
Wasseraufbereitung
für die Automobil- und

Zulieferindustrie



... zur Prozesswasser- und Abwasserbehandlung

Bedarfsgerechte Verfahren und Techniken ...

In der Automobilindustrie und deren Zulieferbetrieben wer-
den sehr unterschiedliche Prozesswässer benötigt und fal-
len entsprechend Abwässer an. Aufgabe ist, diese entspre-
chend kosten- und umwelteffi zient aufzubereiten und mög-
lichst wieder verwendbar zurückzugewinnen.

Bauer Water hat mit seinem Wissen, der Erfahrung und den 
entsprechenden Technologien immer eine optimale Lösung, 
dem anspruchsvollen, international ausgerichteten Automo-
bilkunden und deren Zulieferer qualitativ hochwertig gerecht 
zu werden. Die Beachtung der unterschiedlichen, kunden-
spezifi schen Betriebsmittelvorschriften ist dabei selbstver-
ständlich.

Bauer Water entwickelt innovative Anlagenkonzepte und 
setzt diese durch motivierte Mitarbeiter von der Planung, 
Abwicklung und Montage bis hin zur Wartung und Betrieb 
mit Full-Service, inklusive Lieferung von Betriebsmitteln und 
Ersatzteilen zielgerichtet und kundenspezifi sch um.

Bauer Water liefert im Bereich der Prozess- und Abwasser-
aufbereitung eine Reihe von produktionsoptimierten Tech-
nologien, wie zum Beispiel:

• Erzeugung von vollentsalztem Wasser für die Prozess- 
und Spülbäder in der Vorbehandlung, KTL und Lackie-
rung über Umkehrosmose- oder Ionenaustauscheranla-
gen. 

• Aufbereitung von Kreislauf-Spülwässern in der Vorbe-
handlung über Ionenaustauscher- und Membrananlagen.

• Mikro- und Ultrafi ltrationsanlagen zur Standzeitverlänge-
rung an den Prozessbädern der Entfettung und KTL.

• Phosphatbadpfl ege über Absetzbecken und Kammerfi l-
terpressen.

• Chemisch-physikalische Abwasserbehandlung von 
Spülwässern  und Konzentraten in Durchlauf- und Char-
genanlagen. 

• Aufbereitung von ölhaltigen Abwässern aus der Vorbe-
handlung und mechanischen Fertigung über Verdampfer 
und Ultrafi ltrationsanlagen. Größtenteils kann das Des-
tillat und Permeat wieder in der Produktion eingesetzt 
werden - bis hin zur abwasserfreien Fertigung.

• Biologische Wasseraufbereitungen mit Rückführung der 
behandelten Abwässer  als Brauchwasser für die Pro-
duktion. Behandlung von biologisch belasteten Abwäs-
sern aus den Lackierprozessen über Anaerob-Technolo-
gie als Wertstoffnutzung und zur Energieerzeugung.

Bauer Water setzt hierbei sowohl bewährte Technologien 
der physikalisch-chemischen Abwasserbehandlung, alle Fil-
trier- und Membrantechniken, thermische und biologische 
Verfahren sowie neue Technologien ein. 

Entscheidend für die umwelttechnische und energieeffi zi-
ente Umsetzung ist die richtige Zusammenführung der ver-
schiedenen Verfahren. Wichtig ist hierbei die ganzheitliche 
Betrachtung der Produktionen und Infrastrukturen.

In Regionen mit Wasserknappheit sind unsere Pfl anzenklär-
anlagen dabei eine interessante Ergänzung. Auch durch den 
hohen Bedarf an Kühlwasser in vielen Produktionsbereichen 
ist eine optimale Kreislaufwiederverwendung unabdingbar.

Bauer Water erstellt nicht nur Neu-Anlagen, sondern moder-
nisiert vorhandene Anlagen oder sorgt auf Kundenwunsch 
auch für einen umweltgerechten Rückbau von Altanlagen.

