤ energieautarkes Konzept 
aus Trocknung und Verbrennung

➤ langfristige Entsorgungssicherheit 
und Kostenkontrolle

➤ Option auf P-Rückgewinnung aus
Klärschlammasche

➤ Rauchgasreinigung nach dem 
Stand der Technik

➤➤➤ Thermische Schlammbehandlung

HUBER Bandtrockner BT

Innovatives dezentrales Verwertungskonzept
zur Erzeugung von thermischer und
elektrischer Energie
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➤➤➤ Membrantechnik / MBR /
Abwasserwiederverwendung

Membranbioreaktoren für alle Durchsatzleistungen

Keimfreies Wasser, niedrige Kosten

Der Klärprozess auf kommunalen
und industriellen Anlagen war bisher
gekennzeichnet durch hohen Platzbe darf,
große Becken, Geruchsent wicklung und
schlechte Abbau- und Rückhalteleistungen
bei schwanken den Belastungen. Dies
bedeutet eine starke Belastung der Umwelt
durch Emissionen und einen Einschnitt in
die Natur, geringe Wieder verwendungs -
möglichkeiten des aufbereiteten Abwassers
und zudem hohe Baukosten und
Aufwendungen für den Unterhalt dieser
Anlagen. 

Mit dem Membranbelebungsverfahren
können die notwendigen Bauwerke um bis
zu 70 % kleiner gestaltet und die
Reinigungsleistung der Kläranlagen so gar
noch gesteigert werden. Probleme wie
Schwimmschlamm oder Schlamm abtrieb
sind aufgrund der Abkehr von der
Sedimentation zur Filtration kein Problem
mehr. Durch das Membranbelebungs -
verfahren können auch be stehende
Bauwerke einfach ertüchtigt und sogar die
Kapazitäten erhöht wer den. Vorhandene
Vor- und Nachklär becken können nach
Umbau als Puffer- und Reservebecken
dienen. Weiterhin ist die Ablaufqualität
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solcher Anlagen durch Bakterien- und
Keimfreiheit im Einklang mit allen aktuellen
Richtlinien und ermöglicht sogar die direkte
Wiederverwendung als Brauchwasser (z.B.
zur Bewässerung).  Durch Nachschaltung
weiterer Stufen kann das MBR-Permeat
sogar bis auf Trinkwasserqualität aufbereitet
werden.

Seit mittlerweile mehr als 15 Jahren bieten
wir hochwertige und einzigartige
Filtrationseinheiten für das Membran-
belebungsverfahren an. Neben den
klassischen kommunalen und industriellen
MBR-Anwendungen, kommen unsere
innovativen Systeme immer häufiger auch
bei dezentralen Green Building Lösungen
zum Einsatz. 

Um den Marktanforderungen zu jeder Zeit
gerecht zu werden, entwickeln wir unsere
Produkte kontinuierlich weiter und passen
sie an die unterschiedlichen Bedürfnisse
unserer Kunden an. Auf Wunsch bieten wir,
neben einzelnen Filtrationseinheiten, auch
moderne MBR-Gesamtlösungen inklusive
allumfassenden, flexiblen Servicepaketen
an.

Bei all unseren Systemen kommen
hochwertige Ultrafiltrations-
Plattenmembrane zum Einsatz. Sie zeichnen
sich durch eine lange Lebensdauer aus, sind
einfach zu reinigen und gewährleisten eine
hervorragende Ablaufqualität. Außerdem
haben sie gegenüber Hohlfasermembranen
den Vorteil, dass sie kaum zu Verzopfungen
neigen und damit eine Vorreinigung des
Abwassers mit einer 3 mm Siebung völlig
ausreichend ist.

Neben den hohen individuellen
Durchsatzleistungen (bis zu 250 m³/h pro
Einheit) und der überdurchschnittlich hohen

Packungsdichte besitzen insbesondere die
HUBER Membranfiltration VRM® einen ganz
entscheidenden ökonomischen Vorteil
gegenüber dem Wettbewerb: Durch
Rotation der Membranmodule um eine
zentrale Spülluftverteilung werden diese
einer sehr energieeffizienten, aber
hochwirksamen Membranreinigung
ausgesetzt. Damit lässt sich im Vergleich zu
statischen Systemen sowohl die Einblastiefe
als auch die relative Spülluftmenge auf bis
zu 150 l/m²h reduzieren, wodurch der
Energieverbrauch bei großen, mit HUBER
Membranfiltration VRM® ausgestatteten
Anlagen auf weniger als 0,1 kWh/m³
Permeat verringert werden kann. 

