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Im Z uge des A n- und Umbaus bei UFT  
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sowie ein neuer Bes rechungsraum.
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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

ie halten nun die weite usgabe unserer uftpost in Händen, in der  
wir halb ährlich Wissenswertes aus der Welt der egen- und Mischwasser- 
behandlung undtun wollen. Bewusst haben wir uns ür ein gedruc tes  
Format entschieden, welches hnen dieses n-der-Hand-Halten erm glicht.  

ie sehr ositi e esonan  au  die erste usgabe bestär t uns darin.

angläu er   das Motto dieser usgabe mag sich ielleicht nicht edem  
so ort erschlie en. Bauwer e der iedlungsentwässerung sind edoch eine  

intags iegen, sondern werden gebaut, um den Gewässerschut  über  
lange Jahre sicher ustellen. usrüstungs om onenten, die ür das e iente  
Fun tionieren entscheidend sind, müssen daher ebenso langlebig sein.  
n der heutigen eit mit immer ür eren nno ations y len und monatlichen  

U dates mag das ielleicht nicht eitgemä  erscheinen. ber der r olg gibt  
uns echt. eit über 0 Jahren lie ern wir beis ielsweise unsere Wirbel entile  

rin i iell un erändert: genial ein ache, robuste rodu te aus beständigem  
delstahl, au  lange icht wartungs reundlich und unem ndlich gegen  
ersto ungen. s sind angläu er sowohl in unserem rodu t rogramm als  

auch im Betrieb in mittlerweile einigen Tausend egenbec en weltweit.

uch on anderen angläu ern wollen wir hnen berichten. Service &Wartung  
wurde war erst or drei Jahren ur eigenen bteilung erhoben. Jedoch ist  
die achgerechte Wartung, s e iell bei ele trotechnischen nlagen an egen- 
bec en, ein gan  wichtiger un t, und war schon seit langer eit. aum  
emand, der au  sein uto angewiesen ist, schraubt heute noch selbst daran   
herum, sondern lässt das om Fachmann erledigen. nlagen an egenbec en  
stehen in ihrer technischen K o mplex ität einem mo dernen A uto mo bil nicht  
nach. iele Betreiber beau ragen uns daher mit einem Wartungs ertrag, um  
die lang ristige Fun tions ähig eit der nlagen u gewährleisten. 

in weiterer angläu er ist unser ogo. Wir er ählen hnen die tory um das  
UFT-Horn , das unsere Firma seit den ersten Tagen z iert.

atürlich berichten wir auch über a tuelle ntwic lungen. as Feld der egen- 
wasserbehandlung ist im Umbruch. nlagen der ersten Generation gilt es  
u sanieren und u o timieren, eubauten werden unehmend in de entralen  
ntwässerungssystemen ausge ührt. Unser neuer edimentationsschacht  

z ielt in dieses Mark tsegment.

Doch nun genug der Vorrede! Viel Spaß bei der Lektüre!

Dr. Gebhard Weiß

Dr. Gebhard Weiß,  
geschäftsführender Gesellschafter
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Von Anfang an ein geniales Team: Armin Schütz 
und Dr. Hansjörg Brombach, 1983

Armin Schütz neben einem der ersten 
eigenen Schaltschränke, 1984

Pioniere

A rmin Schü tz

s gibt noch Urgesteine. ines unserer Urgesteine hei t rmin chüt , dessen 
n änge bei UFT etwas schleichend waren, die aber au  eden Fall bis in die 

rühesten Jahre der Firma urüc reichen. m Grunde war rmin chüt  der erste 
Mitarbeiter, den der Firmengründer r. Hans rg Brombach gleich im Herbst 
des ersten Firmenj ahres 1977 engagierte –  damals no ch schlicht per Handschlag. 

s olgten tudien- und Wehrdienst ahre mit gelegentlichen ushil s obs bei 
UFT, bis dann 1982 endlich ein ormaler rbeits ertrag Grundlage ür eine lange 

artnerscha   wurde. 

rmin chüt  war als gelernter Bau eichner bei UFT eingesti egen, musste sich 
aber in den n angs ahren  e ibel au  einige andere Beru sbilder einlassen 
und sich als chri  set er, onstru teur, eichner, r  nder und Monteur, aber 
auch als le troni er, rogrammierer und eitweise sogar als Wachhund  
erdingen. 

n wischen längst um ge rü  en le troinstallateur muti ert, ist unser angläu er 
heute noch immer ür UFT unterwegs, allerdings nur  noch als er icetechni er 
ür die bteilung Service &Wartung. lle anderen u gaben hat er nach und

nach an den wachsenden ollegen reis abgegeben. ie unden, die chüt  heute 
betreut, ro  ti eren on seinem reichen r ahrungsschat , den der llrounder 
immer im Ge äc  hat, wenn er u insät en au  die egenwasserbehandlungs-
anlagen ährt.

Wie sahen die Anfangsjahre bei UFT aus?

s gab noch ein Firmengebäude. UFT war in der inliegerwohnung im Haus 
des Firmengründers untergeschlu  . ben wohnte die Familie Brombach mit 
den wei leinen T chtern, Frau Brombach brachte a  ee, rbeitsbeginn 
war nicht or 9 Uhr, die bende da ür lang. er rbeitsalltag war eng mit den 
deen des umtriebigen he s erwoben  on gemeinsamer ntwic lungs-

arbeit an neuen Geräten bis hin z u den gemeinsamen Mo ntagen der ersten 
Wirbeldrosseln or rt.

ehr bald er annte das leine Team das Geschä  s oten ial bei der aten- und 
le trotechni . ie beiden Tü  ler liebäugelten mit dem insat  on s eicher-
rogrammierbaren teuerungen  an egenbec en und stec ten iel nergie 

in die ntwic lung on teuermodulen in der 19 -Techni  sowie on aten-
loggern ür die egenbec enüberwachung. s gab damals noch eine Geräte 

               „Kaum eine Aufgabe,  die  er  noch 
          n icht  übernommen hat .“
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35 Jahre bei UFT: Ehrung des treuen 
Mitarbeiters im Jahre 2017 

um u eichnen on aten mit Batt eriebetrieb , beschreibt chüt  im 
nter iew mit der u  ost- eda ti on seine damalige Moti ati on ür 

die Tü  elei. Wir o ti mierten die Hard- und die o  ware au  m glichst 
geringen trom erbrauch.

198  debüti erte UFT mit ernwir technischen nlagen au  der F T, der
Weltleitmesse ür Wasser-, bwasser-, b all- und ohsto  wirtscha   
in München. Wir stüt ten unsere Techni  damals au  die sogenannten 
Apotheker-Modems, die es au  eine bertragungsrate on 20 Bit e unde 
brachten. u or ühr wec en übertrugen wir aten on München nach 
Bad Mergentheim und urüc , er ählt chüt  schmun elnd.

