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LIEBE LESER,

vier Jahre liegt es jetzt schon zurück, dass mein 
Sohn Philipp bei REHART eingestiegen ist. Vor 
etwas mehr als zwei Jahren hat er in schwierigen 
Zeiten die Geschäftsführung übernommen.
Mit „jugendlichem Mut“ und innovativen Ideen 
entwickelt er das Unternehmen seitdem sehr gut 
weiter und stellt es auf strategisch zukunftsfähige 
Beine. Trotz der neuen und un-
gewohnten Herausforderungen 
welche die Pandemie mit sich ge-
bracht hat und noch bringt, hat er 
die Firma bisher sehr gut durch die 
Krise geleitet.
Das gibt mir Ruhe und Sicherheit! 
Nach den ersten gemeinsamen 
Jahren bin ich sicher, dass die von 
mir in 38 Jahren aufgebaute Fir-
mengruppe in eine gute Zukunft 
geht. So werde ich mich in den 
kommenden Jahren langsam zu-
rückziehen und das Feld mehr und mehr meinem 
Sohn überlassen. Wobei ich jetzt schon weiß, dass 
ich meine Mitarbeiter und Geschäftspartner sehr 
vermissen werde!

Für mich war es eine sehr spannende Anfangszeit 
in der Unternehmensführung. Viele neue Aufga-
ben, die unterschiedlichsten Interessen und Mei-
nungen im Blick zu haben und trotzdem das große 
Ganze nicht aus den Augen verlieren. Und dann 
kam auch noch Corona ...
Da ist es gut einen erfahrenen Geschäftsmann 
wie meinen Papa an der Seite zu haben. Das wir 
bisher so gut durch diese anstrengende Zeit ge-
kommen sind, ist nicht zuletzt seinen mit Weitblick 
getroffenen Entscheidungen der letzten Jahre zu 
verdanken. Die Ausrichtung auf unterschiedliche 
Branchen schenkt Stabilität, wenn auch mal ein 
Bereich „wackelt“.
Die Einbindung von PETERSENSERVICE - ein wirk-
licher Kraftakt - ist erfolgreich angestoßen. Alle 
Standorte arbeiten damit jetzt mit dem gleichen 
System, was uns zukünftig vieles erleichtern wird.

Wir schauen mit einer gesunden Portion Optimis-
mus in die Zukunft und freuen uns schon darauf, 
wenn wir uns hoffentlich bald wieder „richtig“ be-
gegnen können.

Beste Grüße
Klaus & Philipp Schülein
Geschäftsführende Gesellschafter

Die stolze Menge von 1,4 Millionen Tonnen Müll 
wird jedes Jahr in der AEB in Amsterdam verbrannt. 

Damit ist sie die größte Müllver-
brennungsanlage in den Nieder-
landen und erzeugt jährlich rund  
1 Millionen MWh Strom womit 
320.000 Haushalte mit Energie ver-
sorgt werden. 
Unser Kunde EnergieLink ist 
für die Montage und Wartung 
von insgesamt vier Verbren-
nungslinien zuständig. Für 

diese vier Linien haben wir Einfülltrichter in  
mächtigen Dimensionen produziert. Mit 10,5 Me-
tern Länge und einer Höhe von über 4 Metern 
waren die „Bauwerke“ in der besonderen Farbe 
„Eiglanz“ kein alltägliches Bild in den REHART 
Produktionshallen. Die Trichter stellen das Ver-

bindungsstück zwischen Müllbunker und Ver-
brennungsofen dar und sind durch das „Durchrut-
schen“ von unterschiedlichsten Materialien sehr 
hohem Verschleiß ausgesetzt.
Eine perfekte Anwendung für unsere Verbund-
panzerplatten! Pro Trichter wurden 28 einzelne 
Paneelen aus RVP verbaut, was in Summe eine 
Fläche von 350 m² hochverschleißfestem Material 
bedeutet. 
Nach der Lieferung von ähnlichen, wenn auch 
etwas kleineren, Einfülltrichtern nach Mallorca 
haben wir mit diesem Projekt wieder unsere Leis-
tungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Vielen Dank 
an alle Beteiligten für die erfolgreiche Abwicklung 
– die uns auch von unserem zufriedenen Kunden 
EnergieLink bescheinigt wurde!