Das gewonnene Permeat ist bei allen
Anlagen mit HUBER Membranfiltration aus
hygienischer Sicht völlig unbedenklich. Es
ist  geruchslos, partikelfrei und erfüllt alle
aktuellen Richtlinien und Vorgaben. Durch
die hervorragende Ablaufqualität kann es
als hochwertiges Brauchwasser für
verschiedene Zwecke (Bewässerung,
Toilettenspülung, Reinigung, Kühlung usw.)
wiederverwendet werden. 
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➤➤➤ Membrantechnik / MBR /
Abwasserwiederverwendung

HUBER Membranfiltration VRM® 

HUBER Membranfiltration VRM® 30  installiert
in der Filtrationskammer

HUBER Membranfiltration VRM®  in Betrieb

➤ Einzigartige, rotierende Filtrationseinheit
mit zentralem Spüllufteintrag 

➤ Mehr als 50 % weniger Spülluftbedarf
gegenüber statischen Systemen (150
l/m²h)

➤ Niedrigster Energieverbrauch aller
verfügbaren MBR-Filtrationseinheiten (<
0,1 kWh/m³ Permeat)

➤ Bewährte Ultrafiltrationsmembranen
aus hochwertigem und robusten
Membranlaminat

➤ Verschiedene Baugrößen mit Filter -
flächen bis zu 9.200 m2 mit sehr hohen
individuellen Durchsatzleistungen (bis
zu 250 m³/h pro Einheit)

➤ Sehr hohe Packungsdichte, dadurch
minimaler Platzbedarf und maximaler
Footprint 

➤ Zuverlässiger Rückhalt aller Feststoffe,
Bakterien und Keime, damit ideale
Vorbehandlung für Umkehrosmose-
Anwendungen

➤ Unbedenkliche Wiederverwendung des
Permeats als Brauchwasser 

➤ Erfüllung aller derzeit bekannten
Einleitkriterien (z.B. EU-
Badegewässerrichtlinie, USA Title 22)

➤ Ideal für die kommunale und industrielle
Abwasserreinigung sowie Green Building
Anwendungen
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➤➤➤ Membrantechnik / MBR /
Abwasserwiederverwendung

HUBER Membranfiltration BioMem®für semi-
und dezentrale Anwendungen

HUBER Kompaktkläranlage smartMBR speziell
für Green Building Anwendungen

HUBER Kompaktkläranlage smartMBR®
➤ Schlüsselfertig vormontiertes MBR-

System 
➤ Bedienerfreundliche Plug&Play

Gesamtlösung
➤ Ideal für verschiedenste Green Building

Anwendungen (z.B. Hotels, Wohnheime,
Bürogebäude)

➤ Kompaktes, einzigartiges Anlagen -
design mit ansprechender Optik

➤ Verfügbar in vier standardisierten
Baugrößen (20-75 m³/d)

➤ Je nach Anwendung Innen- oder
Außenaufstellung möglich

➤ Erprobt in zahlreichen
Anwendungsbeispielen

HUBER Membranfiltration BioMem®

➤ Komplettlösung zur
Abwasserbehandlung bis 3000 EW

➤ Einfache Anpassung an individuelle
Anforderungen (z.B. Saisonbetrieb)

➤ Hohe Flexibilität durch modularen
Anlagenaufbau mit verschiedenen
Erweiterungsmöglichkeiten

➤ Unbedenkliche Wiederverwendung des
Permeats als Brauchwasser 

➤ Erfüllung aller derzeit bekannten
Einleitkriterien (z.B. EU-Badegewässer -
richtlinie, USA Title 22)

➤ Ideal für kommunale und industrielle
Abwasserreinigung sowie Green Building
Anwendungen

➤ Containerlösungen und
Sonderausführungen möglich
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➤➤➤ HUBER Lösungen für die Wasserwieder -
verwendung und Wärmerückgewinnung

