
EFAMAT BKL 
Anlage zur Aufbereitung von Prozess- und Spülbädern 

 
Es ist allgemein bekannt, dass in industriellen Entfettungsanlagen durch emulgierende 
Chemikalien Öl-/Wasser-Emulsionen entstehen. Mit zunehmender Verunreinigung der 
Prozess- und Spülbäder nimmt deren Aktivität ab, was zu einer Verschlechterung der 
Oberflächenqualität der zu reinigenden Werkstücke führt. Es müssen daher 
Maßnahmen ergriffen werden, mit dem Ziel, den ursprünglichen Zustand weitgehenst 
wiederherzustellen und so lange wie möglich zu halten. Wenn dieses Ziel nicht erreicht 
werden kann, müssen Prozess- und Spülbäder in regelmäßigen Abständen verworfen 
und entsorgt werden. 
 
In der Regel wird mittels Ultrafiltrationsanlagen im Teilstrom eine Badbehandlung 
durchgeführt, um die Masse der verfahrensbelastenden Stoffe auszutragen und damit 
eine akzeptable Oberflächenqualität sicherzustellen. 
 
Es ist aber auch bekannt, dass diesem Verfahren dann Grenzen gesetzt sind, wenn 
Badinhaltsstoffe beispielsweise zu einer Membranverblockung führen, oder die 
Durchsatzleistung der Membrananlagen mindern. 
 
Angesichts dieser Fakten wurde das EFA-Badkreislaufverfahren BKV entwickelt, 
welches die vorstehend beschriebenen Nachteile nicht aufweist. 
 
Es handelt sich dabei um eine chemisch-physikalische Behandlung der Prozess- und 
Spülflüssigkeiten, die mit einem pulverförmigen Produkt wirkungsvoll die in den 
Bädern befindlichen verfahrensbelastenden Inhaltsstoffe entfernt. Die waschaktiven 
Badinhaltsstoffe werden dabei weitgehenst erhalten, sodass mit diesem Verfahren eine 
erhebliche Einsparung an Reinigungsmitteln erzielt werden kann. Durch die quasi 
kontinuierliche Reinigung der Bäder wird zudem eine erheblich längere Badstandzeit 
erreicht und damit der Wartungs- und Entsorgungsaufwand verringert. 
 
Zur Durchführung des EFA-Badkreislaufverfahrens BKV wurde die Behandlungsanlage 
EFAMAT BKL entwickelt, bei welcher es sich um eine vollautomatische 
Durchlaufanlage handelt. Sie besteht im Wesentlichen aus zwei nebeneinander 
angeordneten 2-Zellen-Reaktoren, welche völlig geschlossen sind, um unnötige 
Wärmeverluste zu vermeiden.  
 
Prozess- und Spülbäder werden in voneinander getrennten Reaktoren behandelt, um 
eine Verschneidung von Aktivbädern und Spülwässern zu vermeiden. 
Im oberen Bereich der Reaktoren ist ein Wrasenabzug installiert, um im Dosierbereich 
störende Kondensatbildung zu vermeiden.  Zudem verhindert dieser durch 
Kondensation den Verlust von Badflüssigkeit. 



 
Die auf den Reaktoren installierten Elektrorührwerke sind in Ihrer Drehzahl regelbar 
und sorgen für optimale Rührbedingungen. 
 
Die Beschickung der Reaktoren erfolgt über frequenzgeregelte Förderpumpen. Die 
Fördermenge der Pumpen wird mittels Durchflussmengenmessung überwacht. 
 
Die Dosierung des zur Badpflege erforderlichen Produktes erfolgt über ein 
Trockengutdosiergerät, welches über eine pneumatische Verschiebeeinrichtung über 
den beiden Reaktoren positionierbar ist.  
 
Der Dosierbereich unterhalb der Dosierschnecke des Trockengutdosiergerätes  ist mit 
einer pneumatischen Verschließeinrichtung versehen, die nur im Moment der 
Dosierung geöffnet wird. Dadurch wird verhindert, dass Dampfschwaden zu einem 
Verkleben der Dosiereinrichtung und damit zu einer Blockade der Dosierschnecke 
führen.  
 
