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Treatment of process water
and waste water

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, manufacture, install and commission
these plants 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.
Water treatment requirements vary by industry and
country. We supply tailor-made plants that are safe, economical and resource-efﬁcient. The portfolio ranges from
deionised water production for steam, boiler and energy
plants to drinking water plants and the production of
ultrapure water. Surface water, well water, brackish and
sea water, drinking water, but also treated wastewater
can be used as raw water. With our extensive range of
services and operating resources from our own production, we are also at your side during the operation of
your water technology plants.
We will always be there to provide our full service during
the whole life cycle of your water treatment system.
In addition to the services we offer, the package also
includes water treatment chemicals of all kind designed
and produced in our facilities.

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. Von kleinen kompakten Anlagenlösungen hin zu
individuellen Systemen mit bis zu mehreren hunderten
Kubikmetern pro Stunde liefern wir Anlagen „Made in
Germany“ weltweit.
Die Anforderungen an die Wasserbehandlung variieren
je nach Branche und Land. Wir liefern dafür maßgeschneiderte Anlagen, die sicher, wirtschaftlich und
ressourcenefﬁzient sind. Das Portfolio reicht von der
VE-Wassererzeugung für Dampf-, Kessel- und Energieanlagen über Trinkwasseranlagen hin zu Erzeugung von
Reinstwasser. Als Rohwasser können Oberﬂächenwasser, Brunnenwasser, Brack- und Meerwasser, Trinkwasser, aber auch aufbereitetes Abwasser verwendet
werden. Mit unserem umfangreichen Dienstleistungsangebot und Betriebsmitteln aus eigener Produktion stehen
wir Ihnen auch während des Betriebes Ihrer wassertechnischen Anlagen zur Seite.
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
Wasser Recycling
Prozesswasserbehandlung
Abwasserbehandlung
Wertstoffrückgewinnung
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