(EI)GLANZVOLLE ERSCHEINUNG
Überdimensionale Trichter aus hochverschleißfestem RVP

Für die Abnahme montierter Einfülltrichter



Was lange währt ... 
Lange mussten wir in Staitz, dem Standort von 
REHART Thüringen, auf eine schnellere Internet-
anbindung warten. Gerade auch weil das gemein-
same Rechenzentrum in Ehingen beheimatet ist 
und die Kollegen/-innen remote an die EDV ange-
schlossen sind, ist eine schnelle Leitung sehr wich-
tig um vernünftig arbeiten zu können.
Seit dem 16.03.2021 gehört die alte Kupferleitung 
nun der Vergangenheit an und das Unternehmen 
ist mit einem synchronen Anschluss (d.h. Down- 

und Upload-Geschwindigkeit sind identisch) per 
moderner Glasfasertechnologie an das Internet 
und damit auch an die Firmenzentrale angebun-
den.

Über diese Leitung erfolgt seit dem  1. Januar 2021 
auch die Zeiterfassung der 18 Mitarbeiter von  
REHART Thüringen. 
„Nach kleineren Startschwierigkeiten, weil ein 
Buchungsterminal nicht richtig konfiguriert war, 
läuft das System seit drei Monaten sehr gut und 
stabil“ resümiert Marion Scherbaum, die von Ehin-
gen aus die Einführung verantwortlich begleitet 
hat. „Die Mitarbeiter in Thüringen stempeln sehr 
gewissenhaft und es sind nur wenig Korrektur-  
buchungen notwendig“, so Scherbaum weiter.
Damit die Software alle gestellten Anforderun-
gen abdecken konnte, war eine intensive Pla-
nungs- und Vorbereitungsphase nötig. Manche 
Stellschraube musste auch nach dem Live-Start 

Markus Schweickert

Werkleiter
+49 9835 97 11 - 87
+49 171 62 10 52 1
markus.schweickert@rehart.de

IHR ANSPRECHPARTNER BEI 
REHARTTHÜRINGEN

JASH UND REHART - EINE ERFOLGSGESCHICHTE
Seit 2012 erfolgreiche Zusammenarbeit im südostasiatischen Raum

Vor fast 10 Jahren wurde der Grundstein für den 
„Export“ unserer Wasserkraft- und Wasserhebe-
technik nach Indien bzw. in den südostasiatischen 
Raum gelegt. Mit JASH haben wir einen zuverläs-
sigen Partner gefunden der die Anlagen in Indien 
fertigt und vertreibt. REHART steuert dazu das 
technische Know-how bei. Als Ansprechpartner 
für alle technischen Fragen steht Anuj Motghare 

in der Firmenzentrale in Ehingen zur Verfügung. 
Seine indischen Wurzeln erleichtern die Kom-
munikation und das gegenseitige Verständnis mit 
unserem Partner erheblich.
Im indischen Vadodara wurde ein wirkliches 
Mammut-Projekt realisiert. Unglaubliche 21 (in 
Worten: einundzwanzig!) Schnecken wurden hier 
seit 2019 installiert und schrittweise in Betrieb ge-

nommen, die letzten im 
März 2021. Der Kunde 
ist hochzufrieden - die 
Anlage erfüllt alle An-
forderungen und läuft 
sehr gut.
Aber auch kleinere 
Projekte wurden erfolg-
reich abgewickelt. Zwei 
weitere Wasserkraft-
schnecken mit einer 
Gesamtleistung von 260 
kW, sowie vier Hebe-

schnecken für ein Klärwerk in Malaysia wurden 
vor kurzem gefertigt und ausgeliefert. Der Einbau 
fand wie geplant im März/April 2021 statt.
Weitere Projekte für Indien und Malaysia befinden 
sich bereits in der Pipeline bzw. teilweise schon in 
der Produktionsphase.
Wir freuen uns, dass „unsere“ Wasserkrafttechnik 
in diesen Ländern so gut ankommt und die be-
hördlichen Hürden für die Genehmigung deutlich 
niedriger als in Deutschland sind.

noch nachjustiert werden, trotzdem kann die Ein-
führung des Systems als erfolgreiches Projekt ver-
bucht werden.
Nach einer ausgedehnten Testphase zur „Vertrau-
ensbildung“ konnte die alte Lösung im März nun 
aber endgültig ad acta gelegt werden.