Große Gebäudekomplexe wie Hotelanlagen,
Shopping Malls, Büro- und Wohnhochhäuser
benötigen großen Mengen an Energie,
Wärme und Wasser. Die Bereitstellung
dieser Ressourcen kostet Geld und belastet
die Umwelt. Außerdem produzieren sie
warmes, energiehaltiges Abwasser und
geben dies meist unbehandelt und
ungenutzt in den Kanal oder an die
Umgebung ab. In Anbetracht des
Klimawandels rückt die Nutzung des
Abwasserstromes als Energie- und
Wärmequelle immer mehr in den Fokus.
Konzepte zur Wiedergewinnung von
Brauchwasser aus Abwasser können mit
Hilfe von innovativen Membranverfahren

realisiert werden. Die Regenwassernutzung
ergänzt die Möglichkeiten der
Ressourceneinsparung. Es gilt,
betriebswirtschaftlich lohnende Konzepte
und Lösungen zu entwickeln, welche die
gesamte Palette der „Aufbereitungs- und
Wiedergewinnungstechnik”
berücksichtigen. Diese Konzepte müssen in
der Planungsphase des Gebäudes
einfließen. Die Firma HUBER hat diese
Konzepte und Lösungen bereits entwickelt
und bietet für jeden Anwendungsfall die
richtige Lösung.
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HUBER Gesamtabwasseraufbereitung

HUBER Grauwasseraufbereitung GreyUse®

Solution 2: Gesamtwasseraufbereitung

Solution 1: HUBER Grauwasseraufbereitung
GreyUse®

➤ Grauwasseraufbereitung GeyUse® mit
HUBER Membrantechnik

➤ glasklares, bakterien- und keimfreies
Wasser

➤ sehr gut geeignet zur
Wiederverwendung (Toilettenspülung,
Klimaanlagen, Waschmaschinen,
Bewässerung)

➤ mindestens 50 % Wassereinsparung
➤ Abgabe der Aufbereitungsreststoffe in

den Kanal

➤➤➤ HUBER Lösungen für die Wasserwieder -
verwendung und Wärmerückgewinnung

➤ Gesamtabwasseraufbereitung mit
HUBER Membrantechnik

➤ glasklares, bakterien- und keimfreies
Wasser 

➤ sehr gut geeignet für
Wiederverwendung (Toilettenspülung,
Klimaanlagen, Waschmaschinen,
Bewässerung)

➤ 100%ige Abwasserwiederverwendung
möglich

➤ Unabhängigkeit vom Kanalsystem
➤ drastische Reduktion des

Frischwasserverbrauches
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➤➤➤ HUBER Lösungen für die Wasserwieder -
verwendung und Wärmerückgewinnung

Solution 4: Wärme und Kälte aus dem
Abwasserkanal mit HUBER ThermWin®

Wärme und Kälte aus Abwasser mit dem HUBER Abwasserwärmetauscher RoWin

Solution 3: Wärme und Kälte aus Abwasser mit
dem HUBER Abwasserwärmetauscher RoWin

➤ Wärmerückgewinnung direkt im Haus
➤ hohe Abwassertemperaturen bewirken

einen hohen Wirkungsgrad
➤ Reduzierung der Wärmeverluste im

Gebäude
➤ Reduktion der CO2-Belastung
➤ wartungsarme Verfahrenstechnik

Wärme und Kälte aus dem Abwasserkanal mit HUBER ThermWin®

➤ Abwassernutzung durch Bypass-
Lösung – keine Einbauten in den Kanal
notwendig

➤ sowohl zur Beheizung als auch zur
Kühlung einsetzbar

➤ Reduktion der CO2-Belastung
➤ wartungsarme Verfahrenstechnik
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Wärme und Kälte aus Abwasser mit dem HUBER Kanalwärmetauscher TubeWin

Solution 5: Wärme und Kälte aus Abwasser mit
dem HUBER Kanalwärmetauscher TubeWin

➤ Abwassernutzung durch
Wärmetauscherelement direkt im Kanal

➤ sowohl zur Beheizung als auch zur
Kühlung einsetzbar

➤ Reduktion der CO2-Belastung
➤ wartungsarme Verfahrenstechnik
➤ Bauartbedingt auch bei niedrigen

Wasserlevels einsetzbar
➤ modularer Aufbau

➤➤➤ HUBER Lösungen für die Wasserwieder -
verwendung und Wärmerückgewinnung

HUBER bietet komplette Lösungen für die
Reinigung und Wiederverwendung von
Grau- und Gesamtabwasser mittels innovativer
Membrantechnik. 

HUBER ist führend mit technisch ausgereiften
und wartungsarmen Anlagen und Systemen für
Lösungen zum Heizen und Kühlen mit Abwasser.
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➤➤➤ Lösungen für die Industrie

Sie als unser Industriekunde erwirtschaften
Ihren Gewinn mit der Herstellung und dem
Vertrieb Ihrer Produkte oder mit der
Erzeugung von Energie z.B. aus Biomasse.
Die Behandlung der dabei anfallenden
Abwasserströme und Schlämme ist nicht Ihr
„Kerngeschäft“. Sie wissen aber, dass der
Umweltgedanke in Ihre ganzheitliche
Unternehmens philo sophie einfließen muss.

