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VTA-Teamleiter Wassertechnik Dietmar Petermandl und VTA Außendiensttechniker Bernhard Scheuringer 
beim Erfahrungsaustausch mit Dipl-Ing. Arne Nath, Abteilungsleiter Abwasser bei der SüdWasser GmbH.

„VTA – die sind echt innovativ und trauen sich was!“ 
Diplomingenieur Arne Nath plant und optimiert Kläranlagen in ganz Bayern – Der Experte schätzt seit vielen Jahren die Zusammenarbeit mit VTA

ROTTENBACH, SOLINGEN. Dipl.- 
Ing. Arne Nath ist Abteilungslei-
ter Abwasser bei der SüdWas-
ser GmbH. Das Unternehmen 
ist in unserem Nachbarland für 
hunderte Gemeinden und In-
dustriebetriebe Partner bei der 
Wasserversorgung und der Ab-
wasserentsorgung. 

Dipl.-Ing. Nath kennt daher aus 
seiner täglichen Arbeit die Heraus- 
forderungen und Probleme auf 
unterschiedlichsten Kläranlagen. 
Auf der Suche nach Lösungen ar-
beitet er aus Überzeugung mit 
VTA zusammen.

Herr Diplomingenieur Nath, stel-
len Sie uns bitte Ihre Tätigkeit 
kurz vor. 
SüdWasser ist eine Tochter�rma 
von Bayernwerk, dem größten re-
gionalen Energiedienstleister in 
Deutschland. Wir liefern maß-
geschneiderte, wirtschaftliche 
Dienstleistungen für die Trink-
wasserversorgung, die Abwas-
serreinigung und die Entsorgung 
von Klärschlamm. Das geschieht 
in verschiedenen Formen der Zu-
sammenarbeit mit Kommunen 
und Industriebetrieben, von Be-
triebsunterstützung und tech-
nischer Betriebsführung bis hin 
zu kompletten Betreibermodel-
len. 

Unsere Kernkompetenzen sind 
dabei Bau und Betrieb von Infra-
struktur. Ich bin als Abteilungslei-
ter für den Bereich Abwasser zu-
ständig. Wir haben Erfahrungen 
im Betrieb von mehr als 60 kom-
munalen Kläranlagen.

Was sind für einen Planer die 
größten Herausforderungen 
beim Bau einer Kläranlage?
Das ist ganz unterschiedlich. 
Meis tens geht es heute ja um be-
stehende Kläranlagen, wo sich 
die Frage stellt: Was vom Bestand 

lässt sich sinnvoll weiterverwen-
den, was muss neu gebaut wer-
den?

Es müssen aber auch zahl-
reiche andere Aspekte beachtet 
werden: Wie ist die Einleitersitua-
tion heute, wie wird sie sich in Zu-
kunft entwickeln? Welche Tech-
nik, welches Verfahren ist dafür 
am besten geeignet? Macht eine 
Faulung Sinn, um aus dem ent-
stehenden Klärgas Strom zu ge-
winnen? Diese und viele weitere 
Fragen sind zu klären, ehe es an 
die Detailplanung geht.

Spielt VTA schon in dieser Pla-
nungsphase eine Rolle?
Sicher, denn Produkte, die einen 
optimalen Anlagenbetrieb för-
dern, sind enorm wichtig. Die 
VTA-Systemprodukte ermögli-
chen es, auf Besonderheiten im 
Abwasser und auf außergewöhn-
liche Ereignisse �exibel und va-
riabel zu reagieren. Wenn man 
auch in solchen Situationen das 
richtige Mittel für einen reibungs-
losen Betrieb zur Hand hat, müs-

sen die Sicherheitsreserven der 
Anlage nicht so groß dimensio-
niert werden. 

Das ermöglicht eine bedarfs-
gerechte, günstige Bauweise und 
spart der Allgemeinheit viel Geld, 
denn beim Bau von Kläranlagen 
geht es um große Summen.  

Die neuen Herausforderungen 
bei der Abwasserreinigung hei-
ßen Mikroplastik und Spuren-
sto�e, z. B. Arzneimittelreste. 
Wird man die Kläranlagen auf- 
rüsten müssen, damit sie auch 
mit diesen Substanzen fertig 
werden? 
Diese sogenannte 4. Reinigungs-
stufe ist in der Schweiz und den 
Niederlanden schon jetzt für 
Kläranlagen ab einer gewissen 
Größe vorgeschrieben. Mittelfris-
tig wird das auch in Österreich 
und Deutschland kommen. 