Was hat Armin Schütz zu UFT gelockt und ihn schließlich dazu gebracht, 
der Firma so lange treu zu bleiben?

n änglich war es natürlich der ioniergeist, der als Fun e om Firmengründer 
au  ihn übers rang. ie tägliche rbeit war unheimlich interessant, ges ic t 
mit abwechslungsreichen Täti g eiten , begründet chüt  seine Treue. Wenn wir 
drei rosseln er au   hatt en, hatt en wir ür eine Weile genug Geld und eit 
ür ntwic lungs- und Forschungsarbeit.  r habe es geschät t, iele Freiheiten 

und Gestaltungss ielräume u haben. as ist heute noch so , hebt chüt  
her or. r sei auch deshalb so lange geblieben, weil er, um seine Beru e on eit 
u eit u wechseln, die rbeitsstelle nicht ändern musste. ehr ra ti sch

Und was hat es mit der Aufgabe als „Wachhund“ auf sich?

ls 198  der eubau in der teinstra e erstellt wurde, gab es eine inbruch-
serie. as hat unseren he  sehr erunsichert. Beim gemeinsamen Bier 

am ihm dann die dee: r lie  den rchite ten um lanen, sah eine weite 
ingangstür or und baute das achgeschoss u einer Wohnung aus, in 

die ich dann mit meiner Familie ein og.  rgendwann wuchs der lat bedar  
der Firma, und die Familie musste wieder weichen. Und rom t erlebte 
UFT den ersten inbruch , erinnert sich chüt . Trot dem ist er nicht wieder 
einge ogen, wohnt edoch in Fu reichweite und wird  so der lan  noch 
bis um 1. e tember 2020 morgens ur rbeit lau en und bis dahin den 
ta  elstab nach und nach an seine ach olger übergeben.   

       „Er  wirkte  sogar gegen Einbrecher.“

Übrigens: Ein Rezept für UFT-Lebkuchen 
von Herrn Schütz fi nden Sie 

in der vorherigen Ausgabe 01 der uft post. 
Die Formen zum Ausstechen wurden 

von ihm selbst zum 40. Firmenjubiläum 
entworfen. 
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                 „Der  zuverlässige  Partner  
                                    war nicht  weit  weg.“

C hemnitzS t.  E gidien

Frohburg

wic au

L eipz ig

Unmittelbar nach der Wieder ereinigung gründete UFT eine weigstelle in  
achsen, um die unden der neuen Bundesländer schnell, ers nlich und om- 
ortabel beraten u nnen. Mann der ersten tunde war Herr einer Frit sche  

aus arsdor , 20 m n rdlich on hemnit , der die weigstelle au  seinem  
Grundstüc  einrichtete. Bei der bwic lung der ersten u räge wurde schnell  
lar, dass notwendige Montagearbeiten mit dem ersonal des tammhauses  

Bad Mergentheim u au wändig und u teuer waren. ine sung musste her,  
denn die u ragslage entwic elte sich gut.

Gan  in der ähe, im Frohburger rtsteil Jahnshain, and einer Frit sche mit  
der Firma Metallbau Uwe Weber einen assenden Betrieb. in Unternehmen  
mit Tradition, das als Jahnshainer Schmiede bereits 18  gegründet wurde.  
chnell am man ins Ges räch. ie erste o ielle Montage on UFT-Geräten  

durch die Firma Weber and dann am 1 . Februar 199  statt, der tartschuss  
ür eine ahr ehntelange und ruchtbare usammenarbeit.

ie heutige Firmierung Sanitärtechnik – Heizungsbau – Metallbau Sebastian  
Weber eigt den gelungenen Generationswechsel in der Unternehmens- 
ührung. Junior ebastian Weber hat gleich wei Meister-Titel und beschä igt  
ier Mitarbeiter. ie Firma ist weiterhin amiliär ge rägt und räsentiert sich  

als er olgreicher regionaler nbieter im Hei ungs- und anitärhandwer   
sowie als om etenter Montagedienstleister im Bereich nlagenbau. a u 
geh ren modernste Wer stattausstattung und Montage ahr euge.

ie UFT- weigstelle ist heute in t. gidien wischen hemnit  und wic au  
und beschä igt drei Mitarbeitende. eiter der weigstelle ist i l.- ng. FH   
Daniel L ü bk e. 

UFT bedan t sich bei Familie Weber ür die lang ährige artnerscha , Treue  
und er olgreiche usammenarbeit.   

Firmenchef Sebastian Weber, UFT-Zweigstellenleiter Daniel Lübke und  
Seniorchef Uwe Weber bei der Urkundenübergabe (v.l.n.r.)

Firmenporträt – Metallbau Weber

2 5  J ahre Z usammenarbeit mit dem 
Mo ntagestü tz punk t
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SPECIMEN

u f t p o s t 7 m a i 2 0 1 9 · 0 2

ls 2011 bei UFT die neue te imburg  angelegt wurde, war noch nicht 
er ennbar, welche Be anntheit der ün  ige inbauort noch erlangen würde. 
UFT war au ge ordert, Wirbel enti le ür die rosselung des b  usses aus 
drei neuen egenrüc haltebec en or uschlagen. rst s äter eigte sich, dass 
die Geräte in unmitt elbarer ähe um imburger om eingebaut werden 
sollten  der au  älligen andmar e also, die eder au mer same eisende 
wischen Fran urt und ln beim assieren der ahn wahrnimmt.

er imburger om, auch Georgsdom genannt, ist die athedral irche des 
Bistums imburg. r hat sieben Türme  und damit mehr als ede andere 

irche in eutschland. Bei einer bsti mmung des Hessischen und un s wurde 
der L imburger Do m 2 011 ur sch nsten irche Hessens gewählt.

ie drei egenbec en ord , st  und West  sollten als geschlossene 
Betonbec en au  einer engen ar elle dire t or der Wes  assade des oms 
errichtet werden. Wegen der leinräumig eit der Bec en- in ugsgebiete 
wurden rosselab  üsse on deutlich unter 2 l s ermitt elt. UFT hatt e deshalb 
die leinsten erti alen Wirbel enti le in  2  bis   um inbau 
orgeschlagen. em win igen nteil der drei Geräte am Jahresumsat  on 

UFT 0,0  oder gar an den Bau osten der Gesamtma nahme 0,013  
steht die ungew hnlich hohe Berühmtheit des inbauortes gegenüber. 
Wenn man den Umsat anteil und die Berühmtheit miteinander multi li iert, 
reicht es immerhin ür eine leine orti on tol  bei UFT.

rst nach ie erung der Geräte wurde UFT staunender uschauer bei dem 
Medienrummel, den der inbauort  Haus der Bisch e HdB   in den 
Folge ahren er uhr, und der schlie lich im Jahr 201  im üc tritt  des damaligen 
Bischo s Fran - eter Tebart - an lst mündete    

Berühmte Projekte

ro e t imburg HdB B, -11-2 0
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Der Dom thront oberhalb der Altstadt 
                    prominent auf einem Kalkfelsen.

