
Filtern, Reinigen, Aufbereiten! 
Anlagen zur umwelt- und resourcenschonenden 
Industriewasseraufbereitung

Dem Klima zuliebe!
www.lk-metall.de
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Zur Aufbereitung von Prozesswasser aus 
Industrie, Mittelstand, Handwerk und
Handel stehen innovative, ausgereifte 
und clevere Anlagensysteme für Sie 
bereit.

Der LK System H Edelstahl Ölabschei-
der besticht durch seine einzigartige 
Funktionsweise und kann auch als 
Koaleszenzabscheider eingesetzt oder 
nachgerüstet werden. Langlebig, zuver-
lässig und ohne bewegliche Teile trennt 
der Leichtflüssigkeitsabscheider mit 
größtmöglicher Sicherheit nicht misch-
bare Flüssigkeiten unterschiedlicher 
Dichte ökonomisch und ökologisch 
voneinander.

Mit Hilfe von Mikro- und Ultrafiltrati-
onsmembran-Anlagen Prozesswas-
ser aus der Produktion und Fertigung 
aufbereiten und zurückgewinnen ist 
unser Kerngeschäft. Falls die Qualitäts-
anforderung eine Nachbehandlung 
erfordert, kann das Permeat über Nano- 
und Umkehrosmosemembran-Anlagen 
weiter behandelt werden.

Die Aquafil ist der Allrounder unter den 
LK-Filtrationsanlagen. Klein aufgebaut 
und multivariabel einsetzbar, bereitet 
diese Anlagen zum Beispiel Kompres-
sor- und Verdichter-Kondensate, Emul-
sionen aus der Oberflächenbehandlung 
oder aus Wasch- und  
Reinigungsprozessen auf. Vollautoma-
tisch und SPS-gestützt.

LK setzt chemische Verfahrenstechnik 
bei Aufgaben mit  stark schwankenden 
Abwasserströmen und in ihrer Konzen-
tration unregelmäßigen Zusammenset-
zungen ein. Dabei lassen wir die Schad-
stoffe flotieren oder sedimentieren.

Wasseraufbereitung
Individuelle Anforderungen brauchen 
überzeugende Lösungen 

Unternehmen  

Aquafil Kompaktanlage 

Physikalische Filtration 

System H Abscheider  

Chemische Aufbereitung  
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Öle, Leichtflüssigkeiten und Schwer-
flüssigkeiten im Wasser stellen ein 
enormes Gefährdungspotential für die 
Umwelt dar. Die System H Abscheider 
von LK nutzen die Dichteunterschiede 
um die vorgenannten Stoffe auf physi-
kalischem Weg vom Wasser zu trennen. 
Ohne bewegliche Teile und aus Edelstahl 
gefertigt sind die Abscheider besonders 
wartungsfreundlich und langlebig und 
bieten dabei größtmögliche Sicherheit. 
Eingesetzt werden diese  Alleskönner 
der Öl- Wasser Trennung von der Auto-
mobilindustrie bis zur  Zerspanungsindu-
strie, also von A bis Z in allen Branchen 
und Bereichen von Industrie, Handel, 
Mittelstand und Handwerk. 

Wobei die Abscheider auch als Koa-
leszensabscheider verfügbar sind oder 
auch ganz leicht nachträglich zu  sol-
chen nachgerüstet werden können. 

Viele weitere Optionen wie vorgeschal-
tete Schlammfänge oder nachgeschal-
teten Pumpensümpfe sind bei Bedarf 
verfügbar. Auch weiterführende Filtrati-
onen sind eine Möglichkeit, so werden 
die Abscheider auch häufig in größere 
Anlagenkonzepte integriert.