MIT HIGHSPEED UNTERWEGS
Glasfaserverbindung zum Rechenzentrum in Betrieb genommen

Vier Schnecken der „Mammut-Anlage“ im indischen Vadodara

Thomas Böttcher

B.Eng., Vertrieb
+49 9835 97 11 - 60
+49 151 58 40 14 86
thomas.boettcher@rehart.de

IHR ANSPRECHPARTNER BEI 
REHARTPOWER



WIR MÜSSEN BESSER WERDEN
Das Streben nach dem bestmöglichen Wirkungsgrad

Produktionsprozesse müssen immer besser, ef-
fektiver, energiesparender und damit letztendlich 
kostengünstiger werden. Bei möglichst geringem 
Energieeinsatz, soll das Maximum an „Austrag“ 
herausgeholt werden. Im Fall der Ziegelproduk-
tion bedeutet das, dass die Reibarbeit der Schne-
cke auf die Rohmasse – die i.d.R. für den größten 
Energieverlust verantwortlich ist – soweit wie mög-
lich reduziert werden muss um einen optimalen 
Wirkungsgrad zu erreichen.
Um dies zu realisieren müssen im ersten Schritt 
die entscheidenden Parameter gemessen und die 
„Problemzonen“ per Wärmebildkamera visuali-
siert werden. Nur mit einer intensiven Betrachtung 
und Dokumentation der Ist-Situation wird klar, wo 
die Optimierungs-Hebel am effektivsten angesetzt 
werden können. Ein aussagekräftiger Vorher-
Nachher-Vergleich ermöglicht die Einsparungen 
nachzuweisen und am Ende die Effektivität des 
Verbesserungsprozesses zu belegen.

In Schritt zwei kommt der große Erfahrungsschatz 
von REHART zum Tragen. Die Erkenntnisse aus 
unzähligen Optimierungsprojekten die unsere 
Spezialisten im Lauf der Jahre gesammelt haben, 
fließen natürlich in jedes neue Projekt wieder mit 
ein. Neben den rein mechanischen Teilen, also wie 
Schnecke und Auskleidung optimal aufeinander 
abgestimmt werden, kennt sich unser Team auch 

MUSEUMSREIFES AZUBIPROJEKT
Wasserkraftmodelle für das Deutsche Museum in München

Die „Problemzone“ eines Extruders

Im Rahmen der Generalsanierung des Deutschen 
Museums in München wird auch die Ausstellung 
„Energietechnik/Kraftmaschinen“ modernisiert. 
Als Hersteller von Wasserkraftanlagen wurde die 
REHART GmbH vom zuständigen Kurator ange-
fragt ob zwei Exponate für diesen Bereich zur Ver-
fügung gestellt werden können. Nach kurzer inter-
ner Prüfung war schnell die Idee geboren daraus 
ein Projekt für unsere Auszubildenden zu machen.

Unter Aufsicht von Frank Schiwietz, Bereichslei-
ter für die Wasserkraft bei REHART, wurde die 
spannende und nicht alltägliche Aufgabe an vier 
Auszubildende übertragen, die das gesamte Pro-
jekt von der Planung, über die Konstruktion, den 

Einkauf bis zur Produktion nahezu selbststän-
dig abgewickelt haben. Entstanden sind daraus 
zwei Modelle. Eines im Maßstab 1:12 bestehend 
aus einer Wasserkraftschnecke und einer Fisch-
aufstiegsschnecke (FAS) und ein weiteres einer 
einzelnen Wasserkraftschnecke im Maßstab 1:10. 
Entgegen dem Original ist die FAS beim Modell mit 
einem transparentem Rohr ausgeführt, damit die 
innenliegende Schnecke sichtbar wird. Besonders 
herausfordernd waren die kleinen Abmessungen 
und geringen Materialstärken, da REHART für ge-
wöhnlich in größeren Dimensionen denkt und ar-
beitet. Trotz mancher Hürde haben alle Beteiligten 
hervorragende Arbeit geleistet und es sind zwei 
schöne Exponate entstanden, die den Besuchern 
des Museums die sog. „kleine Wasserkraft“ und 
den Aufbau und die Funktionsweise unserer An-
lagen sehr gut nahebringen.
Lena Offinger und Jacqueline Ortner waren bei 
dem Projekt als technische Produktdesignerin-
nen für die Planung, Konstruktion und auch die 
Kommunikation mit dem  Deutschen Museum zu-
ständig. Metallbauer Johannes Fackler kümmerte 
sich um die Zuschnitt- und Schweißarbeiten und  