             „Die  Besonderheit  des  Projektes 
       zeigte  s ich erst  später.“

Hätt en Sie es noch gewusst?
Der Limburger Dom war auf der Rückseite 

der 1000-DM-Banknote abgebildet. 
Auch auf Briefmarken ist das Moti v schon 

erschienen.
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Unter der Lupe

bteilung er ice Wartung:  
Wir hängen uns oll rein
n ang 201  hat UFT neben den damals bereits etablierten  bteilungen  

Hydro-Mechanik blau , Elektrotechnik (ro t) und Wissenschaftliche  
Dienste grün  eine neue, ierte, orange arbene arte ins eben geru en:  
die A bteilung Service & Wartung (S & W).
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s war h chste eit, die Tätig eiten, die im Grunde seit ielen Jahren selbst- 
erständlich um eistungsum ang on UFT geh ren, u bündeln und ür  

alle Beteiligten nach innen und au en sichtbar u machen. ie le troabteilung 
hatte bereits or über 20 Jahren begonnen, ihre er ice- insät e intern  
se arat u erbuchen  eben weil diese ienste schon damals ein wichtiger  
Baustein im eistungss e trum on UFT waren. ber auch die ollegen in  
der A bteilung Hydro-Mechanik wurden on den unden mehr und mehr mit  
der urch ührung on ein elnen er iceau gaben oder mit regelmä igen  
Wartungsarbeiten betraut.

Welche Motivation steckte hinter der Idee, eine eigene Abteilung für die  
Service- und Wartungsarbeiten zu gründen? 

Wir ers rechen uns intern eine h here ien  durch die Bündelung der  
u gaben und Termine sowie eine bessere Trans aren  bei der al ulation  

der insät e. ach au en streben wir eine u wertung der rbeiten und einen  
ein acheren und intensi eren onta t u unseren unden an.  o beschrieb  
der damalige bteilungsleiter ieter Win lmaier den ns orn.

ie ernidee war, ein Team usammen ustellen, das räumlich und organisa- 
torisch enger als u or usammenarbeiten ann und auch ge ielt on einer  

erwaltungs ra  bei den ormalen or- und acharbeiten unterstüt t wird. u  
der rstausstattung der bteilung geh rten neben gemeinsamen äumen  
auch neue M bel und Fahr euge sowie die u stoc ung der rbeitsmittel und  
der ers nlichen chut ausrüstung.

Heute, gut drei Jahre nach der Gründung, steht die bteilung est au  ihren  
Beinen. as Team rund um den Gru enleiter Martin Bamberger hat alle  
Hände oll u tun. ie ersonalintensi en rbeiten wollen gut oordiniert sein.  

lle insät e werden eng mit den Terminen der bteilungen Elektrotechnik  
und Hydro-Mechanik abgestimmt. Bei den regelmä igen insat bes rechungen  
am Wochenbeginn steht aber nicht nur die terminliche oordination im  

ordergrund. Breiten aum nimmt dabei auch der achliche ustausch ein:  
Wer ennt welche nlage  Wer ennt welche ns rech artner  Welche  
Besonderheiten sind u beachten  Welche technischen robleme wurden wo  
und wie in der ergangenheit oder an anderer telle schon gel st  Welche  
Ti s nnen die üngeren er ice-Mitarbeiter on den er ahreneren ollegen  
mitnehmen  Welche Fragen nnten beim insat  or rt wom glich noch  
au auchen

ies macht aber auch deutlich, worin sich die rbeit der er icetechni er on  
den Montage- insät en der ollegen aus den anderen bteilungen unterscheidet: 

urch regelmä ige Besuche au  den nlagen nnen die er ice-Mitarbeiter  

              „Reger  Austausch zu Beginn und  
      am Ende der  Einsatzwoche.“
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Martin Bamberger, Gruppenleiter der  
Abteilung Service &Wartung
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  ←  M a i n

Werbach

Bad Mergentheim

Weikersheim

Rothenburg o.d.T.

←
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a
ub

e
r

Wertheim

Bronnbach

Abteilung Service & Wartung:  
ein gut aufgestelltes Team

einen gan  anderen, ers nlicheren onta t u den unden au auen. Bei den 
rbeiten au  den bwasseranlagen, die in der egel auch die nwesenheit  

eines rtlichen Mitarbeiters er ordern, ist auch mehr eit da ür den r ahrungs-  
und now-how- ustausch als bei einmalig sta indenden Montagen im u rag  

ritter. ie er ice- ollegen haben also das hr sehr iel näher am unden,  
nnen ge ielter unterstüt en  und gelegentlich sogar schon das Gras wachsen  

h ren .

Wie wird sich die Abteilung weiter entwickeln?

ass die egelungen der ür das Wasserwesen uständigen Beh rden in den  
Bundesländern mit den Jahren die n orderungen bei der igen ontrolle 
der abwassertechnischen nlagen enger assen, ist auch bei den usrüstern u  
s üren. ie nstandhaltung on ele trotechnischen und maschinentechnischen  

nlagen rüc t weiter in den Fo us der Betreiber und auch der regelgebenden  
Fach erbände. ie mit der nstandhaltung erbundenen Ma nahmen wie  
ns e tion .B. icht ontrolle und Fun tions rü ung , Wartung .B. einigung  

und Betriebsmittelaustausch  sowie nstandset ung d.h. e aratur und er- 
besserung  nnen nicht on allen Betreibern in ollem Um ang durchge ührt  
werden. ie nehmen daher ermehrt er ice- ienstleistungen on e ternen  

nbietern in ns ruch und geben outinearbeiten ür Wartungen aus der Hand. 
iese ntwic lung ist auch bei UFT s ürbar. ie unahme on u rägen  

im Bereich on er ice und Wartung lässt sich nicht alleine durch e ientere  
rganisation und eine noch besser stru turierte urch ührung der insät e  

au angen. ie unge bteilung wird in den nächsten Jahren  langsam aber  
stetig  auch ersonell weiter au stoc en und ist au  dem besten Weg, sich  
u einem angläu er u entwic eln.

u den u riedenen tamm unden dar  unsere bteilung Service & Wartung  
tädte wie Bad a enau, G ingen, angen, emagen, aihingen an der n   

und sogar die andeshau tstadt tuttgart ählen.   
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2018

Verteilung der Umsätze aus  
Service & Wartung  

auf die Abteilungen Elektrotechnik,  
Hydro-Mechanik  

und Prozessleittechnik
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L iebliches Taubertal
Das Liebliche Taubertal ist beliebt bei Wanderern, Radfahrern und auch Cabriofahrern,  
denn es gibt zahlreiche Burgen, Schlösser, Klöster und Gärten zu besichtigen. Je  
nach Fortbewegungsmittel lockt entweder der Panorama-Wanderweg von Rothenburg  
bis Wertheim oder das Pendant für Radler, der Radweg Liebliches Taubertal. Hier  
gibt es den familien- und seniorenfreundlichen Klassiker und als Variante den Sportiven,  
der die aussichtsreichen Höhen der Umgebung mit einbezieht. Auch zahlreiche  
Mountainbike-Strecken laden zu einer Erlebnistour ein. Und für Langläufer? Wer mag,  
kann beim Ultramarathon Taubertal 100 die gesamte Strecke zwischen Rothenburg  
und Wertheim von ca. 100 km im Dauerlauf zurücklegen.   