Zusätzlich ist der Trockengutdosierer mit einer Mundstückheizung versehen, welche 
den vorderen Teil der Dosierschnecke vor Feuchtigkeit schützt.  
 
Ein kapazitives Niveau überwacht den Füllstand des Trockengutdosiergerätes. 
 
Zur Primärentwässerung der anfallenden Schlammflocken dient ein nachgeschalteter 
Bandfilterautomat. Die Rückführung des Filtrats erfolgt über eine pneumatisch 
gesteuerte Doppelmembranpumpe in die entsprechenden Bäder.  
 
Eine weitergehende Nachentwässerung des Schlamms erfolgt in einem Big Bag – 
Entwässerungswagen mit eingelegtem Spezial-Filtersack. Das hierbei anfallende Filtrat 
wird mittels niveaugesteuerter Motortauchpumpe in das Prozessbad zurückgeführt. 
 
Optional kann die Anlage um eine nachgeschaltete Neutralisationsstufe erweitert 
werden. Diese ermöglicht den Betreibern eine Entsorgung der zur Verwerfung 
anstehenden Bäder in die Kanalisation. 



EFA Chemie GmbH

32676 Lügde; Kreuzherrenstr. 11-19; Tel.: 05283/9809-0; Fax.: 05283/1478

Datum:Projekt:
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Behandlungsreaktor für Entfettung
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Geschäftsbereich: Anlagen- und Apparatebau
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Trockengutdosierer Typ TGD
 
 
 

Leer-
meldesonde

Antriebsmotor

Rüttler

Förderschnecke
aus Edelstahl Auslauf

Vorratsbehälter

 
 
 
Der EFA-Trockengutdosierer ist ein kompaktes Gerät zur Dosierung pulverförmiger 
Reaktionstrennmittel.  Er ist in verschiedenen Baugrößen und Dosierleistungen 
erhältlich und kann sowohl im Chargen- als auch im Durchlaufbetrieb verwendet 
werden. 
 



 

Allgemeines 
 
 
 
Koaguliermittel 
Berieselungswasser belastende Stoffe, wie 
lösemittelhaltige oder wasservermischbare 
Lackpartikel und andere organische und 
anorganische Stoffe werden umhüllt und 
koaguliert und können somit aus dem 
System entfernt werden. Gleichzeitig 
werden die im Umlaufwasser befindlichen 
Lösungsmittel adsorptiv gebunden. 
Die Standzeit des Umlaufwassers wird 
dadurch erheblich erhöht, sowie 
Entsorgungs- und Reinigungskosten 
deutlich gesenkt. 
 
Emulsionsspalter 
In zahlreichen Industriezweigen fallen heute 
in großen Mengen Abfallemulsionen und 
ölhaltige Abwässer an, die ohne chemisch-
physikalische Vorbehandlung nicht in die 
Kanalisation oder die Vorfluter abgeleitet 
werden können. 
Die EFA Chemie hat Emulsionsspalter 
entwickelt, mit deren Hilfe es möglich ist, 
ohne komplizierte verfahrenstechnische 
Prozesse Abfallemulsionen erfolgreich zu 
behandeln. Diese Emulsionsspalter 
destabilisieren die vorliegende Emulsionen 
und bewirken somit die Trennung der 
Schmutz- von der Wasserphase. 
 
Reaktionstrennmittel 
Diese Produkte werden bevorzugt zur 
Behandlung organisch belasteter, 
schwermetall- und/oder lösungsmittelhalti-
ger Abwässer eingesetzt. 
Insbesondere Emulsionen, Dispersionen, 
Wasch- und Prozesswässer, sowie 
Wasserlacksysteme können damit erfolg-
reich behandelt werden. 
 

 Flockungshilfsmittel 
flüssige oder granulatförmige Flockungs-
hilfsmittel-Konzentrate als Flockungshilfs-
mittel bzw. in Verbindung mit anderen EFA-
Produkten einsetzbar. 
 