Wirtschaftliche und umweltverträgliche  
Öl-Wasser Trennung

System H im Überblick

• Doppelwirkender Ölablauf

• Separater Ölspeicher

• Hoher und konstanter  
Wirkungsgrad

• Keine beweglichen Teile

• Platzsparende Bauweise

• Geringer Wartungs- und  
Montage-Aufwand

• 5-Jahres-Generalinspektion

System H Abscheider
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Ihre maßgeschneiderten Lösungen  
zur Reinigung von Industriewasser

Die LK-Kernkompetenz in der industriel-
len Wasseraufarbeitung liegt in diesem 
Anwendungssegment und beinhaltet 
meist unser gesamtes Lieferprogramm. 
Prozesswasser aus der Produktion und 
Fertigung aufbereiten und zurückgewin-
nen mit Hilfe von Mikro- und Ultrafiltrati-
onsmembran-Anlagen ist unser Kern-
geschäft. Falls die Qualitätsanforderung 
eine Nachbehandlung fordert, wird das 
Permeat über Nano- und Umkehrosmo-
semembran-Anlagen weiter behandelt. 

LK bietet Individuelle, kundenorientierte 
Anlagen im Leistungsbereich von 1 m³/h 
bis 25 m³/h, auch als Betreibermodell, 
unterstützt durch modernste Fernwirk-
technik zur Fernüberwachung. Unsere 
Referenzanlagen finden Sie in der 
Gießereibranche, Lackieranlagen, sowie 
beim Recycling von Entfettungsbädern. 
Die Aufbereitungskapazitäten der vollau-
tomatischen Anlagen bewegen sich von 
10 bis 500 m³/Tag. 

Physikalische Filtration

Physikalische Filtration im Überblick

• Individuelle Anlagenplanung mit 
standardisierten Komponenten

• Eigene Versuchsanlagen

• Einfach erweiterbar, dank  
modularem Aufbau

• Automatisierte Steuerung von 
Betrieb und Reinigung

• Langlebigkeit, dank hochwertigen 
Materialien

• Fernüberwachung und Steuerung
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Partikelfiltration:  
Genial einfach, einfach Genial ist unser 
LK-Tangential-Abscheider zum Trennen 
von festen und flüssigen Teilchen durch 
das zentrifugal / zentripetal Prinzip. 
Hervorragend geeignet zur Separation 
von Aluminium / Magnesium Partikel, 
Schwebstoff-Flocken aus biologischen 
Wassernachbehandlungsanlagen sowie 
Glas oder Keramikpartikel bis  5µm. 

Nanofiltration:
Nanofiltrationsmembranen und Nano- 
filtrationsprozesse unterscheiden zwi-
schen einwertigen und zweiwertigen 
Ionen und halten die gelösten nieder-
molekularen organischen Verbindungen 
quantitativ zurück. Ihre Trennleistung 
beruht im Wesentlichen auf dem Prinzip 
des Größe Ausschlusses, d.h. dem 
Siebeffekt. 

Mikrofiltration:
Die von LK gefertigten Mikrofiltrations-
anlagen arbeiten nach dem bewährten 
physikalischen Verfahren der Querstrom-
filtration mit chemisch sehr robusten und 
äußerst widerstandsfähigen Keramik-
membranen. Basierend auf dem Filtra-
tionsverfahren der Membranfiltration ist 
es möglich, kontinuierlich z.B. Schweb-
stoffe, emulgierte Öle, Öle und Bakterien 
herauszufiltern und das Medium somit 
wahlweise zur regenerieren, um es 
als Prozesswasser oder in den Kanal 
einzuleiten.

Ultrafiltration:
Die Ultrafiltrationsporenmembranen be-
sitzen eine poröse Struktur mit Kanälen. 
Die Selektivität beruht auf einem Sieb-
effekt, der durch die Porengrößenvertei-
lung der Membranen bestimmt wird. In 
der Praxis werden die Prozesse in aller 
Regel von einer Deckschicht (Sekundär-
membran) kontrolliert, welche sich aus 
den vor der Membran aufkonzentrierten 
Inhaltsstoffen bildet. 

Umkehrosmose:
Die Umkehrosmose (RO=reserve osmo- 
sis) ist ein Membranverfahren zur Ab-
trennung von gelösten Stoffen (Salze, 
Makromoleküle) aus einer Flüssigkeit. 
Die Umkehrosmose kehrt das Prinzip 
der Osmose um. Sie wird angewendet 
wenn Reinwasser also pures H2O benö-
tigt wird.