Wertheim: historische Altstadt mit Burgruine,  
Glasmuseum, Tauber und Main

Kloster Bronnbach: ehemalige Zisterzienserabtei  
mit Orangerie und Klostergarten

Werbach: Burg Gamburg o.d.T., Barockgarten,  
Barbarossa-Fresken im Rittersaal

Weikersheim: ehem. Residenz der Fürsten  
zu Hohenlohe, Renaissance-Schloss, SchlossparkBad Mergentheim: Kurort mit Kurpark,  

ehem. Residenz des Deutschen Ordens,  
ehem. Wasserschloss

Rothenburg o.d.T.: mittelalterliche Altstadt  
mit begehbarer Stadtbefestigung
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Mühlacker

Vaihingen

En z  →  

Enzweihingen

Bie�gheim-Bissingen

↙ Pforzheim Stu�gart ↘

Michael Drechsler (rechts) ließ es sich 
trotz des trüben Wett ers nicht nehmen, die 

Anlage in Enzweihingen mit Betriebsleiter 
Jörg Esenwein ausführlich anzuschauen.

Beim Betreten ällt es so ort ins uge: Hier herrschen auber eit und rdnung. 
ugegeben, die 19  in Betrieb genommene läranlage Strudelbach der Stadt 
aihingen an der n , gelegen wischen or heim und tutt gart, ist ein wenig 

in die Jahre ge ommen. ber dennoch au  dem neuesten tand der Techni . 

Betriebsleiter J rg senwein ist stol  au  seinen Betrieb, seine Mitarbeiter und 
seinen Beru sstand. er 8- ährige bwassermeister ist seit 2003 erantwortlich 
ür die wei läranlagen und etwa 0 u enstati onen, um wer e und egen-

bec en. Urs rünglich hat er Forstwirt gelernt, dann au  dem weiten Bildungsweg 
seinen Techni er und Meister gemacht. Heute ührt er ein Team on na  
ehn euten, das die abwassertechnischen nlagen im tadtgebiet überwacht 

und betreibt.  

lle Mitarbeiter sind hoch uali  iert und er ahren. Wichti gste orausset ung 
ür den r olg bei der täglichen rbeit sei der usammenhalt und das Wissen, 

sich eder eit au einander erlassen u nnen, er lärt senwein. eine u gabe 
als Betriebsleiter sieht er daher nicht nur im achlichen Bereich, sondern auch 
in der F rderung des Miteinanders. ie ollegen sieht man schlie lich mehr 
tunden am Tag als die eigene Frau , lacht senwein. Tatsächlich ist es die gute 

Kundensicht

aihingen an der n

            „Fachl ich und menschl ich top!“
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mai2019·021 3u f t p o s t

ti mmung im Team, die hil  , selbst schwierige u gaben u bewälti gen. o 
besucht man mit den ollegen auch schon mal ein oc on ert, das schwei t 
z usammen. L eider mangelt es der A nlage Strudelbach an achwuchs, die 
ausgeschriebene usbildungsstelle ist der eit noch a ant.

Mit UFT erbindet die tadt aihingen ein ahr ehntelanges, ertrauens olles 
erhältnis. in guter Teil der abwassertechnischen nlagen wurde on UFT 

ausgerüstet. in bedeutender chritt , so J rg senwein, sei die in ührung eines 
ro essleitsystems gewesen. lle u enanlagen nnen on der entrale aus

in cht eit überwacht und bei Bedar  auch gesteuert werden. adurch werden 
sowohl der ersonelle u wand als auch die isi en ür die Menschen bei den 
meist unterirdischen A nlagen minimiert. 

tuell werden die bestehenden nlagen nach und nach modernisiert und 
erneuert, insbesondere die le trotechni . u diesem wec  stellt die tadt 
ährlich ein Budget ur er ügung. Ge ragt sind gute deen und ra ti sche 

sungen, denn auch in aihingen äm   man mit t rsto  en im bwasser, 
die dort eigentlich nicht hinein geh ren. ei este Feuchtt ücher seien ein gro es 

roblem. a die ndustrie bislang nicht reagiert, müssten hier die technischen 
inrichtungen ange asst werden, sagt senwein. Mit Führungen on nteressen -

gru en und chul lassen ersucht die tadt, die Be l erung au u lären 
und solche roblemati en an us rechen. berhau t ist das Thema Fort- und 
Weiterbildung star  im Fo us. senwein ist selbst bmann der W , dem

erband der Fachleute in der bwassertechni , und organisiert achbarscha  s-
tre  en der regionalen Betriebsleiter. 

Gute Unterstüt ung erhält J rg senwein aus dem Tie  auamt der tadt, seiner 
orgeset ten telle. Gemeinsam nnen so die nächsten iele angegangen werden. 
ine gro e Heraus orderung steht allen Beteiligten unmitt elbar be or: ie wei 
läranlagen sollen u einer usammenge asst werden, da u sind eine rweiterung 

der usbaugr e au  na  0 000 W sowie der Bau eines um wer es mit 
neuen ruc leitungen er orderlich. senwein wird die Ferti gstellung in etwa ehn 
bis w l  Jahren wohl noch in seiner a ti en eit erleben dür en. 

UFT wünscht allen beteiligten Mitarbeitern ein gutes Gelingen und bedan t sich 
bei Herrn senwein ür das Ges räch.   

Mit der Prozessleitt echnik von UFT 
behält der Chef vor Ort den Überblick über 
alle eingehenden Messdaten.

             „Die  Anforderungen ändern 
      s ich  mit  den Jahren.“
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s ist be annt, dass der egenab  uss on tra en, Ho   ächen und ar lät en 
im Trennsystem e nach der ut ung dieser Flächen beträchtlich erschmut t 
sein ann. Be or solches egenwasser in ein Gewässer eingeleitet werden dar , 
ist daher eine hinreichende einigung er orderlich. as ordern die gülti gen 
technischen egeln, etwa das Mer blatt  W -M 1 3 sowie das ün  ige rbeits-
blatt  W -  102. Für mä ig erschmut te Flächen geringer Gr e, etwa ür 
einen Wer sho  eines Gewerbebetriebes ma . ca. 2000 m   0,2 ha , hat UFT 
den edimentati onsschacht UFT-FluidSett le neu entwic elt. Mithil e der reu -
strom- chräg lärertechni  erreicht dieser einen guten bscheidewir ungsgrad 
ür die ab  ltrierbaren to  e F , s e iell auch ür deren Fein ra ti on F 3 

mit orngr en leiner als 3 m. ach W -  102 ist diese Fein ra ti on ün  ig 
die ielgr e der egenwasserbehandlung.

er ern besteht aus einem reu strom- chräg lärermodul, welches waagerecht 
durchstr mt wird. urch den geringen bstand der amellen und ihre gro en 
Flächen wird auch bei rä  igen egen u  üssen ein o ti maler bscheidewir ungs-
grad erreicht. in ulassungs er ahren nach den nordrhein-wes  älischen 

ulassungsgrundsät en ür de entrale egenwasserbehandlungsanlagen wird 
der eit durchge ührt.