Entschäumer 
Zur Entschäumung wässriger Farbsysteme, 
Kunststoffdispersionen und Lösemittellacke. 
Für den Einsatz in Abwasserbehandlungs-
anlagen, sowie Kühl- und Dampfkreisläufen.
 
Biozide und Geruchseliminatoren 
Zur Beseitigung von Geruchsemissionen, 
Schleimbildung und bakteriellem Befall von 
Wasserkreisläufen, biologischen Kläranla-
gen und Autowaschstraßen. 
 
Schwermetallfäller  
Schwermetallfäller für Galvanotechnik, 
Elektronik und Leiterplattenindustrie, 
Müllverbrennungsanlagen, chemische 
Industrie und Kfz-Industrie. 
 
Sonderprodukte 
 

 



EFAGOL 1000 - 1099  Koaguliermittel
 
 
 
Anwendung  
EFAGOL-Koaguliermittel sind Spezialprodukte zur 
Koagulation. Schwierig zu entklebende Lacke, wie 
z.B. UV-härtende Lacke, Klarlacke, High-Solid-Lacke, 
Polyesterlacke, Einbrennlacke, Acryllacke, DD-Lacke 
u.v.a lassen sich damit problemlos koagulieren.  
Die Produkte eignen sich durch ihr besonders hohes 
Adsorptionsvermögen ebenfalls sehr gut zur 
Behandlung wasserlöslicher Lack- und Beizsysteme 
und ermöglichen deshalb sogar ein Verarbeiten von 
sowohl lösemittelhaltigen als auch wasserver-
dünnbaren Lacksystemen in einer Kabine.  
EFAGOL-Koaguliermittel verfügen über eine extrem 
hohe Oberfläche und entkleben die Lackpartikel durch 
Umhüllung und Einschluss. Der koagulierte, entklebte 
Lack schwimmt auf und kann von Hand oder mittels 
spezieller Austragsgeräte aus dem Berieselungs-
wasser entfernt werden. 
 
Eigenschaften  
EFAGOL-Koaguliermittel sind neutral bis leicht 
alkalisch eingestellt, eine zusätzliche Aufsalzung des 
Berieselungswassers findet nicht statt. EFAGOL-
Koaguliermittel verhindern ein Verkleben von 
Pumpen, Rohrleitungen und Düsen. Die Farb-
spritzanlagen bleiben sauber, das Umlaufwasser klar 
und geruchsfrei.  
EFAGOL-Koaguliermittel unterscheiden sich in ihrer 
chemischen Struktur, ihrem Koagulierverhalten, sowie 
ihren Additiven. Bei richtiger Typenwahl lassen sich 
die meisten Lacksysteme problemlos entkleben.   
 
Beschreibung  
Form:      gelartig  
Aussehen:     hellgrau - beige  
Löslichkeit in Wasser: in Wasser mischbar  
pH-Wert:     6,5 - 9,5  
Flammpunkt:     keiner 

 Dosierung 
Die Dosierung sollte möglichst automatisch mittels 
druckluftbetriebenen, zeitgesteuerten Dosierpumpen 
erfolgen. Die im Labor ermittelte Dosiermenge sollte 
in möglichst kurzen Zeitintervallen zudosiert werden, 
um stets eine ausreichende Menge des 
Koaguliermittels im Umlaufwasser zur Verfügung zu 
haben.   
 
Transport und Lagerung  
EFAGOL-Koaguliermittel müssen frostfrei transportiert 
und gelagert werden. Angebrochene Gebinde sofort 
nach Gebrauch verschließen. Verschüttetes Material 
mit viel Wasser wegspülen. Rutschgefahr!   
 
Handhabung  
EFAGOL-Koaguliermittel fallen nicht unter die 
GefStoffV, sind ungiftig und nicht ätzend. Bei 
Berührung mit Augen und Haut mit viel Wasser spülen 
bzw. abwaschen. Bei Verschütten mit Sand oder 
Adsorbentien aufnehmen, anschließend mit viel 
Wasser reinigen. Sicherheitsdatenblatt sorgfältig 
durchlesen und Sicherheitshinweise beachten.   
 