Physikalische Filtration
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Die Aquafil Kompaktanlage mit den 
Abmessungen einer Europalette ist eine 
komplette Kleinanlage, welche beinahe 
das gesamte Spektrum der LK Wasser- 
aufbereitung in sich vereint. Vom Öl-
abscheider über die Membranfiltration, 
welche abhängig von der Aufgaben-
stellung mit Mikro- oder Ultrafiltrati-
onsmembranen ausgestattet werden 
kann, bis hin zur sekundär Technik wie 
Pumpen und SPS Steuerung, für einen 
automatisierten Betriebs- und Reini-
gungsablauf. 

Durch ihre kompakte Basis und einer 
Höhe von unter 2 Metern ist die Aquafil 
gut in bereits bestehenden Betriebsstät-
ten integrierbar oder mobil einsetzbar. 
Die Anlage wird anschlussfertig geliefert 
und kann Plug & Play in bestehende Pro-
zesse eingebunden werden. Durch die 
automatisierte Reinigung und spezielle 
Reiniger von LK erreichen wir eine hohe 
Lebensdauer der Membranen und einen 
geringen Wartungsaufwand.

Aquafil im Überblick

• Komplette Kompaktanlage

• Abmessungen einer Europalette

• Plug & Play 

• Automatisierte Steuerung von 
Betrieb und Reinigung

Die Plug & Play Lösung zur  
Prozesswasseraufbereitung

Aquafil Kompaktanlage
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Chemische Aufbereitung

Bei unregelmäßigen Abwässern, wie 
Tankreinigungen bis hin zum Galva-
nikabwasser, setzt LK auf chemische 
Verfahrenstechniken welche die Schad-
stoffe entweder durch Fällung absinken 
(Sedimentation) oder aber auch durch 
Flockung aufschwimmen (Flotation) 
lassen, wodurch sie durch konventio-
nelle Filtrationstechniken behandelbar 
werden. 

Die Sedimentation ist die Überführung 
von gelösten Verbindungen in einen un-
gelösten Zustand, durch Zugabe geeig-
neter Chemikalien in einer Fällungsreak-
tion, wodurch sie sich absetzen können 
und durch andere Filtrationstechniken 
ausgetragen werden können.
Flockung ist ein Verfahren, bei dem mit 
Hilfe von Gasblasen in der Flüssigkeit 
dispergierte Partikeln (Feststoffteilchen, 
Tropfen, Moleküle, Ionen, Fällungspro-
dukte) Agglomerate gebildet werden, die 
zur Oberfläche der Flüssigkeit aufsteigen 
und eine abtrennbare Schaumschicht 
bilden.

Wasser aufbereiten durch Nutzung von  
chemischen und physikalischen Komponenten 

Chemische Aufbereitung 
im Überblick

• Individuelle Anlagenplanung mit 
standardisierten Komponenten

• Kundenspezifische Anpassung  
der Verfahrenstechnik

• Automatisierte Steuerung und 
Überwachung

• Einfach erweiterbar, dank  
modularem Aufbau

• Fernüberwachung und Steuerung
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Pumpen und Skimmer
Im Falle von geringen Öldichten bietet es 
sich häufig an einen Skimmer zu nutzen. 
LK hat für diesen Zweck Skimmer aus 
hochwertigem Edelstahl im Angebot die 
auf die Bedürfnisse und Gegebenheiten 
jedes Kunden zugeschnitten werden 
können und natürlich auch nachrüstbar 
sind. Um die Anlagen mit der größt-
möglichen Effizienz zu nutzen, bietet LK 
eine Vielzahl von Pumpen-Möglichkeiten 
an, die je nach Anwendungsfall spe-
ziell ausgewählt werden und bei einer 
veränderten Lage oder Wünschen des 
Kunden jederzeit auch nachträglich bei 
LK erworben werden können.

Reiniger
Um bei den von LK in den Filtrationen 
eingesetzten Membranen größtmögliche 
Nutzungsdauer und einen bestmög-
lichen Wirkungsgrad der Anlagen zu 
gewährleisten, setzt LK auf ein Sortiment 
verschiedener alkalischer und saure 
Reiniger, sowie kontrollierte ökologische 
Wasserhygiene. Die eingesetzten Reini-
ger werden von  LK auf die individuellen 
Bedürfnisse zusammengesetzt und 
können jederzeit nachbestellt werden.