Basis des UFT-FluidSett le ist ein monolithischer Beton-Ferti gschacht 1000 
mit einem ec el mit 800 mm urchmesser. ulau  und blau  liegen einander 
in gleicher H he gegenüber. adurch ann der chacht auch nachträglich 
in orhandene egenwasser anäle eingeschaltet  werden. as einstr mende 
Wasser wird durch eine rall latt e gleichmä ig über die chach   e e erteilt 
und durchstr mt sodann waagerecht die als ta el angeordneten reu strom-
lärerlamellen. urch den geringen bstand der unststo   amellen haben 

Gerät des Halbjahres

edimentati onsschacht UFT-FluidSett le

Versuche im hydraulischen Labor 
mit weißen Lamellen und Farbzugabe 
zeigen eine hinreichend gleichmäßige 

Durchströmung der Lamellen.

Inspekti on nach 6 Monaten 
Betriebszeit auf unserem 

eigenen Betriebshof: 
Hin- und Herschwenken 

des Lamellenbaums. 

            „Optimale  Abscheidung auch 
                     bei  starken Regenzuf lüssen.“
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abset bare to e im Wasser nur einen sehr geringen in weg, bis sie au   
einer amelle liegenbleiben. o ergibt sich ein sehr hoher edimentations- 
wir ungsgrad, erglichen mit üblichen egen lärbec en. as abgeset te  
Sediment k ann seitlich abrutschen und z um Schachtbo den sink en.

uch eich lüssig eiten wie beis ielsweise l und andere chwimmsto e  
werden im UFT-FluidSettle z urü ck gehalten. Sie sammeln sich unter den  

amellen rsten  und steigen durch dort angebrachte nungen ur Wasser- 
ober äche, wo sie on einer Tauchwand ge angen werden.

ur einigung ist der amellenbaum  im wasserge üllten chacht on Hand  
mithil e eines einstec baren chieberschlüssels hin- und herschwen bar.  

adurch wird der chlamm gel st und ann nach unten rutschen b w. sin en.  
Mit einem augwagen wird der chacht e nach edimen racht ein- oder  
weimal ährlich geleert und dabei der abgelagerte chlamm entsorgt. a u  

ist der amellenbaum als augrohr ausgebildet und trägt am oberen nde  
eine genormte u lung ür den augschlauch.

er ormdec el des edimentationsschachtes UFT-FluidSettle mit einem Innen-
durchmesser on 800 mm hat die Belastungs lasse 00 nach 12 , ist  
also mit tra en ahr eugen aller rten be ahrbar. ie chachtteile ents rechen  
den im tra enbau üblichen tandards, werden also wie gew hnliche anal- 
schächte eingebaut  in der egel bauseits. s dar  auch schon ohne inbauten  
Wasser durch den chacht ie en. ls let te chritte er olgen gg . nach dem  
eer um en des chachtes  der inbau der eitbleche sowie das inset en des  
amellenbaumes durch unser UFT-Montageteam. er edimentationsschacht  

ist so dann betriebsbereit.   

Der Sedimentationsschacht UFT-FluidSettle ist ein monolithischer Betonschacht  
mit Rohrstutzen für den Zu- und Auslauf in gleicher Höhe.

Inspektion nach 6 Monaten  
Betriebszeit auf unserem  

eigenen Betriebshof:  
Hin- und Herschwenken  

des Lamellenbaums. Am herausgezogenen Lamellenbaum  
zeigt sich, dass die Abreinigung  
recht effektiv ist – es liegt kein 
Schlamm mehr auf den Lamellen.
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GWP-Pavillon auf der Messe WATEX in Teheran, Oktober 2017

Geschäft sführer Michael Drechsler 
und Projekti ngenieur Ramin Salehi haben 
UFT vor Ort vertreten.

Lobbyarbeit

UFT und German Water artnershi

S o l u t i o n s  y o u  c a n  t r u s t   dieser logan steht im ogo on German 
Water artnershi  e. . GW . ls usammenschluss der teure der Wasser-
wirtscha   ernet t GW  die deutsche Wasserbranche weltweit, und das sehr 
a ti . er eingetragene erein mit it  in Berlin hat über 3 0 Mitglieder aus 
Wirtscha  , Forschung und oliti . ie Mitarbeit in den erschiedenen änder- 
und egional oren bietet die M glich eit ür den achlichen ustausch, die 

rganisati on on eranstaltungen sowie die Bündelung on Werbema nahmen. 
er wec : ie Wasser robleme der Welt mit bewährter deutscher Techni  

und r ahrung mit ange assten Ma nahmen l sen u hel en.

GW -Geschä  s ührerin Julia Braune: berstes iel der Täti g eit on GW  und 
damit auch chwer un t meiner u gabe ist es, unsere Mitglieder weltweit 
mit Geschä  s artnern und artnerorganisati onen u ernet en und so e   ient 
bei der Bewälti gung lo aler Wasser robleme hel en u nnen.

bwohl UFT mit drei Tochterunternehmen und ehn ertretungen internati onal 
ohnehin sehr gut ernet t ist, bietet die Mitarbeit im erein entscheidende 

orteile: Mitglieder on GW  sind in 80 ändern a ti , der erein hat e ellente 
onta te rund um den gan en rdball. as rschlie en neuer bsat mär te 

und die onta tau nahme mit ntscheidern or rt wären ohne GW  nur schwer 
machbar. n den ergangenen Jahren hat UFT so m gliche Mar tchancen in 

roati en, ndien oder auch im ran er undet und oo erati onen geschlossen. in 
ugewinn ist auch der ustausch mit anderen Mitgliedern on GW   a ti es 
etwor ing eben.

GW  onnte im Jahr 2018 sein ehn ähriges Bestehen eiern. UFT ist seit 2009 
Mitglied im erein und somit ra ti sch on n ang an dabei.

Wir reuen uns au  eine weiterhin gute und er olgreiche Mitarbeit bei German 
Water artnershi .   