Patrick Unfried lieferte als Zerspanungsmechani-
ker die benötigten Drehteile.

Die offizielle Übergabe der Modelle an das Deut-
sche Museum erfolgte bereits am 30. Juli 2020 
durch Lena Offinger und Jacqueline Ortner vor 
Ort in München. Bis Besucher den neu gestalte-
ten Ausstellungsbereich mit den Modellen von  
REHARTPOWER zu Gesicht bekommen, fließt 
allerdings noch viel Wasser durch unsere Was-
serkraftanlagen. Nach heutigem Stand wird der 
Bereich ab Winter 2021/22 zugänglich sein, die 
Sanierung des Museums wird sogar noch bis 2028 
andauern.

Die Modellanlage mit FAS

Übergabe der Modelle in München

bestens mit den Maschinenparametern aus. Am 
Ende steht trotz geringerer Schnecken-Drehzahl 
und reduziertem Energieeinsatz ein deutlich hö-
herer Wirkungsgrad und oftmals zusätzlich eine 
gesteigerte Produktivität.
Dabei kommt kein 0815-Verfahren zum Einsatz. 
REHART hat zwar eine bevorzugte Methode, 
arbeitet aber im ganzen Prozess sehr eng mit den 
Mitarbeitern des Kunden zusammen um das best-
mögliche Optimierungsergebnis zu erzielen.

Jörg Roters

Schweißfachingenieur (IWE)
+49 9835 97 11 - 14
+49 170 52 43 18 4
joerg.roters@rehart.de

IHR ANSPRECHPARTNER FÜR
OPTIMIERUNGEN BEI REHART



GEMEINSAM IN DIE ZUKUNFT 
PETERSENSERVICE wird zur REHART-Marke

Die formale Eingliederung der PETERSEN-SER-
VICE GmbH in die REHART GmbH ist nach 
einigen Herausforderungen nun erfolgreich 
abgeschlossen. Was sicher noch einige Zeit in 
Anspruch nehmen wird, ist das „emotionale“ Zu-
sammenwachsen der Standorte. 
Die Geschäftsleitung von REHART hat sich ganz 
klar für den Erhalt der Marke PETERSENSERVICE 
als eine der starken Marken des Unternehmens 
ausgesprochen. Auch am Standort im nordrhein-
westfälischen Netphen soll uneingeschränkt fest-
gehalten werden.

PETERSEN-Maschinen werden auch weiterhin 
als robuste, funktionale und äußerste zuverläs-
sige Maschinen für die Aufbereitung und Form-
gebung  in der Ziegelproduktion vertrieben. 
Natürlich kümmert sich REHART auch weiterhin 
um die Wartung und versorgt seine Kunden wie 
gewohnt mit Ersatz- und Verschleißteilen für die 
Maschinen. 
Jetzt gilt es Schritt für Schritt die betriebliche Orga-
nisation und die Prozesse aufeinander abzustim-
men. Um die Abläufe zu vereinfachen wurden 
Tätigkeiten aus der Buchhaltung und Personal-

EFFEKTIVE ENTWÄSSERUNG
Schnecken für nahezu alle Separatoren-Anbieter im Angebot

Nicht nur im Biogas-Sektor ist die Separation von 
Gärresten ein großes Thema. Auch in anderen 
Branchen wie der Papierindustrie oder beim 
Kunststoffrecycling spielt eine effektive Entwässe-
rung eine wichtige Rolle.
REHART baut Press- und Entwässerungsschne-
cken für nahezu alle auf dem Markt befindlichen 

IHR ANSPRECHPARTNER 
FÜR ENTWÄSSERUNG

Timon Siegel

Vertrieb
+49 9835 97 11 - 69
+49 151 64 95 75 91
timon.siegel@rehart.de

verwaltung in die Firmenzentrale nach Ehingen 
verlagert. Nun ist es wichtig eine gute und klare 
Kommunikationsstruktur zu entwickeln, damit 
die Zusammenarbeit der beiden Standorte auch 
optimal gelingt und wir gemeinsam erfolgreich in 
die Zukunft gehen können.

