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Sie suchen Antworten.
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MicroClear® ist Technologieführer im Bereich 
der Wasseraufbereitung mit Membranbioreakto-
ren. Ihre Fragen sind für uns der Anfang auf der 
Suche nach neuen Lösungen. Wir entwickeln 
und produzieren in Deutschland Hochleistungs-
Kassettenmodule, die höchsten Anforderungen 
gerecht werden. Unsere Produkte sind mehrfach 
ausgezeichnet und zertifiziert. Das macht uns zu 
Spezialisten auf unserem Gebiet.

Wir suchen fragen.



Informationen zu unseren Produkten 
auf: www.microclear.de/produkte 
Bitte QR-Code einlesen.

Wie wäre es, wenn Sie  
Wasser immer bedenkenlos 
begegnen könnten?

04 . 05sicherheit durch spitzen-technologie.

Als Technologieführer bieten wir Ihnen Sicherheit 
auf jeder Stufe der Projektplanung. Sicherheit im 
Betrieb, die Ihnen reibungslose Abläufe ohne Aus-
fallzeiten gewährleistet. Sicherheit am Arbeitsplatz, 
weil Sie mit unseren Pilotanlagen Ihre Anwendung 
zuvor gründlich testen können. Sicherheit in der 
Hygiene, wenn Sie das aufbereitete Wasser wieder-
verwenden. Und schließlich die Sicherheit, dass wir 
Ihnen als kompetenter Partner rund um die Uhr zur 
Seite stehen. 



Informationen über MicroClear® 
auf: www.microclear.de/unternehmen 
Bitte QR-Code einlesen.

erleichterung durch spitzen-knoW-hoW.

Wie wäre es, wenn Sie sich um 
Ihr Produktionsabwasser keine 
Gedanken machen müssten?

06 . 07

Überlassen Sie uns Ihr Abwasser: Wir sind Spe-
zialisten auf dem Gebiet der Aufbereitung von 
Wasser und seiner Wiederverwendung. Unsere 
MicroClear®-Filterprodukte sind seit mehr als 15 
Jahren weltweit erfolgreich im Einsatz. Zu unseren 
Kunden zählen Industriebetriebe ebenso wie Kom-
munen, Reedereien und Betreiber von  Ferienparks. 
Sie alle vertrauen auf unsere Fachkompetenz, Ab-
wasser wieder in sauberes Wasser zu verwandeln.



Sie suchen nach einer Lösung für Ihr Abwasser? 
Wir stellen in enger Abstimmung mit Ihnen das 
technologisch führende Produkt bereit. Das ist 
unsere Philosophie: Die Aufgabe, die Sie uns 
stellen, sehen wir als Herausforderung. Als Spezia-
listen legen wir unsere gesamte Kompetenz in die 
Entwicklung einer Gesamtlösung, die optimal auf 
Ihren Bedarf abgestimmt ist. Fordern Sie uns – wir 
finden eine passgenaue Antwort. 

08 . 09sorgenfreiheit durch spitzen-technologie.

Wie wäre es, wenn Sie Ihr  
Abwasser einfach wieder in  
den Produktionskreislauf
geben könnten?

Referenzen und Informationen auf: 
www.microclear.de/informationsportal 
Bitte QR-Code einlesen.



10 . 11effizienz durch spitzen-knoW-hoW.

Die Kosten für Abwasserentsorgung steigen. 
Machen Sie das zu Ihrem Vorteil, denn Abwasser 
ist kein Müll, sondern eine Ressource. Mit unserer 
Technologie nutzen Sie das Potential Ihrer Abwäs-
ser und schonen gleichzeitig die Umwelt. Das ist 
Effizienz: Sie minimieren langfristig Ihre Kosten, 
indem Sie in das Gesamtsystem investieren. Und 
profitieren – egal an welchem Standort und unter 
welchen klimatischen Bedingungen.

Wie wäre es, wenn Sie  
mehr bekommen würden,  
als Sie investieren?

Informationen zu unseren Einsatzgebieten 
auf: www.microclear.de/einsatzgebiete
Bitte QR-Code einlesen.