          „Die  Mitarbeit  bei  GWP eröffnet 
                        ganz andere Möglichkeiten.“

www.germanwaterpartnership.de
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er noch uner ahrene r. Hans rg Brombach staunte nicht schlecht, als man  
ihm damals au  dem mtsgericht in Tauberbischo sheim diese Frage stellte.  

igentlich hatte er a or, mit seinem Mitstreiter Heinrich Hohlwegler eine  
neue Firma u gründen. och die nmeldung gestaltete sich schwieriger  
als gedacht: er Beamte wollte ein Firmenlogo sehen. Brombach hatte leider  
eines dabei, und so musste es unächst ohne gehen. 

och ür halbe achen hat unser Firmengründer noch nie iel übrig gehabt. 
r set te sich also so ort daran, ein ogo u entwer en. ein besonderes  

nteresse an den Flie eigenscha en on Wasser ins irierte ihn dabei: die  
ur e der tr mung beim Wirbeleffekt. 

Hier amen ünstlertalent und ngenieursleidenscha  usammen, und es  
entstand das sogenannte UFT-Horn . m Wesentlichen besteht es aus wei  
logarithmischen iralen, die durch die erwendung der richtigen mathe- 
matischen ariablen ur harmonischen Form erschmol en. er ünstlerische  
Feinschli  olgte, und das rgebnis ist be annt: ie eitlos sch ne Bildmar e  
begleitet uns seit eher und sieht heute noch e a t so aus wie damals. 

Wenngleich UFT schon 19  gegründet wurde, dauerte es doch eine gewisse  
eit länger, bis auch das Horn einen o iellen tatus erlangte. ach dem  

langwierigen rü ungs ro ess wurde es 19 9 om eutschen atentamt als  
Waren- und ienstleistungsmar e  aner annt.

Mittlerweile wurde die deutsche intragung mehr ach a tualisiert und au   
iele änder der Welt ausgeweitet. eit ur em ist unser ogo au erdem  

eine gesamteuro äische U-Mar e.   

heute – gestern – morgen

Und wo ist hr Logo

„Land-Art“ in Bad Mergentheim:  
2002 und 2017 präsentierte sich das UFT-Horn  

als Kunstwerk auf einem Feld am Wartberg.

®
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Warum , ragte or el  Jahren aniel üb e, der eiter unserer weigstelle  
achsen, achsen- nhalt und Thüringen . .T.  in t. gidien in achsen,  
laden wir nicht einmal unsere unden u uns ein und eigen ihnen, welche  
rodu te und sungen wir ür ihre u gaben und robleme haben  

Was ür eine gewagte dee  Wie würde so etwas bei unseren unden an ommen   
lar, wir haben eine Menge guter rodu te und bieten undens e i sche  
sungen und ienstleistungen an. ber hatten wir mit Herrn ro . r. Brombach  

nicht auch eine ory häe au  dem Gebiet der egenwasserbehandlung  Und  
mit Herrn r. Wei  einen nicht weniger uali ierten Geschä s ührer, der mit  
seinem um angreichen Wissen über tr mungslehre und Hydrauli  ast edes  

bwasser- roblem l sen ann  Und waren nicht bereits mehrere Mitarbeiter  
on UFT in W - rbeitsgru en beru en worden  

chnell war allen lar: s dur e eine er au s eranstaltung werden, nein, wir  
sollten unser Wissen und unsere r ahrungen weitergeben und Hil estellungen  
u a tuellen roblemen in der egenwasserwirtscha  bieten. Und so wurde  

die UFT-A k ademie gebo ren. 

ie erste UFT- ademie and dann 2009 auch in achsen in unserer weigstelle  
. .T. statt. ber 0 ersonen olgten der inladung. Herr ro . r. Brombach, Herr 
r. Wei , Herr aniel üb e sowie ein e terner e erent der HTW  ei ig  

re erierten über egenwasserbehandlung in eutschland, ntwässerungssysteme 
und über Grundlagenermittlung, Bemessung und hydraulische s e te bei  

ntwur  und Bau on egenbec en. Herr ro . r. Brombach steuerte au erdem  
einen us ug aus dem Buch ie tadtentwässerung in eutschland 193   
on Bri , mho  und Weldert bei, und war der nächstgelegenen gr eren  
tadt  dies wiederholte er dann tatsächlich bei allen olgenden UFT- ademien,  

au  denen er noch selbst re erierte.

a die erste UFT- ademie ein oller r olg war, wurde beschlossen, im darau   
olgenden Jahr eine weitere, dieses Mal in Thüringen, an ubieten. a wir  

auch hier on der esonan  ositi  überrascht wurden, olgte im nächsten Jahr  
dann achsen- nhalt. m Jahr 2012 and die erste UFT- ademie in Hessen  
statt, es olgten heinland- al , Bayern und ordrhein-Wes alen. m Jahr  
2018 eranstalteten wir dann usammen mit unserer chwei er artner rma  
Helmut Breschan A G die erste UFT-A k ademie im A usland. 

uft goes world

Geteiltes Wissen in erie:  
UFT-A k ademien

                „Die  Pläne wurden schon  
                               sehr  bald sehr  konkret .“

Nach 2009 organisierte unsere Zweigstelle weitere  
Akademien. Die Teilnehmer erschienen immer zahlreich,  

wie hier 2013 in Thüringen. 
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ur Baden-Württ emberg, unser eigenes Bundesland, war bis dahin noch nicht 
Gastgeber gewesen. Gerne hätt en wir auch u uns nach Bad Mergentheim 
eingeladen, doch unsere äumlich eiten erschienen uns bislang u lein ür 
eine solche eranstaltung. m Jahr 201  aber hatt en wir ange angen, unser 
Firmengebäude durch einen nbau u erweitern. Hierbei wurde auch eine neue 

a eteria gescha  en, die bei Bedar  in einen on eren raum umgebaut werden 
ann. o and dann im Januar 2019 die erste UFT- ademie an unserem tamm-

sit  statt . nsgesamt acht e erenten s rachen über ntwässerungssysteme, 
Messdaten, nstandhaltung und Wartung on Bec enausrüstung und Fernwir -
techni , während im Hintergrund iele  ei ige UFT-Hände ür einen reibungs-
losen blau  der eranstaltung sorgten. on den ast 0 Teilnehmern erhielten 
wir dann auch iele ositi e üc meldungen.

as ut end ist nun schon lange oll  die Bad Mergentheimer war unsere 
bisher 1 . ademie wer mitgerechnet hat, dem ist au ge allen, dass in einigen 
Jahren sogar wei eranstaltungen statt ge unden haben . er eit lau en schon 
wieder orbereitungen ür die nächste UFT- ademie   aus der einst gewagten 
dee ist eine r olgsgeschichte geworden, die  wenn es nach uns geht  noch 

eine gan e Weile so weitergehen wird.   

