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Treatment of process water
and waste

Prozesswasser und Abwasser
aufbereiten

The expertise that we have gained over more than
40 years is fully integrated in the planning of plants for
treating process water, recycling water or for the recovery
of resources. We plan and manufacture the plants and
then install and commission them at our customers’
sites. They can be small compact plants solutions as
well as customised systems handling several hundred
cubic meters per hour. Our “Made in Germany” plants
are supplied to customers throughout the world.

Das Expertenwissen aus über 40 Jahren bringen wir
gebündelt in die Planung der Anlagen zur Behandlung
von Prozesswasser, zum Wasserrecycling oder zur
Wertstoffgewinnung ein. Wir planen und fertigen die
Anlagen, installieren sie beim Kunden und nehmen sie
in Betrieb. Es können kleine kompakte Anlagenlösungen
sein, aber auch individuelle Systeme mit mehreren
hundert Kubikmetern Leistung pro Stunde. Unsere
Anlagen „Made in Germany“ liefern wir weltweit.

The water treatment requirements vary as they depend
on the industry and country using them. This is why we
provide customised plants that are all safe, economical
and resource-efﬁcient. This covers plants for the production of deionised water for thermal plants such as
turbines as well as ultrapure water for production
purposes. Surface water, well water, brackish or sea
water, drinking water as well as treated waste water
can all be used as the raw water.

Die Anforderungen an die Wasserbehandlung variieren
je nach Branche und Land. Wir liefern dafür maßgeschneiderte Anlagen, die sicher, wirtschaftlich und
ressourcenefﬁzient sind. Das können z. B. Anlagen zur
Herstellung von VE-Wasser für thermische Anlagen wie
Turbinen sein, aber auch Reinstwässer für die Produktion.
Als Rohwasser können Oberﬂächenwasser, Brunnenwasser, Brack- und Meerwasser, Trinkwasser, aber
auch aufbereitetes Abwasser verwendet werden.

Our comprehensive range of services and the operating
resources manufactured by us mean that we will
always be there to provide support during the operation
of your water technology plant.

Mit unserem umfangreichen Dienstleistungsangebot und
Betriebsmitteln aus eigener Produktion stehen wir Ihnen
auch während des Betriebes Ihrer wassertechnischen
Anlagen zur Seite.
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Water treatment
Recycling
Process water treatment
Wastewater treatment
Resource recovery
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Wasseraufbereitung
Kreislaufführung
Prozesswasserbehandlung
Abwasserbehandlung
Wertstoffrückgewinnung
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