Sie suchen daher einen Partner, der
zusammen mit Ihnen betriebswirtschaftlich
sinnvolle Abwasser-, Entsorgungs- und
Energiegewinnungskonzepte erarbeitet und
in die Tat umsetzt.

Das haben wir verstanden!

Die HUBER SE ist eine der wenigen Firmen
weltweit, die sämtliche Anlagen techno -
logien für die Abwasserbehandlung,
Technologien zur Schlamm behandlung
sowie zur Wiederverwendung von Energie
und Wärme anbietet. Wir haben die
Möglichkeit komplette Ver fahren mit Hilfe
der HUBER Maschinen zu generieren, mit
anderen Worten: Wir bieten Gesam-
tlösungen und wir übernehmen selbst-
verständlich die verfahrens technische
Verantwortung dafür.

Aber nur Abwasser reinigen ist zu kurz
gegriffen. Der nächste Schritt heißt: Close
The Loop! Die Aufbereitung des gereinigten
Abwassers zu qualitativ hochwertigem
Brauchwasser für die Produktion, eröffnet
die Möglichkeit, teures Trinkwasser
einzusparen und Abwasser zu vermeiden.

Keinen Wertstoff unberücksichtigt lassen!
Dies gilt auch für den Schlamm. Die
Schlammbehandlung und Verwertung ist ein
Aspekt, welcher bei allen ganzheitlichen
Lösungen Beachtung finden muss. Nicht nur
die kostengünstige Entsorgung, sondern
auch die energetische Verwertung sollte
hier betrachtet werden.

Sie sehen, es gibt viele Ansätze, wie man
aus einem „kostspieligen Abwasserprojekt“,
ein betriebs wirt schaftlich lohnendes
Wasserauf bereitungs- und Schlamm -
verwertungs projekt machen kann.

Unser Industrie-Team besteht aus
Branchenspezialisten, die ihr spezifisches
Wissen in erfolgreicher Projektarbeit
gesammelt haben und Ihnen gerne zur
Verfügung stellen.

Lassen Sie uns zusammen Ihr Projekt
entwickeln.
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➤➤➤HUBER Druckentspannungs flotation HDF

➤ Durchsatzleistung bis 400 m3/h
➤ Vorbehandlung mit hocheffizienter

chemischer Stufe
➤ Geringer Flächenbedarf durch

Kompaktbauweise
➤ Im Standard „easy to operate“ durch ein

einfaches, aber sehr effektives
Sättigungssystem

➤ Bei Bedarf projektspezifische Auswahl
und Auslegung des Sättigungssystems

➤ Effektive und schonende Einmischung
der Luftbläschen in den Abwasserstrom

➤ Definierte Behälterdurchströmung durch
optimale Auslegung der Vermischungs-
zone und der Zulaufkonstruktion

➤ Vergrößerte effektive Abscheide -
oberfläche durch Einsatz eines Parallel -
platten abscheiders

➤ Ausführung in verschiedenen
Edelstahlqualitäten

➤   Maximaler Korrosionsschutz durch
Vollbadbeizung
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Brauereien / Getränkeindustrie:
➤ Brauerei
➤ Mälzereien 
➤ Mineralbrunnen
➤ Fruchtsaftproduktion

Verfahrenslösungen für die
➤ Siebung
➤ Filtration
➤ Membranbelebung
➤ Schlammbehandlung

Siebanlage zur Grobstoffabscheidung im
unterirdisch installierten Behälter

Schlachthof / Fleischverarbeitung –
Schlachtung und Verarbeitung:
➤ Rind, Schwein, Geflügel
➤ Convenience Produkte

Verfahrenslösungen für die
➤ Grobsiebung > 6mm
➤ Feinsiebung > 1mm
➤ Druckentspannungsflotation
➤ Filtration
➤ Viehwagenwäsche
➤ Membranbiologie
➤ Schlammbehandlung Siebanlage zur Feinsiebung und Flotation zur

Fettabscheidung in der fleischverarbeitenden
Industrie

➤➤➤ Lösungen für die Industrie
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➤➤➤ Lösungen für die Industrie