Sauberes Wasser ist Lebenselixier: Als Spezialisten  
für die High-Tech-Wasseraufbereitung auf Basis der 
getauchten Membrantechnologie übernehmen wir 
die Verantwortung für das, was in Ihrem Produk-
tionsprozess übrig bleibt. Wir planen,  bauen und 
überwachen die MicroClear®-Membransysteme, die 
bei Ihnen zum Einsatz kommen. Genau so, wie Sie  
sie brauchen. Damit halten wir Ihnen den Rücken 
frei für wichtigere Dinge. 

Dafür steht 

12 . 13

clear results – pure life
12 . 13



unsere lösungen. 14 . 15

MicroClear® Flexibel 
80–1.000 m2

MicroClear® Leistungsstark 
400–1.600 m2

MicroClear® Kompakt
3,5–48 m2

Informationen zum MicroClear® Kompakt  
auf: www.microclear.de/produkte/ 
filtergehaeuse-kompakt
Bitte QR-Code einlesen.

Informationen zu MicroClear® Flexibel  
auf: www.microclear.de/produkte/  
filtergehaeuse-flexibel 
Bitte QR-Code einlesen.

Informationen zu MicroClear® Leistungs-
stark auf: www.microclear.de/produkte/ 
filtergehaeuse-leistungsstark  
Bitte QR-Code einlesen.

Filtergehäuse MB2-M Filtergehäuse MB5-5 Filtergehäuse MX500-D

Vorteile:
• Installationsfreundliches, einfaches Handling 
• Vielseitig verwendbares System, das indivi- 
 duell auf den Kunden zugeschnitten wird
•  Schnelle Einsatzbereitschaft, wenig Wartungs- 

aufwand

Einsatzgebiete:
• Haushaltssysteme
• Kleinkläranlagen 
• Grauwasserrecycling
• Schiffskläranlagen

Vorteile:
• Anpassung an kundenspezifische Bedürfnisse
• Modularer Aufbau
• Geringer Energiebedarf

Einsatzgebiete:
• Green Building: Nachhaltig gebaute und 
 bewirtschaftete Immobilien
• Containerkläranlagen
• Dezentrale Abwasserbehandlung
• Systeme zur Behandlung von industriellen  
 Abwässern

Vorteile:
• Sehr hohe Packungsdichte, identisch zu 
 Hohlfasermodulen
• Niedrige Betriebskosten
• Volle Rückspülfähigkeit
•  Laufender Betrieb ohne Einsatz von Chemikalien

Einsatzgebiete:
• Kommunale Kläranlagen
• Industriekläranlagen
• Austauschprodukt für Hohlfasermodule
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ner Kläranlage? Wie kann das Handling der Anlage erleichtert werden? Was mache ich mit biologischen Rückständen in meinem Abwasser? Wie kann ich mein industrielles Abwasser nutzen? Wie kann ich mit industriellem Abwasser um-
gehen? Wie kann der Betrieb der Anlage gewährleistet werden? Welche Lösungen gibt es bei Wasserknappheit? Wie kann ich sauberes Brauchwasser erzeugen? Gibt es Lösungen für einen Einsatz unter Extrembedingungen? Worauf muss 
ich bei der Planung achten? Wie kann meine Produktivität gewährleistet werden? Was passiert mit schwer kontaminiertem Abwasser? Kann ich Lacke aus Abwasser rückgewinnen? Was passiert mit meinem Produktionsabwasser? Kann 
ich meinen Energieverbrauch pro m³ Wasser senken? Wie kann ich Abwasser sparen? Wie gewährleiste ich Wasserhygiene auf einem Kreuzfahrtschiff? Was ist mit dem Service auf meiner Kläranlage? Wie kann das Handling der Anlage 
erleichtert werden? Was mache ich mit biologischen Rückständen in meinem Abwasser? Wie kann ich mein industrielles Abwasser nutzen? Wie kann ich mit industriellem Abwasser umgehen? Wie kann der Betrieb der Anlage gewährleis-
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