Wasser-Technologien bei der Lackierung und Teilefertigung



Sonderanlagen für wasserführende Systeme

Sonderanlagenbau und Service

Der ganzheitliche Betrachtungsansatz führte in den vergan-
genen Jahren dazu, dass Bauer Water nicht nur die Pro-
zess- und Abwasseraufbereitungssysteme, sondern auch 
individuelle Anlagen für wasserführende Systeme innerhalb 
der Produktion liefert.

Hier sind z. B. Anlagen für verschiedene Hochdruckanwen-
dungen wie Skid-, Warenträger- oder Teilereinigung, Kühl-
kreisläufe sowie Wasch- und Dichtprüfanlagen zu nennen.

Beispiel: Waschdichtprüfanlage in der PKW-Qualitätsprü-
fung

Die Dichtigkeit von Fahrzeugen mit Regenwassersimulation  
ist ein wichtiges Qualitäts-Prüfkriterium für alle Automobile 
vor der Auslieferung zum Endkunden. In Kombination mit 
Waschanlagen für die Maskierung der Fahrzeuge werden 
diese oft als Gesamteinheit in Durchlaufanlagen mit Trans-
portbändern am Ende der Fahrzeug-Endfertigung installiert. 
Für Einzelkontrollen oder in Entwicklungszentren werden 
Dichtprüfanlagen speziell als Kabinenanlagen, auf Kunden-
wunsch auch in einer Kombination mit Waschanlagen, be-
reitgestellt.

Bauer Water liefert hier nicht nur die Wasseraufbereitung, 
sondern auch die Gesamtanlagen schlüsselfertig als Neu- 
oder Austauschanlagen. Hier bieten wir auch die Prüfung 
Ihrer Anlage auf Wirtschaftlichkeit.

Innovativ haben wir für die Kombination Waschdichtigkeits-
prüfanlage eine Wasseraufbereitung entwickelt, die energie-
effi zient den kompletten Wasserkreislauf für eine umweltge-
rechte und hochwertige Dichtigkeitsprüfung von Fahrzeu-
gen ermöglicht.

Bauer Water bietet standardmäßig über die fachgerechten 
Wartungen und den Ersatz- und Verschleißteilservice, auch die 
für den Prozess optimal einzusetzenden Verbrauchsmittel an. 

Darüber hinaus ist eine Betriebsführung bis hin zum Full-
Service durch Bauer Water realisierbar. 

Weiterhin kümmern wir uns in Rahmenverträgen um die Ent-
sorgung von gebrauchten Verbrauchsmitteln, Schlämmen 
und fl üssigen Medien.

Einen besonderen Service bieten wir mit unserem BWS-
Anlagencheck-Konzept an. Hier werden Altanlagen auf die 
Betriebs- und Wartungskosten untersucht und im Rahmen 
unserer „Retrofi t“-Anlagenoptimierung saniert. Ziel ist die 
Reduzierung der Kosten durch optimale Anlagentechnik 
und Betriebsmittel, unter Betrachtung der Betriebskosten, 
welche bei üblichen Anlagen bei ca. 80% der Lebenszyklus-
Kosten liegen.

Service und Anlagenoptimierung
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WASSER-
TECHNOLOGIEN

 Chemische Verfahren

 Filtration

 Membrantechnologien

 Biologische Verfahren

 Thermische Verfahren

 Ionenaustausch

 Adsorption

 Desinfektion

SONDER-
ANLAGENBAU

 Dichtigkeitsprüfanlagen 

  für die PKW- und LKW-

  Endfertigung

 PKW-Waschanlagen

 Hochdruckwasserrecycling

 Kühlkreisläufe

 Chemiekalienlagerung

SERVICE UND
DIENSTLEISTUNGEN

 Pilotierung und Planung

 Umwelt- und Energiecheck

 Betrieb und Wartung von   

  Neu- und Altanlagen als 

  Teil- oder Fullservice

 Betriebsmittel- und Ersatz-  

  teilservice

 Entsorgung

BAUER Resources GmbH
Bereich Bauer Water
Teckstraße 11
78727 Oberndorf a. N.
Tel.: +49 7423 86880-0
Fax: +49 7423 86880-88
info@bauer-water.com
www.bauer-water.com

Die Angaben und die technischen Daten haben ausschließlich Informationscharakter. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.