Scheibeneindicker zur Volumenreduzierung
von Prozess- und Bioschlämmen

Vorsiebung und Sandabscheidung im
Kombiaggregat

Lebensmittelindustrie:
➤ Süßwaren
➤ Feinkost / Salat
➤ Backwaren

Verfahrenslösungen für die
➤ Siebung
➤ Druckentspannungsflotation
➤ Filtration
➤ Membranbiologie
➤ Schlammbehandlung

Obst- und Gemüseverarbeitung:
➤ Fruchtsaftkonzentrat
➤ Konserven
➤ Kartoffelverarbeitung

Verfahrenslösungen für die
➤ Siebung mit Sandfang
➤ Filtration
➤ Membranbiologie
➤ Schlammbehandlung
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➤➤➤ Lösungen für die Industrie

Flotation zur Fett- und Feststoffabscheidung in
der Fischindustrie

Fettabscheidung in der Milchindustrie mittels
Druckentspannungsflotation

Fischindustrie:
➤ Fischmehlproduktion
➤ Schlachtung und Verarbeitung
➤ Gefrier- und Verpackungsfabriken

Verfahrenslösungen für die
➤ Siebung
➤ Druckentspannungsflotation
➤ Membranbiologie
➤ Schlammbehandlung

Milchindustrie:
➤ Molkereien
➤ Käserei
➤ Butterung
➤ Joghurtproduktion

Verfahrenslösungen für die
➤ Siebung
➤ Sand- mit Fettfang
➤ Druckentspannungsflotation
➤ Membranbiologie
➤ Schlammbehandlung
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➤➤➤ Lösungen für die Industrie

Schlammentwässerung und
Prozesswasseraufbereitung aus der
Faserplattenproduktion

Aufbereitungsverfahren für die Kanalsand- und
Straßenkehrichtannahme

Holz- und Papierindustrie:
➤ Altpapierrecycling
➤ Holz- und Zellstoff verarbeitung
➤ Papierherstellung
➤ Frischwasseraufbereitung

Verfahrenslösungen für die
➤ Grobstoff- / Sand- /

Sedimentabscheidung
➤ Faserrückgewinnung,

Prozesswasserbehandlung
➤ Filtration von suspendierenden Stoffen
➤ Druckentspannungsflotation
➤ Membranbiologie
➤ Schlammbehandlung

Sandaufbereitung:
➤ Straßenkehricht
➤ Sandfanginhalte
➤ Kanalspülsande:

– Regenwasser
– Schmutzwasser

Verfahrenslösungen für die
➤ Annahmebereiche mit Dosierung
➤ Grobstoffabtrennung
➤ Sandklassierung und -wäsche
➤ Komplette Waschwasser kreislaufführung
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➤➤➤ Lösungen für die Industrie

Störstoffabsiebung aus Gärresten in der
Bioabfallvergärung

Abwasservorbehandlung und
Schlammentwässerung in der Gerberei

(Bio-) Abfallbehandlung
➤ Biologische Abfallbehandlung
➤ Mechanisch-biologische

Restmüllbehandlung
➤ Sonderabfallbehandlung
➤ Deponiesickerwasser

Verfahrenslösungen für die
➤ Flüssigabfallannahme
➤ Störstoff- und Sand abtrennung in der

biolo gischen Abfall behandlung
➤ Gärreststoffeindickung / 

-entwässerung
➤ Schlammbehandlung

Textil- und Lederindustrie
➤ Gerbereien
➤ Wäschereien
➤ Textilveredelung
➤ Textilverarbeitung

Verfahrenslösungen für die
➤ Abwassersiebung
➤ Sandabtrennung
➤ Abwasserbehandlung mit

Membranbelebung
➤ Schlammbehandlung
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➤➤➤ Lösungen für die Industrie

➤➤➤ Weitere Lösungen in den Bereichen

Prozessschlammentwässerung aus der
Mineralölverarbeitung

Chemische Industrie
➤ Pharmazeutischen Industrie
➤ Raffinerien
➤ Chemische Industrie

Verfahrenslösungen für die
➤ Kühl- und Frischwasser aufbereitung
➤ Abwasserbehandlung mit

Membranbelebung
➤ Schlammbehandlung

Kunststoffrecycling
➤ Waschwasseraufbereitung
➤ Schlammbehandlung

Automobilindustrie
➤ Kühl- und Frischwasser aufbereitung
➤ Abwasservorbehandlung
➤ Prozesswasseraufbereitung
➤ Schlammbehandlung

Marineapplikationen
➤ Abwassersiebung

Kraftwerke
➤ Kühlwassersiebung
➤ Schlammbehandlung

Eisen- / Stahlindustrie
➤ Kühlwassersiebung

Metallverarbeitung
➤ Schlammbehandlung
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➤➤➤ Edelstahlausrüstungsteile

