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Umwelt Und entsorgUng  

 
Seit über 75 Jahren gehört die moderne Fahr-
zeugreinigung zu den Kernkompetenzen des 
Familienunternehmens Werner Sauer, besser 
bekannt unter der Marke Einszett. 1936 ge-
gründet, befassten sich die Bergisch Gladba-
cher Reinigungsspezialisten zuerst mit dem 
Herstellen und der Vermarkten hochwertiger 
Polituren. Im Laufe der Zeit wurde das Sorti-
ment um Wasch- und Pflegeprodukte für die 
Innen- und Außenreinigung erweitert. 

Seit der Einführung der ersten maschi-
nellen Pkw-Waschanlagen ist Einszett auch 
auf diesem Gebiet aktiv: Von Anfang an lag 
der Schwerpunkt nach eigenem Bekunden 
bei der Entwicklung optimal aufeinander 
abgestimmter Produktserien, bei denen 
zudem ein großer Wert auf ein materialscho-
nendendes und umweltverträgliches Wasch-
ergebnis gelegt werde. Neben Produkten 
für die klassische Pkw-Wäsche umfasst das 
Sortiment von Einszett vor allem auch Spezi-
alprodukte für die Nutzfahrzeugwäsche und 
deren besondere Anforderungen. 

Eine weitere Spezialität der nordrhein-
westfälischen Reinigungsspezialisten ist die 
Außenreinigung von Bussen und Schienen-
fahrzeugen. Hierfür bietet das Unterneh-
men nach eigenen Angaben leistungsstarke 
Reiniger, mit denen sich die empfindlichen 
Oberflächen gründlich, schnell und dennoch 
schonend reinigen lassen. Die hohe Mate-
rialverträglichkeit der Produkte soll zum 
Werterhalt der Fahrzeuge beitragen, da die 
Lackierung dauerhaft geschont werde, heißt 
es in den Produktinformationen. Das soll 
einerseits die Kosten für verschleißbedingte 
Neulackierungen gering halten und anderer-
seits den korrosionsbedingten Austausch von 
Bauteilen reduzieren.

Ein entscheidender Faktor für eine Ko-
stenreduzierung bei der automatischen 
Fahrzeugwäsche sei der sparsame Umgang 
mit dem Frischwasser, wissen die Experten 
von Einszett. Deshalb formuliere man die 
angebotenen Reiniger so, dass sie sich auch 
mit biologischen Wasseraufbereitungsanla-
gen problemlos vertragen. „Die verwendeten 

Inhaltstoffe sind so aufeinander abgestimmt, 
dass sich damit eine größtmögliche Brauch-
wasserrecycling-Quote erreichen lässt. Die 
enthaltenden Tenside sind dabei vollständig 
biologisch abbaubar, ein Überschreiten der 
gesetzlichen Grenzwerte im Abwasser ist 

daher nicht zu erwarten. Ein geringer Frisch-
wasserverbrauch spart nicht nur Kosten, son-
dern ist auch ein wirksamer Beitrag zum Um-
weltschutz“, erklären die Verantwortlichen 
von Einszett.  kk◀
www.einszett.de

Alles AUfeinAnder Abgestimmt 

Abgestimmt: Zu den Spezialitäten des 
nordrhein-westfälischen Reinigungsspezialis-
ten Einszett gehören die Nutzfahrzeugwäsche 
sowie die Außenreinigung von Bussen und 
Schienenfahrzeugen. Die Reinigungs- und 
Pflegeprodukte sind aufeinander abgestimmt 
und sollen nicht nur die Lackoberflächen, 
sondern auch die Umwelt schonen.
(Fotos: Einszett)

 
Mit der kompakten Waschwasser-Aufbe-
reitungsanlage „Watertec WT 3 K“ und dem 
Kombibecken „System H C5“ hat Abwasser-
spezialist Inowa nach eigenem Bekunden 
ein Wasseraufbereitungssystem speziell für 
Fahrzeugwaschanlagen und Waschhallen 
mit eingeschränkten Platzverhältnissen 
im Programm. Das System eignet sich laut 
Inowa optimal für Anlagen mit einem Was-
serbedarf von bis zu 3.000 Litern pro Stunde. 