Lieferformen  
Einweg-Gebinde:  30 kg  
Kunststoff-Fässer:  60 kg, 120 kg  
Wechsel-Container:  800 - 1000 kg 
 
Etikettierung  
EG-Kennzeichnungsvorschriften: keine  
Symbol:      n. a.  
R-Sätze:      n. a.  
S-Sätze:      24/25 

 



EFAMULS 1200 - 1299 flüssige Emulsionsspaltmittel
 
 
 
Anwendung 
EFAMULS-Produkte sind hochwirksame Spaltmittel 
für die Wasser- und Abwasserbehandlung. Sie 
können anstelle konventioneller anorganischer 
Flockungsmittel, wie z.B. Eisenchlorid u.ä., eingesetzt 
werden. EFAMULS-Produkte werden vorzugsweise 
als Emulsionsspalter für wässrige Lacksysteme wie 
Wasserlacke, Dispersionen oder Latexemulsionen, 
aber auch für ölhaltige Emulsionen und Waschwässer 
eingesetzt. 
 
Eigenschaften 
EFAMULS-Produkte sind größtenteils Mischungen 
aus anorganischen und organischen kationaktiven 
Polymeren und variieren in Aussehen, Dichte und pH-
Wert. EFAMULS-Produkte sind vorzugsweise sauer 
eingestellt. 
 
Dosierung 
Die Wahl des Produktes sowie die Ermittlung der 
erforderlichen Einsatzmenge erfolgt durch 
Laborversuche. 
Bei Einsatz der Produkte sollte stets auf die 
Einhaltung des korrekten pH-Wertes geachtet werden, 
welcher in der Regel in einem Bereich zwischen 7 – 9 
liegt. 
Die Dosierung von EFAMULS-Produkten kann 
manuell oder automatisch erfolgen. Bei größeren 
Einsatzmengen empfiehlt sich der Einsatz einer pH-
gesteuerten Dosierpumpe. 
Eine Flockenoptimierung kann durch nachfolgende 
Zugabe von anionischen, kationischen oder nicht-
iogenen Flockungshilfsmitteln der Produktgruppen 
EFAFLOC 1300 - 1399 oder EFAFLOC 1700 - 1799 
erreicht werden. Hierdurch lassen sich gut flotierende 
oder sedimentierende und gut entwässerbare Flocken 
erzielen.  
 

 Handhabung 
Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille bzw. 
Gesichtsschutz tragen. 
Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser 
abwaschen. Ggf. Arzt konsultieren. 
Bei Verschütten mit Sand oder Adsorbentien 
aufnehmen, anschließend mit viel Wasser reinigen. 
Sicherheitsdatenblatt sorgfältig durchlesen. 
 
Lagerung 
Die Lagertemperaturen sollten 4 - 30° C betragen. Für 
die Lagerung und Dosierung werden Werkstoffe aus 
Kunststoff, Glas oder epoxy- oder gummi-
beschichtetem Edelstahl empfohlen.  
Angebrochene Gebinde innerhalb von 6 Monaten 
aufbrauchen. 
 
Lieferformen 
Einweg-Gebinde:  30 kg 
Kunststoff-Fässer:  60 kg, 120 kg 
Wechsel-Container:  1000 - 1300 kg 
 
  
  
  
   
  
 

 



EFAFLOC 1300 - 1399 Flockungshilfsmittel-Konzentrate, flüssig 
  
 
 
Allgemeines 
EFAFLOC – Flockungshilfsmittel-Konzentrate werden 
in starker Verdünnung mit Wasser als 
Sekundärflockungsmittel, teilweise auch als 
Flotationshilfsmittel eingesetzt. 
Die Palette umfasst anionische, kationische und 
nichtiogene Produkte für die unterschiedlichsten 
Anwendungsbereiche. Auch Mischungen von 
organischen und anorganischen Polymeren stehen zu 
Verfügung. 
 