HUBER Edelstahlprodukte sind die beste
Lösung für die Bereiche Wasserversorgung
und Abwasser entsorgung; bei Kommunen
und in der Industrie. Deshalb sollten auch
Sie sich für einen Werkstoff entscheiden,
der höchsten Anforderungen genügt: 

➤ Unübertroffene Lebensdauer 

➤ Absoluter Korrosionsschutz durch
Vollbadbeizung und Passivierung 

➤ Planungssicherheit und Preisvorteile
durch Standards 

➤ Sicherheit für Mensch und Umwelt durch
Hygienebedingungen auf höchstem
Niveau

Es ist unser Ziel, dem Kunden perfekte und
qualitativ hochwertige Produkte zu bieten.
Hierzu bieten wir eine Fertigungs -
technologie mit geschulten, motivierten
Mitarbeitern in Verbindung mit modernsten
Fertigungsmaschinen und hoher eigener
Fertigungstiefe. Entsprechend unserer
„Philosophie Edelstahl” wird nur dieser
Werkstoff in unserem Unternehmen
verarbeitet. Allein dies bedingt bereits eine
ganz spezielle maschinelle Ausrüstung in
Verbindung mit der Kenntnis der
Verarbeitung von Edelstahl.

Gerade im Bereich der Trinkwasser -
versorgung bietet die Firma HUBER
innovative Techniken an, denn Trinkwasser
ist unser wichtigstes Lebensmittel und sollte
jederzeit für alle Lebewesen in
ausreichender Menge zur Verfügung stehen. 

Das Trinkwasser muss für den menschlichen
Gebrauch frei von Krankheitserregern,
genusstauglich und rein sein. Dies gilt als
erfüllt, wenn bei der Wassergewinnung, der
Wasser aufbereitung und der Verteilung die
allgemein anerkannten Regeln der Technik
eingehalten werden.

Viele Anlagen entsprechen nicht mehr den
Regeln der Technik und stellen so eine
Gefahr für die Umwelt und für die Menschen
dar. Umso wichtiger ist es, dass Schäden,
Mängel und Schwach punkte frühzeitig
erkannt und fach männisch beseitigt
werden.

Speziell in der Wasserversorgung wurden
Verfahren entwickelt, die für ein hygienisch
einwandfreies Trink wasser sorgen wie zum
Beispiel die Luftfilteranlage.

Durch die ständige Schwankung des
Wasserspiegels in einem Trinkwasser -
behälter wird ständig Luft eingesaugt bzw.
ausgeblasen.

Bei diesem Vorgang gelangen Sauer stoff,
Stickstoff und auch andere in der Luft
enthaltene Partikel in die Wasser kammer.
Organismen wie Keime, Sporen, Pollen oder
Pilze führen zu einer hygienischen
Belastung des Trinkwassers. Durch eine
gezielte Luftfilterung mit einem Feinstaub- 
und einem Schwebstofffilter wird die
benötigte Luft für die Wasserkammer von
diesen Organismen befreit. 

Firma HUBER bietet auch noch andere
Produkte und Verfahren aus dem Werkstoff
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Edelstahl, mit denen die Regeln der Technik
in den verschieden sten Bereichen
eingehalten werden.

In jedem Fall muss ein Gesamtkonzept für
alle Bereiche der Gebäude und
Anlagentechnik erarbeitet und konsequent
umgesetzt werden.

Der Werkstoff Edelstahl bietet hierzu alle
Möglichkeiten. Die Produkte werden
sorgfältig verarbeitet und bieten so eine
Garantie für unüber troffene Lebensdauer
und eine optimalen Funktion.
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➤➤➤ Edelstahlausrüstungsteile

Schachtausrüstung

Technische Türen

HUBER Schachtabdeckung

Drucktür bis 30 m WS einsetzbar

➤ runde und rechteckige
Schachtabdeckungen aus Edelstahl

➤ einfache Bedienung, wartungsfrei
➤ Sicherheitssteigsysteme für jede

Anwendung

➤ der sichere Zugang für unser wichtigstes
Lebensmittel

➤ für jeden Einsatzzweck, überstaubar bis
30 mWS

➤ Einbruchhemmend nach 
DIN EN 1627
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➤➤➤ Edelstahlausrüstungsteile