UFT Umw elt- und Fluid-Tec hnik D r.  H .  Brombac h G mbH   .  Steinstraße 7  .  D-97980 Bad Mergentheim  .  Tel. +49 7931 9710-0  .  in o u .eu  .  www.u .eu

T e i l n a h m e b e s t ä t i g u n g

Dipl.-Ing. (FH) Michael DrechslerGeschä s ührerUFT GmbH

M. c. Martin i el
Gebietsre räsentant Baden-WürttembergUFT GmbH

Hiermit bestätigen wir

die Teilnahme an der

UFT-AkademieBad Mergentheim
Mittwoch, 30. Januar 2019UFT GmbH, Bad Mergentheim

Registrierung Fortbildungspunkte 

Baden-Württemberg: 000-2018, Bayern: F000000,
Hessen: 00000

Michael Mustermann

UFT Umwelt- und Fluid-Technik Dr. H. Brombach GmbH

Steinstraße 7, 97980 Bad Mergentheim

UFT-Akademie 
Bad MergentheimMitt woch, 30. Januar 2019

2017: Ramin Salehi, unser Gebietsrepräsentant für NRW,
bei der 11. UFT-Akademie in Rati ngen

Ende Januar fand die erste UFT-Akademie am Stammsitz statt . 
Organisator und Referent Marti n Zippel freute sich über das große 
Interesse und viel positi ves Feedback.

Kläranlage Halle-Tafelwerder, um 1930.
Brix, Imhoff  und Weldert: „Die Stadtentwässerung in 
Deutschland“. Verlag von Gustav Fischer, 1934, S. 407.
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Mitarbeiter

ie ege eines alten Brauchtums
Jürgen Kauffmann arbeitet schon über 25 Jahre bei UFT und leitet die Gruppe 
Fertigung und Montage. Als Mechanikermeister ist er Dreh- und Angelpunkt  
in der Werkstatt und eigentlich immer irgendwo im Haus unterwegs. Unser  
geschätzter Kollege mag die Action – und das trifft auch auf sein Privatleben  
zu. Bereits mit acht Jahren sammelte er die ersten Erfahrungen im Sattel  
auf seinem eigenen Pony. Später folgten Wanderritte und Reiterspiele. Fast  
ebenso lange, wie er für unsere Firma tätig ist, betreibt er das Jagdreiten.  
Sein Pferd, der Oldenburger Wallach Quipero, begleitet ihn dabei. 
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chle agden haben eine ahrhundertealte Tradition  und der er icht, au   
lebendes Wild u agen, ist iel älter als das erbot aus dem Jahre 193 .  
eitdem soll au  eit agden in eutschland einem Tier ein Haar ge rümmt  

werden. Bei der chle agd wird den Hunden eine ünstliche ur gelegt,  
an dessen nde inder ansen als Belohnung au  sie wartet.  

Beim er olgen on Wild ährten machten sich die Menschen schon immer  
den einen Geruchssinn on Hunden u ut e. Mit Hundemeuten agte man  
urs rünglich Wild und nannte dies Parforcejagd, weil das Wild par force,  
also  mit Gewalt nämlich der geballten ra  der Hundemeute  be agt wurde.  

a beim Jagen weite trec en urüc gelegt werden mussten und gro e  
Beweglich eit on orteil war, wurde neben dem Hund das erd um artner  
der J äger. 

as heutige Jagdreiten ist ein eistungss ort. urch die natürlichen Gelände- 
schwierig eiten und durch geschic t in den Weg gestellte, massi e Hindernisse  
wird das Gan e en assant ur s ortlichen Heraus orderung, die Umsicht,  

üc sichtnahme und ntschlossenheit erlangt. n Gesellscha  Gleichgesinnter  
ann sich der Jagdreiter oll und gan  dem aturerlebnis au schlie en, dem  

Geläut der ei rig agenden Meute olgen und die ynthese on Mensch, Tier  
und atur erleben. as macht die Fas ination aus. 

Schleppjagd – Jagdreiten mit Hunden  
und z u P f erd 

Fo
to

s:
 H

er
m

an
n 

ac
he

r

Jürgen Kauffmann auf seinem Pferd Quipero beim Querfeldein-Ritt durch die 
Wälder und entlang der Felder.
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n einem chle agd erein herrscht eine andere Hierarchie als im lltag des 
Beru slebens. Glän ende reiterliche Fähig eiten und die ers nlich eit 
des eiters nnen Geld und gehobene beru  ich-gesellscha  liche ositi onen 
ausstechen.

Wer das Brauchtum ennt und die ituale beherrscht, geh rt u dem leinen 
reis der ingeweihten, die nschluss haben an eine einst h  sche ultur. 
ieser Hauch on Feudalismus, der die Jagdreiterei hinter Hunden umgibt, ist 

in einer etablierten emo rati e sus e t und att ra ti  ugleich. enn ür 
das erhebende Ge ühl, u einer als elitär geltenden Gru e u geh ren, nimmt 
manch einer den Bammel or Gräben und Tie s rüngen in au . 

as ist das Besondere der chle agd: s ist die ombinati on aus ort und 
ultureller berlie erung. ie gelebte Traditi on drüc t sich in itt en und 

Gebräuchen der Jagd aus  ohne Blut ergie en. as Mott o der Jagdreiter 
lautet seit eher: m schnellen Tem o den en und handeln

as Geläut der Hunde, das chnauben der erde, die Farben der Jagdr c e 
und die ti lle der atur geh ren um Gesamtbild der Jagdreiterei  wie auch 
die ti e en und durchdringenden T ne der Hornbläser.   

Auch entspanntere Streckenabschnitt e sind 
bei der Schleppjagd mal drin.

Die Hundemeute folgt der fi ngierten Fährte, Reiter und Ross 
bleiben in Sichtweite.
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Wir stellen ein
eit mehr als 0 Jahren sind wir im amen des Gewässerschut es 

und somit im nteresse der Umwelt täti g. Unsere ün  Fachabteilungen 
Hydromechanik,  E lektrotechnik,  Prozess le ittechnik, 
Service  & Wartung und Wissenschaft l iche Dienste  erlauben 
die sung om le er u gaben. ie erbindung on ra ti scher 
Täti g eit und wissenscha  licher Forschung sowie weltweiten onta ten 
gewährleistet, dass unsere rodu te und er ahren stets au  dem 
neuesten Stand sind.

Wenn Sie Teil des Teams werden möchten, dann bewerben 
Sie sich als

 Wissenschaft l. Mitarbeiter (m/w/d) 
 Mechaniker (m/w/d)
  SPS-Programmierer (m/w/d)
für Siemens S7

  Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
mit Erfahrung in EPLAN

  Servicetechniker (m/w/d)
Elektro und Hydromechanik

 Technischer Kaufmann (m/w/d)

Wir reuen uns au  aussage rä  ige Bewerbungen er ost oder -Mail. 
Weitere n ormati onen u Jobs bei UFT sind u  nden unter www.u  .eu arriere 
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Unsere T-Shirts mit dem Aufdruck  
„Hier läUFT was!“ haben einige Läufer  

nur von hinten gesehen.

eit 200  gibt es in Bad Mergentheim den tadtlau  mit einem Halbmarathon  
und anderen äu en durch ltstadt und chloss ar . on Beginn an ist auch UFT  
unter dem Motto Hier läUFT was  dabei.