Separatoren. Eine verschleißfeste Panzerung der 
im Arbeitsalltag stark beanspruchten Bauteile ist 
selbstverständlich. Dabei gehen wir auch ganz in-
dividuell auf die „Panzerungswünsche“ unserer 
Kunden ein um ein bestmögliches Ergebnis zu er-
zielen. Neben der Kostenersparnis ein unschlag-
barer Vorteil, wenn die Schnecken direkt beim 
Hersteller eingekauft werden.
Auch verschlissene Schnecken lassen sich i.d.R. 
regenerieren und durch eine Panzerung wieder 
fit für den Einsatz machen. Eine Kernkompetenz 
von REHART, wo wir auf jahrzehntelange Erfah-
rung zurückgreifen können.
Zusätzlich zu den Schnecken bieten wir für die 
meisten Separatoren auch die passenden Sieb-

körbe/Spaltenfilter an, damit die Komponenten 
auch optimal zusammenarbeiten.
Sprechen Sie uns gerne an, wir können sicher 
helfen auch Ihre Entwässerung noch besser und 
effektiver zu machen.

IHR ANSPRECHPARTNER BEI 
REHART IN NETPHEN

Thomas Kloft
Dipl.-Ing., Betriebsleiter

+49 9835 97 11 - 77
+49 171 21 02 49 9
thomas.kloft@rehart.de

REHART-Standort in Netphen



Dass die Marke SCHREIBERTECHNOLOGY schon 
seit jeher ein Synonym für robuste und langlebi-
ge Produkte im Bereich der Abwassertechnik ist  
beweist ein kürzlich durchgeführtes Sanierungs-
projekt.
Das Baujahr 1979 war auf dem Typenschild der 
Schneckenpumpe eingeschlagen, die sich nach 
dieser langen Zeit in den verdienten Ruhestand 
verabschieden durfte. Obwohl die harte Förder-
arbeit im Lauf der Jahre ihre Spuren hinterließ, hat 
die Schnecke trotzdem bis zum letzten „Arbeits-
tag“ zuverlässig ihren Dienst verrichtet. Das durch 
Verschleiß immer größer werdende Spaltmaß 
zwischen Wendeln und Rohr führte jedoch zu 
erhöhten Wasserverlusten. Um auch weiterhin 
einen wirtschaftlichen Betrieb sicher zu stellen, 
musste die Schnecke deshalb letztendlich „pen-
sioniert“ werden.
Ausgenommen der Farbgebung hat sich das 
Nachfolgemodell äußerlich kaum verändert. 
Aber natürlich wurde die neue Schneckenpum-
pe nach den aktuellen Standards gefertigt und 
alle Weiterentwicklungen und Optimierungen 
der letzten Jahrzehnte im Bereich der Lagerung 
und des Verschleißschutzes sind eingeflossen.

Unter Federführung des QM-Beauftragten Se-
bastian Beck, konnte unser QM-Team Anfang des  
Jahres erfolgreich das Audit zur Re-Zertifizierung 
nach DIN EN ISO 9001:2015 und DIN EN 1090-1/-2 
bei REHART durchführen.

Damit stellten wir erneut unter Beweis, dass alle 
Abläufe und Prozesse im Unternehmen die in 
den Normen genannten Anforderungen an das 
Qualitätsmanagement erfüllen und wir die Be-

ERFOLGREICHE RE-ZERTIFIZIERUNG
DIN EN ISO 9001:2015 und DIN EN 1090-1/-2

zeichnung „Geprüfter Schweißfachbetrieb“  
führen dürfen.
Unseren Kunden bieten wir mit der Zertifizierung 
und den jährlichen Überwachungsaudits Verläss-
lichkeit in unseren Prozessen und höchste Quali-
tät der REHART Produkte und Dienstleistungen.