Eigenschaften 
EFAFLOC – Flockungshilfsmittel-Konzentrate, flüssig, 
sind organische, synthetische, hochmolekulare 
Flockungshilfsmittel in Form von Emulsions- und 
Dispersionspolymerisaten. 
EFAFLOC – Produkte sind als polymere 
Flockungshilfsmittel in der Lage, Feststoffe, Kolloide 
und Hydroxide zu flocken. Im geflockten Zustand 
lassen sich die Feststoffe schnell und vollständig vom 
umgebenden Wasser trennen. Zur Abtrennung 
gelöster Inhaltsstoffe sind EFAFLOC – Produkte 
ungeeignet. 
 
Dosierung 
EFAFLOC – Flockungshilfsmittel-Konzentrate, flüssig, 
werden in stark verdünnten Lösungen, z.B. 0,1 
Gew.% eingesetzt. Zur Herstellung der 
Gebrauchslösung kann alternativ eine konzentrierte 
Stammlösung (z.B. 0,5 Gew.%) angesetzt werden, die 
später auf die Anwendungskonzentration verdünnt 
wird. 
Für das Herstellen der Lösungen stehen spezielle 
Löse- und Dosierstationen zur Verfügung. 
Eine Reifedauer von 5 - 10 Minuten sollte vor der 
Benutzung eingehalten werden.  
 
 

 Transport und Lagerung 
EFAFLOC-Produkte müssen frostfrei und trocken 
transportiert und gelagert werden. 
Verschüttetes Material aufwischen und in einen 
Behälter überführen. 
Beim Wegspülen mit Wasser besteht akute 
Rutschgefahr! 
Angebrochene Gebinde sorgfältig verschließen. 
Lagerfähigkeit beachten.  
 
Handhabung 
Die im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt 
enthaltenen Hinweise sind sorgfältig zu beachten, 
insbesondere bei Hautkontakt mit viel Wasser 
abspülen. Bei Augenkontakt mit viel Wasser spülen, 
ggf. Arzt konsultieren. Bei Verschlucken sofort Arzt 
rufen. 
 
Lieferformen 
Einweg-Kanister: 5 kg, 10 kg, 30 kg 
Einweg-Fass:  120 kg, 220 kg 
Einweg-Container: ca. 1000 kg 
 
  
 
  
  
  

 



EFAPUR 1400 - 1699  Reaktionstrennmittel
 
 
 
Allgemeines 
EFAPUR-Reaktionstrennmittel sind pulverförmige Zuberei-
tungen auf der Basis modifizierter 
 

Spalt-Adsorptions-Ionenaustausch-Reaktionsmittel 
 
zur Abwasserbehandlung, Prozesswasseraufbereitung und 
Schlammkonditionierung. EFAPUR Reaktionstrennmittel 
werden bevorzugt zur Behandlung organisch belasteter, 
schwermetall- und/oder lösungsmittelhaltiger Abwässer 
eingesetzt. Insbesondere Emulsionen, Dispersionen, 
Wasch- und Prozesswässer, sowie Wasserlack-Systeme 
können damit erfolgreich behandelt werden. 
 
Eigenschaften 
Neben neutralen Reaktionstrennmitteln stehen auch leicht 
sauer und alkalisch eingestellte Produkte zur Verfügung, 
so dass bei vielen Abwässern Neutralisation und Spaltung 
einstufig mit nur einem Produkt durchgeführt werden kann. 
Somit entfallen aufwendige Neutralisationsanlagen und pH-
Regel- und Dosier-Einrichtungen.  
Neben sulfathaltig formulierten Produkten sind zudem 
hochwirksame sulfatfreie Produkte verfügbar. Eine 
ausgewogene Palette an weitgehenst salzfreien Produkten, 
die bevorzugt zur Behandlung von schwer spaltbaren Öl-
Emulsionen, aber auch zur Behandlung von Metall-
bearbeitungsflüssigkeiten, Prozess- und Waschwässern 
eingesetzt werden, eignet sich Aufgrund ihrer chemischen 
Zusammensetzung besonders zum Einsatz im 
Kreislaufbetrieb. 
EFAPUR-Reaktionstrennmittel enthalten hochwirksame 
Adsorptionsmittel, sowie speziell behandelte 
Reaktionsmittel, so dass schon bei geringen Einsatz- 
mengen beachtliche Reinigungsergebnisse erzielt werden. 
Öle und Fette werden hervorragend adsorbiert und 
feinstverteilt. Kationen, z. B. Ammonium und Schwer-
metalle werden ebenso eingebunden, wie Anionen (z.B. 
Phosphate). Auch CSB-, BSB- und AOX-Werte werden 
reduziert. EFAPUR-Produkte werden in Flotations- und 
Sedimentationsanlagen eingesetzt und sind im pH-Bereich 
zwischen 6 und 9 wirksam. Sie unterscheiden sich im 
Spalt- und Flockverhalten, in ihrer chemischen Struktur, 
ihren Additiven, sowie ihrer pH-Wert-Einstellung. Bei 
richtiger Typenwahl lassen sich die meisten Abwässer, 
Prozessflüssigkeiten und Wasserlack-Systeme erfolgreich 
behandeln. 