Beim Mikroplastik geht es um 
Filtertechniken, bei den Spuren-
sto�en um die Behandlung des 
Abwassers mit Ozon oder Aktiv-
kohle. Welche zusätzlichen Ko-

sten das für die Bürger bedeutet, 
ist noch schwer abzuschätzen.

VTA forscht und arbeitet bereits 
jetzt zusammen mit führenden 
Universitäten intensiv an neuen 
Möglichkeiten, um die Elimina-
tion von Spurensto�en und Mi-
kroplastik entscheidend zu ver-
bessern, z. B. durch Nanotechnik 
und Ober�ächen�ltration. Was 
sagen Sie dazu?
Ich bin überzeugt, dass diese Pro-
dukte viel dazu beitragen wer-
den, um den Betrieb der 4. Reini-
gungsstufe zu vereinfachen und 
effizient zu machen. Da sieht 
man einmal mehr, wie wichtig 
innovative Unternehmen sind, 
die ständig versuchen, durch ei-
gene Forschung die vorhandenen 
Möglichkeiten weiter zu verbes-
sern und Neues zu er�nden. 
Nur wenn man etwas erforscht 
und ausprobiert, ist Weiterent-
wicklung und Verbesserung mög-
lich.Wir brauchen Unternehmen 
wie VTA, die viel Energie, Zeit und 
Ressourcen für Innovationen ein-
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Forschung und Entwicklung werden bei der VTA Gruppe in Rottenbach groß geschrieben. 

VTA mudinator® reduziert Entsorgungskosten

setzen und die sich trauen, aktu-
elle Herausforderungen auch mit 
völlig neuen Ideen und Konzep-
ten anzugehen. Wir arbeiten auch 
immer wieder gemeinsam an Lö-
sungen, speziell abgestimmt auf 
unsere Kläranlagen.

Wie beurteilen Sie die Zusam-
menarbeit mit VTA?
Sie hat sich bestens entwickelt. 
Wir arbeiten schon seit mehr als 
zehn Jahren auf vielen Kläranla-
gen zusammen und setzen eine 
Vielzahl von VTA-Systempro-
dukten erfolgreich ein, ebenso 
die Technologien von VTA wie 
z. B. die bewährte, patentierte Ul-
traschall-Schlammdesintegration 
und den neuen VTA mudinator.®

Die Entsorgung von Klärschlamm 
durch thermische Verwertung 
wird immer teurer, auch in Öster-
reich. Umso wichtiger ist es, den 
Schlamm optimal zu entwässern, 
denn abgerechnet wird 
je Tonne. Genau 
hier setzt VTA 
mit der neues-
ten techno-
logischen 
I n n o v a -
tion an – 
dem V TA 
mudinator®. 
„Mittels Ul-
t r a s c h a l l 
wird die Flo-
ckenstruktur im 
Schlamm verändert und 
das Zwischenwasser entfernt. 

Der Trockensubstanzgehalt des 
entwässerten Schlamms steigt, die 
zu entsorgende Schlammmenge 
wird reduziert“, bringt VTA-Ge-
schäftsführer Ing. Dr. h. c. Ulrich 
Kubinger die Wirkungsweise des 

VTA mudinator® anschaulich auf 
den Punkt. Das optimale Entwäs-
serungsergebnis bietet das Gerät 
in Kombination mit dem eben-
falls neu entwickelten Hoch-

leistungsprodukt VTA 
Biocitran®, das vor 

der Ultraschall-
behandlung 

zugegeben 
wird.

A u c h 
Dipl .-Ing. 
Arne Nath 
h a t  d e n 

VTA mudi-
nator® bereits 

erfolgreich im 
Einsatz. Auf der 

Kläranlage Piding bei 
Bad Reichenhall spart die Inno-
vation jährlich rund 17.000 Euro 
ein, gerechnet bei Entsorgungs-
kosten von 100 Euro pro Tonne 
Klärschlamm. Und: Je teurer die 
Entsorgung wird, umso größer 
ist die Einsparung. Der Mudinator® für eine optimale Klärschlammaufbereitung
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