WOHLVERDIENTER 
RUHESTAND
Schneckenpumpe nach über 
40 Jahren im Einsatz erneuert

Der Austausch selbst ging völlig unspektakulär 
über die Bühne. Den Ruheständler herausheben, 
die neue, komplett im Werk vormontierte Rohr-
schnecke einsetzen, anschließen und in Betrieb 
nehmen. Routine für unser Montage-Team und 
mit geringer Stillstandszeit effektiv und kosten-
sparend für den Kunden.
Steht auch bei Ihnen ein Generationswechsel an? 
Sprechen Sie uns gerne an, wir haben sicher auch 
für Sie die passende Neubesetzung.

Friedrich Hornung

Vertrieb
+49 9835 97 11 - 21
+49 171 63 28 14 9
friedrich.hornung@rehart.de

IHR FACHMANN FÜR 
SCHNECKENPUMPEN BEI REHART



 
KONTAKTDATEN

WWW.REHART-GROUP.DE

100% ÖKOSTROM
Weiterer Standort auf grüne Energie umgestellt
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Die große Photovoltaikanlage auf der Dachfläche 
der Produktionshallen bei REHART ist schon seit 
vielen Jahren im Einsatz. Um den zusätzlichen 
Energiebedarf klimafreundlich zu decken setzt  
REHART auf LichtBlick. Der Ökostrom- und Öko-
gas-Anbieter garantiert zu 100% „grünen Strom“ 
der aus regenerativen Energien erzeugt wird – null 
Gramm CO2 , null Gramm giftiger Atommüll.
Neben der Firmenzentrale bezieht seit kurzem 
auch der Standort in Netphen Strom und Gas bei 
LichtBlick. Die REHART GmbH in Thüringen deckt 
ebenfalls schon längere Zeit ihren Energiebedarf 
über den Ökostrom-Lieferanten. In Summe kom-
pensiert das Unternehmen damit jährlich über 

330 Tonnen zurechenbare CO2-Emissionen.
REHART und grüne Energie – das passt einfach zu-
sammen!

Unser Team im Lager

LERNWILLIGE KOLLEGEN
Interner Schweißkurs bei REHART

Nach zwei theoretischen Seminareinheiten fand 
Ende Januar die, im wahrsten Sinne des Wor-
tes, Feuertaufe für die rund 20 Teilnehmer des 
Schweißkurses statt. Ein Schweißfachingenieur, 

der sein Fachwissen bereits in der Theorie an die 
Lernwilligen weitergegeben hatte, erklärte und 
zeigte gekonnt auf was es beim Schweißen an-
kommt und was alles nötig ist um eine optimale 
Schweißnaht zu produzieren. In unterschiedli-
chen Gruppen - eingeteilt nach den Vorkenntnis-
sen - konnten in praktischen Übungen die ersten 
Gehversuche beim Schweißen unternommen 
oder die eigenen Fähigkeiten weiter ausgebaut 
werden. Rundum eine gelungene interne Weiter-
bildung!

Schwer zu sagen, ob unsere Mitarbeiter im Lager 
mit jedem Artikel „per du“ sind ... auf jeden Fall wis-
sen sie Bescheid wie die Teile korrekt beschriftet 
und behandelt werden müssen, damit  sie „richtig 
liegen“ und im Bedarfsfall schnell zur Hand sind.

In der Vergangenheit wurde in diesem Bereich im-
mer wieder Verbesserungspotential sichtbar, wes-
halb die REHART Geschäftsleitung die Personal-
kapazitäten deutlich aufgestockt hat. Mittlerweile 
kümmern sich drei Kollegen und eine Kollegin um 
möglichst effiziente Abläufe bei der Annahme von 
Wareneingängen, dem Kommissionieren für die 
verschiedenen Produktionsabteilungen und dem 
sicheren Verpacken und Versenden unserer ferti-
gen Produkte. 

Zu unserem motivierten Team im Lager gehören 
neben Szilvia Olaszné Fazekas die drei männ-
lichen Kollegen Markus Hirsch, Clemens Pieper  
und Angelo Kaspar (auf dem Bild v.l.n.r.).