Normteile für Rohrleitungen

Wanddurchführungen

Edelstahl-Rohrleitungen in höchster Qualität

Schalungsbündige Wanddurchführung

➤ hohe Qualität durch eine weitgehende
Vorfertigung im Werk

➤ komplizierte Formstücke herstellbar
➤ keine Ablagerung und Verkeimungen

durch die glatte harte Oberfläche von
Edelstahl

➤ abdichtend gegen Flüssigkeiten und
Ungeziefer

➤ nachträglicher Einbau bei
Kernbohrungen

➤ Verschiebbarkeit in Längsrichtung
➤ direktes Anflanschen möglich
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➤➤➤ Edelstahlausrüstungsteile

Geländer, Ein- und Überstiege

Klärbeckenausrüstung

Perfektes Edelstahlgeländer

Installierte Korbrechenanlage im Einsatz

➤ Arbeitssicherheit auf allen
Verkehrswegen

➤ individuelle Ausführungen für jeden
Einsatzzweck

➤ absoluter Korrosionsschutz durch
Vollbadbeizung und Passivierung

➤ für Neubau und Sanierung
➤ korrosionsbeständig und wartungsfrei
➤ hoher Wirkungsgrad durch individuell

berechenbare Zu- und Ablaufsysteme
➤ Montage und Service
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➤➤➤ Edelstahlausrüstungsteile

Hygiene im Trinkwasserspeicher

Hochbehälter

HUBER Luftfilteranlage für sauberes
Trinkwasser 

Trinkwasserbehälter mit HUBER-Ausrüstung

➤ Hygiene in Wasserversorgung und 
-speicherung

➤ saubere Luft = sauberes Wasser
➤ Abscheidung von pathogenen Stoffen

und Keimen

➤ komplette Trinkwasserspeicher-
Ausrüstung

➤ einbruchhemmend nach internationalen
Normen
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➤➤➤ HUBER Service weltweit

Überlegene Maschinen- und Anlagentechnik
muss optimal betrieben werden, um die
wirtschaftlichen Vorteile auf Dauer auch
wirklich in vollem Umfang nutzen zu
können! HUBER Service unterstützt Sie
beim Betreiben Ihrer Maschinen und
Anlagen mit umfassenden Service- und
Dienstleistungen, damit Sie mit Ihren
Investitionen das zurückgewinnen, was Sie
beim Kauf erwartet haben.
Höchste Leistung bei optimaler
Anlagen verfügbarkeit und dabei
geringsten Betriebs kosten.

Ein kompetentes Team mit einem Ziel :
Optimaler Betrieb Ihrer Maschinen und
Anlagen – weltweit

Frost & Sullivan zeichnet HUBER
Service USA für besten
Kundenservice in Nordamerika aus:
Frost & Sullivan ist ein namhaftes Markt-
forschungsunternehmen, das 1961 in New
York gegründet wurde. Mehr als 1800 Mit-
arbeiter analysieren in über 40 Ländern
Branchen, Märkte und deren Entwicklun-
gen sowie die dort wirkenden Industrie un-
ternehmen – stets auf der Suche nach
Best-in-Class-Firmen. 2013 wurde HUBER
TECHNOLOGY Service im Technologie-
Bereich der Fest-Flüssig-Trennung, sowohl
von kommunalen Einrichtungen als auch
von Industrieunternehmen, als herausra-
gendes Beispiel für besten Kundenservice
in Nordamerika gekürt.
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HUBER Montage- und Inbetriebnahme-Service

HUBER Ersatzteil-Service

Der erfolgreiche Start mit Ihrer HUBER-
Maschine beginnt mit einer fachgerechten
Montage und Inbetriebnahme durch HUBER
Servicetechniker. Langjährige Erfahrung und
umfassendes Fachwissen unserer
Mitarbeiter garantiert Ihnen einen
optimalen Betriebsstart mit Ihrer neuen
HUBER-Maschine.

Servicespezialisten im HUBER Service-
Center Deutschland beraten Sie kompetent
zum richtigen original Ersatz- oder
Verschleißteil für Ihre Maschine. Unser
umfangreicher Lagerbestand sichert Ihnen
eine schnelle Verfügbarkeit vieler, betriebs -
ent scheidender Teile für Ihre Maschinen und
Anlagen.

HUBER Montage- und Inbetriebnahme-Service

HUBER Ersatzteil-Service
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Unbestritten sind vorbeugende, belastungs -
abhängige Wartungen Ihrer Maschinen und
Anlagen deutlich wirtschaftlicher, als
ungeplante Reparaturen und
Instandsetzungen! HUBER Service bietet
Ihnen ein umfangreiches, für Ihre Anlage
passendes Service- und Wartungspaket, das
Ihnen u.a. in Form unseres  „Schutzbriefes“
hohe Sicherheit für Betrieb und Kosten
garantiert. 