Gingen wir im ersten Jahr noch mit in elstartern au  die au strec e, traten  
wir ab dem weiten Jahr immer mit mehreren ierersta eln im Halbmarathon  
an. er tadtlau  Bad Mergentheim entwic elte sich um esten Bestandteil  
im UFT-Jahresablau . Bereits 2010 wurden wir in den Frän ischen achrichten  
als auerbrenner UFT  be eichnet.

D i e  S t r e c k e :  n der ta el läu  eder in elne nur  rund  m, dennoch  
am in all den Jahren insgesamt gan  sch n was usammen. Mit mehr als  

30 ta el-Teilnahmen bei 1  ustragungen ommen wir au  eine Gesamtstrec e,  
die einmal om Hau tsit  in Bad Mergentheim bis u unserer weigstelle in  
achsen und urüc  reichen würde.

W e t t b e w e r b :  uch wenn ür uns UFT- äu er natürlich die Freude am  
gemeinsamen Tun im ordergrund steht, so haben wir doch in manchen  
Jahren unseren eigenen UFT-internen Wettbewerb innerhalb des tadtlau es  
ausge ochten. mmer wieder am es um ehrgei igen Wettstreit wischen  
der Elektrotechnik- ta el und der ta el Hydro-Mechanik. er ieg wechselte  

Zusammenleben bei UFT

tadtlau  Bad Mergentheim

            „Einmal  Sachsen und zurück.“
20
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Fortgeschritten, aber fit:  
Eberhard Gehringer, Elektromeister

dabei. 201  orderten die us ubildenden ihre etablierten ollegen heraus:  
Hier hatten die alten Hasen  die ase na  orn.

G e m e i n s a m :  Wichtig ist uns, dass wir diesen Tag als Team erbringen.  
eshalb nden sich nicht allein die äu erinnen und äu er um tart ein. Wer  

selbst nicht läu , ist trot dem dabei und euert rä ig an.

B u n t  g e m i s c h t :  er tadtlau  ist eine on ielen Gelegenheiten, bei  
denen sich gan  UFT tri . s lau en lang ährige und unge Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter  on der Geschä sleitung bis hin u den ubis.

N i c h t  a u f z u h a l t e n :  Wie wir bei UFT mit l t lich au retenden  
chwierig eiten umgehen, eigte sich 201 , als sich ein u issenbogen ur   
or unserer Azubi- ta el au  die trec e sen te. ur erhand wurde dieser  

übers rungen. Unsere us ubildenden sind nicht au uhalten.

A k t u e l l :  2019 waren wir bei der 1 . ustragung auch um 1 . Mal  
mit dabei, damit haben wir uns den Titel auerbrenner UFT  redlich erdient.  
Mit drei ta eln unterstrichen wir unsere Tradition als angläu er beim  
tadtlau . n diesem Jahr eierten wir au erdem remiere: Wir gingen um  

ersten Mal auch mit einer reinen amensta el an den tart.   

Ein beherzter Sprung vom damaligen  
Azubi Julian Schulz über das unerwartete  

Hindernis

20
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Unsere diesjährigen sportlichen Teilnehmer  
einige Minuten vor dem Startschuss
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Zutaten für den Teig

750 g   Magerquark
120 g   Zucker
2 Stk.  Eier, Größe M
1 Pckg.   Puddingpulver, Vanille
1 gestr. TL   Vanillepulver
2 EL  Grieß
1 Prise  Salz

Zutaten für den Belag

1 Pckg.   Puddingpulver, Vanille
375 ml   Milch
100 g   Zucker
100 g   Butter
5 Stk.   Eier, Größe M
1–2 EL  Zitronensaft

ggf. Puderzucker, Rosinen, Mandeln 

Bac o en au  1 0  ber- Unterhit e  orhei en. 
1 c g. udding ul er mit Milch, 100 g uc er und Butter  
k o chen und beiseitestellen.

utaten ür den Teig cremig rühren und diesen in eine  
ge ettete ring orm geben.

 ier trennen, iwei  mit itronensa  u ischnee  
schlagen, igelb beiseitestellen.
Wenn der ge ochte udding ast abge ühlt ist, das igelb  
gut unterrühren. anach langsam und gleichmä ig den  

ischnee unterheben. ie Masse orsichtig au  dem Teig  
erteilen.
u  mittlerer chiene ca. 0 min. sch n dun elbraun  

back en lassen.
ach Belieben mit uder uc er, osinen und Mandeln  

bestreuen.

Rezept

ächsische ierschec e 

er il aner aus der age Röttinger Feuerstein  
räsentiert sich am Gaumen mineralisch.  

m bgang eigen sich eine Fruchtnuancen on  
Birne und uitte.
Harmo niert sehr gut mit Spargel und Fisch

Region: Franken
Trinktemperatur: 9 °C
Alkohol: 11,5 % vol.
Preis: 8,– Euro

T  W , 
Bad Mergentheim

Weintipp

2018 il aner abinett troc en 
Weingut Jürgen Ho mann
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Neulich auf der Baustelle

Hab ich dich
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Bo berg Unterschü  , 
Umbau 2013 201  

or wenigen Jahren be am UFT in unmittelbarer achbarscha  erstmals die Gelegenheit, eine  
läranlage mit dem om letten os le trotechni  und mit der ro essleittechni  aus ustatten und damit  

in neue ro e t- imensionen or udringen. ieses ür UFT nicht alltägliche Bau orhaben wird im  
olle ti en Gedächtnis  der Firma noch lange nachhallen. ach gut wei Jahren Bau eit onnte das  

ro e t im Herbst 201  ur u riedenheit aller Beteiligten abgeschlossen werden.

er Umbau er olgte während des ortlau enden Betriebes der nlage in ier bschnitten. abei  
wurde unter nderem der om lette läranlagen ro ess in enger bstimmung mit dem Betriebs ersonal  

neu pro grammiert.

ie olgenden ahlen s iegeln die Gr enordnung des ro e tes wider, das alleine etwa ein chtel  
um durchschnittlichen Jahresumsat  on UFT beitragen onnte.

UFT hat in 27  M o n a t e n  P r o j e k t d a u e r
1 3 0 0  S e i t e n  S c h a l t p l ä n e  erstellt, 

2 6  S c h a l t s c h r ä n k e  gebaut,
2 8  M e s s w e r t e  ur teuerung der läranlage erarbeitet,

7 0  v e r s c h i e d e n e  A g g r e g a t e  an die teuerung angeschlossen,
12  V o r - O r t - S t e u e r s t e l l e n  installiert,

3 5 0 0  S i g n a l e  an den - teuerungen au gelegt 
und mindestens 15 0 0 0  m  K a b e l  erlegt.

Belebungsbecken mit  
Steckdosenkombination,  
Vor-Ort-Steuerstellen  
sowie Blenden- 
regulierungsschieber
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