Aufgrund seiner kompakten Maße – nach 
Unternehmensangaben genügt die Grundflä-
che einer handelsüblichen Palette – soll die 
„Watertec WT 3 K“ auch in kleine Technikräu-
me passen, zumal alle Komponenten – Steu-
erung, Filtration, Brauchwasservorlage und 
die Pumpanlage, welche die Waschanlage 
inklusive deren Hochdruckkomponenten mit-
tels Druckerhöhung versorgt – integriert sind 
und auf der genannten Grundfläche Platz 
finden. Nach Anbieterangaben ist das Modell 
aufgrund seiner Kunststoffbauweise korro-
sionsfrei und eigne sich durch die platzspa-
rende Ausführung insbesondere auch für den 
Austausch beziehungsweise die Nachrüstung.

Zur Waschwasser-Aufbereitung ge-
hört laut Inowa allerdings auch noch ein 
entsprechendes Beckensystem mit Fest-
stoffabtrennung und Belebungsstufe. Die 
Abwasserexperten empfehlen hierfür das 
Kompaktbecken „System H C5“, bei dem 
zwei verschiedene Teilströme für die beiden 

Funktionen Waschwasserbehandlung und 
Ölabscheidung ebenfalls sehr platzsparend 
in einem Becken untergebracht sind. 

Für Waschanlagen mit höherem Was-
serbedarf bieten die Spezialisten von Inowa 
nach eigenem Bekunden ebenfalls maßge-
schneiderte Waschwasser-Aufbereitungsan-
lagen. Laut Anbieter gibt es Anlagen, welche 
gemäß der bauaufsichtliches Zulassung des 
Deutschen Institutes für Bautechnik (Z-83.3-
23) eine Leistung von bis zu 40 Kubikmeter 
pro Stunde bereitstellen können.  kk◀
www.inowa.at

■ Automechanika, Halle 10.0, Stand B45

KompAKter AUfbereiter

Waschwasser kompakt aufbereiten: Die 
kompakten Maße des Waschwasser-
Aufbereitungsanlage „WT 3 K” von Inowa 
prädestinieren das System für Portalwaschan-
lagen und beengte Technikräume. Das dazu 
passende Kompaktbecken „System H C5“ hilft, 
bei den Tiefbaukomponenten ebenfalls Platz 
zu sparen. 
(Foto: Inowa)

 
Kärcher will auf der Automechanika einen 
Überblick über sein Programm an umwelt-
freundlicher Waschtechnik, Reinigungsmit-
teln sowie Reinigungsgeräten für Fahrzeuge, 
Werkstatt und Betriebsgelände präsentieren. 
Etwa die überarbeiteten Wasserrecyclingan-
lagen mit Sandfilter. Die Modelle WRP 8000 
und WRP 16000, mit denen sich ölfreies 

Abwasser, wie es bei der Oberflächenwäsche 
von Pkw, Lkw, Anhängern und Bussen an-
fällt, aufbereiten lässt, sollen sich dank CAN-
Bus-Steuerung künftig einfacher mit allen 
Portalanlagen des Unternehmens betreiben 
lassen. Bei den SB-Waschanlagen steht das 
modulare Konzept „SB MB“ für den vier- bis 
acht-Platz-Betrieb im Fokus. Die Anlagen 
lassen sich aus einem Baukastensystem he-
raus individuell zusammenstellen. kk◀
www.kaercher.com

■ Automechanika, F_SW, Stand A19

UmweltfreUndlich wAschen

Kooperative Saubermänner: Kärcher hat 
seine Wasserrecyclinganlagen mit Sandfilter 
überarbeitet. Die Modelle WRP 8000 und WRP 
16000 zur Aufbereitung von ölfreiem Abwas-
ser sollen künftig dank CAN-Bus Steuerung 
noch einfacher und zuverlässiger mit den 
Portalwaschanlagen zusammenarbeiten.
(Foto: Kärcher)
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