Mess- und Regeltechnik
Vom Füllstandsmesser bis hin zur 
kompletten Fernüberwachung bietet 
LK eine Vielzahl an möglicher Mess- 
und Regeltechnik Optionen an. Dabei 
können der Grad und die Art der Technik 
individuell auf die Bedürfnisse des 
Kunden angepasst werden. Es ist auch 
möglich im Rahmen von Wartungs- oder 
Betreibermodellen, für Anlagen eine 
Fernüberwachung und Steuerung durch 
LK Personal zu nutzen. 

Mietanlagen
Viele der Abscheider der System H  
Reihe können auch bei LK Metall gemie-
tet werden, wenn sie nur an einer zeitlich 
befristeten Nutzung, wie zum Beispiel im 
Falle einer Bodensanierung oder einem 
einzelnen Unfall, benötigt werden.  
Aquafil Kompaktanlagen und andere 
Anlagentypen werden von LK vermietet. 
Bei größeren festverbauten Anlagen 
bieten wir Betreibermodelle an, die in  
Ihrem Unternehmen den nötigen Auf-
wand reduzieren.  

Zusatzleistungen
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LK Metall ist im Anlagenbau tätig und 
hat sich spezialisiert in den Bereichen 
Hallenheizung, Schallschutz, Wasser-
aufbereitung und Prozesstechnik. Wir 
bieten kundenspezifische Systemlö- 
sungen und verfügen über langjährige 
Erfahrung. Unsere innovativen Produkte 
setzen durch Wirtschaftlichkeit und 
verfahrenstechnische Kompetenz neue 
Maßstäbe. 

Von zwei Produktionsstandorten inner-
halb Deutschlands beliefern wir europa-
weit Kunden mit unseren Anlagen. Mit 
dem Know-how unserer Mitarbeiter  
erarbeiten wir in allen vier Geschäfts- 
feldern kundenspezifische Lösungen. 

Der Einsatz modernster Fertigungsver- 
fahren in der Bearbeitung von Stahl- 
und Edelstahlmaterialien sowie die im 
Haus etablierte Verfahrens- und Pro-
zesstechnik sind für uns die Erfolgs-
faktoren für eine weiterhin erfolgreiche 
Entwicklung von Systemlösungen. 

Unser Ziel
Wir konzentrieren uns verstärkt auf die 
Nischen, in denen wir uns mit Quali-
tät, technischem und wirtschaftlichen 
Vorsprung Vorteile gegenüber unseren 
Wettbewerbern erarbeiten.

Innovative Lösungen – 
Hallenheizung, Schallschutz, Wasser- 
aufbereitung und Prozesstechnik

Dem Klima zuliebe!
www.lk-metall.de

Top-Qualität aus Deutschland
Die LK Metallwaren GmbH entwickelt  
und produziert ausschließlich in  
Deutschland. Modernste Fertigungs- 
verfahren an zwei Standorten und 
hochqualifizierte Mitarbeiter garan-
tieren Top-Qualität. Wir achten auf 
eine qualitativ hohe Ausbildung sowie 
auf eine stetige Weiterqualifizierung 
unserer Ingenieure, Techniker und  
Facharbeiter. Nur so können wir auch  
in Zukunft erfolgreich unseren Kun- 
den anspruchsvolle Systemlösungen 
anbieten. Unser Qualitätsmanage- 
ment ist nach DIN EN ISO 9001 
zertifiziert.

Das Unternehmen
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www.lk-metall.de
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LK Metallwaren GmbH
Am Falbenholzweg 36
D - 91126 Schwabach

Tel.:  +49 (0) 9122 - 699 - 0
Fax:  +49 (0) 9122 - 699 - 149
E-Mail:  info@lk-metall.de

Niederlassung

LK Metallwaren GmbH
An der Schwelerei 6
D - 06369 Südliches Anhalt/
OT Weißandt-Gölzau

Tel.:  +49 (0) 34 978 - 261-0
Fax:  +49 (0) 34 978 - 261-10
E-Mail:  nlgoelzau@lk-metall.de

Geschäftsbereiche 
Hallenheizung 
Schallschutz 
Wasseraufbereitung 
Prozesstechnik