HUBER Wartungs-Service

HUBER Reparatur-Service

Schnelle und fachgerechte Reparaturen sind
im Bedarfsfall besonders wichtig zur
Minimierung von teuren Stillstandszeiten.
Hohe Fachkompetenz und eine hochflexible
HUBER-Servicemannschaft garantieren
Ihnen diese wichtigen Betriebskriterien vor
Ort, oder im Bedarfsfall in unserer HUBER
Service-Werksreparatur.

HUBER Reparatur-Service

HUBER Wartungs-Service
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HUBER Condition Monitoring-Service

HUBER Operation Control (HOC) garantiert
einen optimalen und sicheren Anlagen betrieb –
weltweit

Das HUBER Operation-Control-System kann
an bestehenden Maschinen und Anlagen
nachgerüstet oder  die neue Anlage gleich
damit ausgerüstet werden. Damit werden
die entscheidenden Betriebsdaten einer
jeden Maschine über eine temporäre
Onlineverbindung zum weltweit
erreichbaren HOC-Portal gesendet. Die in
unserem eigenen Rechenzentrum
gespeicherten Daten werden durch
intelligente Auswertroutinen überprüft. Bei
Überschreitung vorgegebener, individuell
anpassbarer Toleranzen werden diese zur
Kontrolle an unsere Mitarbeiter geschickt.
Stellen unsere Servicespezialisten
Abweichungen fest, wird der Kunde sofort
von uns informiert und notwendige
Maßnahmen vorgeschlagen.

HUBER Anlagenoptimierungs-Service

HUBER Anlagenoptimierungs-Service

Optimal, auf die örtlichen
Betriebsbedingungen eingestellte
Maschinen, garantieren Ihnen konstant
höchste Leistungen bei geringsten
Betriebskosten! Die Betriebsbedingungen
ändern sich im Laufe der Betriebszeit oft
vielfältig und erheblich, ohne dass dies
gleich auffällt. Analysiert man
Betriebsstunden, Taktzeiten,
Verbrauchsmittelaufwand, Energie ver -
brauch, Verschleißgrad, usw. kommt man oft
zu dem Ergebnis, dass Anlagen durch
entsprechende Optimierungs maßnahmen
viel wirtschaftlicher betrieben werden
können! Diesen Service leisten und
garantieren wir mit unserem HUBER
Anlagenoptimierungs-Service!
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HUBER Serviceberatung international

HUBER Serviceberatung international

Unsere HUBER Serviceberater sprechen mit
Ihnen vor Ort an der Maschine über den
Betrieb und Zustand Ihrer Anlage.
Sie erhalten hierbei wichtige und wertvolle
Hinweise zu notwendi gen Service mass -
nahmen für einen optimalen, sicheren
Betrieb bei reduzierten Betriebskosten!

HUBER Fremdfabrikate-Service

HUBER Fremdfabrikate-Service

Ein einziger Ansprechpartner für alle
Anforderungen: HUBER Service. Wir bieten
umfangreichen und kompetenten Service
auch für alle Fremdfabrikate, vom Ersatzteil
bis zur Reparatur und Optimierung der
Maschinen. Ein klarer, logistischer und auch
wirtschaftlicher Vorteil für Sie!
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HUBER Schulungs-Service

HUBER Schulungs-Service

Gut geschultes Betriebspersonal ist eine
weitere Voraussetzung für einen
wirtschaftlichen Anlagenbetrieb. Wir bieten
bedarfsbezogene Kundenschulungen bei
Ihnen vor Ort, oder in unserem Trainings-
Center im HUBER-Werk für neue Mitarbeiter,
oder zur Optimierung vorhandener
Kenntnisse an.

HUBER Anlagensanierungs-Service

HUBER Anlagensanierungs-Service

Die Sanierung einer bestehenden Anlage
kann je nach Zustand oft wirtschaftlicher
sein, als eine Erneuerung! HUBER
Servicespezialisten erstellen vor Ort eine
exakte technische Analyse mit
anschließender Betrachtung der
Wirtschaftlichkeit einer möglichen
Sanierung. Je nach Ergebnis, bieten wir
Ihnen zu jeder Anlage entsprechende
Sanierungslösungen, die wir dann mit
unseren Servicetechnikern vor Ort
erfolgreich umsetzen.
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