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Mit 20 sind die Teenagerjahre vorbei
Sie waren aufregend, bewegt und großartig. Aber jetzt sind sie vorbei, unsere Teenagerjahre. Dieser
Tage feiern wir 20 Jahre Huber KSS. Aus der One-Man-Show mit Büroprovisorium im Kinderzimmer der
Huber‘schen Privatwohnung ist der Spezialist für Kühlschmierstoffmanagement in Österreich geworden.
Der nicht nur erfolgreich im Filteranlagenbau Fuß gefasst hat, sondern als einziger Komplettanbieter
hierzulande alles an der Hand hat: Huber KSS Service, Filtertechnik, Mischgeräte und Versorgungsanlagen
in allen Größen.
1997 haben wir mit einem Schmierstoff-Recyclingcenter als KEG begonnen, heute betreiben wir sieben
Recyclingcenter parallel. 2008 wurde die KEG in eine GmbH eingebracht und seit 2014 werden unsere
Kunden vom neuen Betriebsstandort in Lambach aus betreut. Wir haben uns die Markenrechte auf „KSS“
und „KSS Service“ gesichert und sind ein zertifizierter österreichischer Musterbetrieb.
Ach ja: Ob wir als Teenager auch rebelliert haben? Allerdings. Gegen das Wegkippen verunreinigter
Kühlschmierstoffe, das vor 20 Jahren anstelle von Wartung, Pflege und Recycling noch gang und gäbe war.
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Unser Team- der (ein) Baustein zum Erfolg
Mit den Jahren hat sich natürlich auch unser
Team verändert: Jung und motiviert starteten wir
zu dritt, Alexander Huber an der Front und Ingrid Huber und Josef Deinhammer im Background,
das Unternehmen KSS-Pflege. Schon bald kristallisierte sich der bedeutende Umfang unseres
Vorhabens heraus und ein Mitarbeiter wurde
eingestellt.
Mittlerweile sind wir ein Team von 15 engagierten Leuten mit Freude an der Arbeit und am Finden von Lösungen für und mit unseren Kunden.
Der Zusammenhalt unserer Mannschaft spiegelt
sich auch in der Betriebszugehörigkeit wider:
Zwei unserer Mitarbeiter tragen seit 17 Jahren
die Huber-KSS-Montur, eine Mitarbeiterin ist
seit 14 Jahren mit dabei und drei weitere sind
auch schon wieder zehn Jahre an Bord.
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Bei uns lernen? Ausgezeichnet!
Geht es nach der Wirtschaftskammer – und wir haben nicht den geringsten Grund zum Zweifel – suchen angehende Lehrlinge einen Lehrbetrieb mit INEO: Innovation, Nachhaltigkeit, Engagement und Orientierung. Folgt man der Wirtschaftskammer weiter, finden sie so einen Lehrbetrieb zum Beispiel bei uns.
Sprich: Seit der INEO-Auszeichnung durch die Wirtschaftskammer im November vergangenen Jahres ist
Huber KSS nun auch ganz offiziell ein exzellenter Lehrlingsausbilder.
Als frischgebackenes INEO-Unternehmen haben wir uns, ebenfalls im November 2016, gleich auf der
Lambacher Lehrlingsmesse präsentiert.

Ingrid und Alexander Huber mit dem Präsidenten der WKO Oberösterreich Dr. Rudolf Trauner

Technikkunde: Produktschwerpunkt Filtertechnik
Ein perfektes Produkt entsteht, wenn alles zusammenpasst: Werkstoffe, Prozesse, Personal und Maschinen. Damit Sie sich über optimal arbeitende Maschinen und lange Werkzeugstandzeiten freuen können,
brauchen Sie reine Kühlschmierstoffe. Weil bekanntlich Späne anfallen, wo gehobelt wird, landen im Lauf
eines Arbeitstages ständig Verunreinigungen im Schmierstoff. Da sich verschmutzte Schmiermitteln aber
nicht mit einer sauberen Arbeit vertragen, müssen sie permanent gereinigt werden. Dazu gibt es viele
verschiedene Filtrationsmöglichkeiten.
Folgende Übersicht zeigt die gängigsten Varianten:

