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Clean Water
for the world

Sauberes Wasser
für die ganze Welt

BASF offers products used in the key processes of industrial and municipal water treatment. We are one of
the leading suppliers of chemicals to clarify the raw water
used for the production of drinking water, to treat the
waste water stream and industrial process water, to
protect desalination plants, cooling towers and boilers.

Die Produktpalette der BASF umfasst die Schlüsselprozesse der industriellen und kommunalen Wasseraufbereitung. Wir zählen zu den führenden Anbietern von
Chemikalien zur Wasserklärung bei der Trinkwasserherstellung, zur Behandlung von Abwässern und industriellem Prozesswasser, zum Schutz von Entsalzungs-anlagen, Kühltürmen und Boilern.

BASF is the leading provider of inge® ultraﬁltration
membrane technology, a membrane process used to
treat drinking water, process water, waste water and
sea water. The extremely small-pore and highly resilient
ﬁlters of the Multibore® membrane reliably intercept not
only particles, but also microorganisms such as
bacteria or even viruses.
The highly-efﬁcient ultraﬁltration modules allow rapid and
easy installation. This makes planning a water treatment
facility much simpler, enabling customers to achieve
low-cost installation and operation.
With a global reach enhanced by its network of partners,
the company has completed numerous reference projects
around the globe featuring its cutting-edge technology.

Zetag® Flocculant

BASF ist der weltweit führende Technologieanbieter für
inge® Ultraﬁltrationstechnologie, einem Membranverfahren
zur Aufbereitung von Trink-, Prozess-, Ab- und Meerwasser. Die extrem kleinporigen und belastbaren Filter
der Multibore® Membranen halten neben Partikeln selbst
Mikroorganismen wie Bakterien und Viren zuverlässig
zurück und sorgen so für sauberes Wasser.
Die leistungsfähigen Ultraﬁltrationsmodule sind schnell
und leicht einzubauen. Die Wasseraufbereitungsanlage
kann durch platzsparende Rack-Konstruktionen einfach
geplant, kostengünstig installiert und betrieben werden.
Das Unternehmen ist weltweit direkt oder über Partner
aktiv und hat zahlreiche Referenzprojekte rund um den
Globus mit seiner Technologie ausgerüstet.

inge® Multibore® Membranes

inge® T-Rack® 3.0

Core competencies

Kernkompetenzen

• Sustainable water treatment
• Specialist for ultraﬁltration membranes
• Extensive pre and after sales support

• Nachhaltige Wasseraufbereitung
• Spezialist für Ultraﬁltrationsmembranen
• Umfangreicher Pre- und After-Sales-Support

www.watersolutions.basf.com
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