Magnetabscheider
Magnetfilter werden zum Abfiltrieren kleinster ferritischer Partikel und
Feststoffe aus Kühlmitteln, Hydraulikflüssigkeiten, Schmierstoffen und
verschiedenen anderen Betriebsflüssigkeiten in der industriellen Metallbearbeitung verwendet. Zusätzlich zu den allgemeinen Vorteilen der
Schmierstofffiltration fallen bei Magnetabscheidern keine zusätzlichen
Verbrauchsstoffe an.

Kerzenfilter
Kerzenfilter gibt es in verschiedenen Ausführungen: als Sieb-, Rückspul-, Einmal- oder Anschwemmfilterkerzen. Das Prinzip ist so simpel
wie wirkungsvoll. Verschmutzter Schmierstoff passiert den Kerzenzylinder (zumeist von außen nach innen). Die Verunreinigungen bleiben an
der Filteroberfläche oder im Inneren des Zylinders hängen, die gereinigte Flüssigkeit strömt weiter.

Bandfilter und Schwerkraftfilter
Der Fachmann und die Fachfrau unterscheiden Schwerkraft-, Druck-und
Vakuumbandfilter. Unabhängig von der Variante tut dabei ein Band aus
Filtervlies zwischen zwei Umlenkwalzen seinen Dienst im Kühlschmierstoff. Der Druckunterschied zwischen Ein- und Auslauf entsteht je nach
Typ durch Schwerkraft, Druck oder ein Vakuum. Die Fremdkörper in der
Flüssigkeit landen im Filtervlies.

Seit rund 20 Jahren beschäftigen wir uns mit praktisch nichts anderem als mit Filtertechnik und Kühlschmierstoffpflege. Wir suchen mit Ihnen die passende Filtrationsanlage für Ihren Betrieb aus. Dabei können Sie sich nicht nur auf unser technisches Knowhow und unseren Handschlag verlassen – sondern auch
darauf, dass wir sehr genau darauf schauen, dass sich die Sache für Sie auch wirklich rechnet.

Sicher unterwegs
Wer uns kennt, weiß, dass wir als Team gerne gemeinsam etwas unternehmen. Aus Anlass unseres
runden Geburtstags fahren wir beispielsweise alle miteinander nach Hamburg. 1.000 Kilometer sind
es bis dorthin. Verglichen mit dem, was unsere Servicetechniker jede Woche auf Österreichs Straßen
abspulen, ist diese Distanz bloß ein Klacks. Damit unsere Crew so sicher wie möglich unterwegs ist, hat die
gesamte Belegschaft im Oktober 2016 beim ÖAMTC in Marchtrenk ein Fahrsicherheitstraining absolviert.
Einschließlich des Büroteams. Lustig war‘s, und lehrreich auch. Was will man mehr?

Das Huber KSS Team im Fahrtechniktraining

Huber drückt die Schulbank
Im vergangenen Winter haben wir einmal mehr ausgiebig dazugelernt. Beim TÜV Österreich haben sich unsere Mitarbeiter in Sachen „Maschinensicherheit und elektrische Ausrüstung“ schlauer gemacht, während
sich unser Verkauf bei einem Vertriebsseminar weitergebildet hat. Vom Verband der Schmierstoff-Industrie e.V. in Deutschland haben wir uns in einem Fachseminar Aktuelles betreffend unseren Unternehmensgegenstand Kühlschmierstoffe angeeignet. Michelle Feilmayr und Lucas Huber hat es gar nach
Dänemark verschlagen, wo sie ein Praktikum bei
unserem Partnerunternehmen Belki erfolgreich
absolviert haben.
Ein Geburtstagsgeschenk haben wir bereits erhalten, und zwar von Michelle Feilmayr. Wir dürfen der frischgebackenen Bürokauffrau herzlich
zur mit Auszeichnung bestandenen Lehrabschlussprüfung gratulieren!
Gratulation an Michelle Feilmayr
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