 Dosierung 
Bei automatischen Durchlauf- und Chargenanlagen erfolgt 
die Zudosierung der Produkte mittels Trockengut-
Dosiergeräten. Die Wahl des optimalen 
Reaktionstrennmittels erfolgt durch Laborversuche. Auch 
die Produkteinsatzmenge wird hierbei ermittelt. 
EFAPUR Reaktionstrennmittel dürfen nur im 
pulverförmigem Original-Zustand eingesetzt werden. Ein 
vorheriges Auflösen in Wasser macht die Produkte 
unbrauchbar. 
Je nach Art und Konzentration des Abwassers liegt die 
Produkteinsatzmenge zwischen 0,1 - 8,0 kg/m³. 
 
Transport und Lagerung 
EFAPUR-Reaktionstrennmittel müssen absolut trocken 
gelagert werden. Angebrochene Gebinde sofort nach 
Gebrauch verschließen. Verschüttetes Material mit viel 
Wasser wegspülen. Rutschgefahr! 
 
Gefahrenhinweise-Handhabung 
EFA-Reaktionstrennmittel sind in den unterschiedlichsten 
pH-Einstellungen lieferbar. 
Bei Hautkontakt mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt 
mit Wasser längere Zeit spülen.  
Produkt nicht einatmen! Staubmaske erforderlich! 
Sicherheitsdatenblatt sorgfältig durchlesen und 
Sicherheitshinweise unbedingt beachten. 
 
Lieferformen 
Einweg-Gebinde:    20 kg, 30 kg 
Kunststoff-Doppelsäcke:     25 kg 
BIG-BAG:   ca. 850 kg 
 

 



EFAFLOC 1700 - 1799  Flockungshilfsmittel-Granulate 
  
 
 
Allgemeines 
EFAFLOC-Flockungshilfsmittel-Granulate werden in 
starker Verdünnung mit Wasser als 
Sekundärflockungsmittel, teilweise auch als 
Flotationshilfsmittel eingesetzt. 
Die Palette umfasst anionische, kationische und 
nichtiogene Produkte für die unterschiedlichsten 
Anwendungsbereiche. 
 
Eigenschaften 
EFAFLOC-Flockungshilfsmittel-Granulate sind 
organische, synthetische, hochmolekulare 
Flockungshilfsmitte auf der Basis von Polyacrylamid. 
Nichtiogene Produkte stellen technisch reines 
Polyacrylamid dar. Sie zeigen in wässriger Lösung 
neutrales, d.h. nichtiogenes Verhalten. 
Anionische Produkte sind Copolymere von Acryamid 
mit zunehmenden Anteilen von Acrylat, die den 
Polymeren in wässriger Lösung negative Ladungen 
und damit anionaktiven Charakter geben. 
Die kationischen Produkte sind Copolymere aus 
Acrylamid mit steigenden Anteilen eines kationischen 
Comonomers. Die dadurch in das Polymer 
gegebenen kationischen Gruppen haben daher in 
wässriger Lösung positive Ladungen. 
EFAFLOC – Produkte sind als polymere 
Flockungshilfsmittel in der Lage, Feststoffe, Kolloide 
und Hydroxide zu flocken. Im geflockten Zustand 
lassen sich die Feststoffe schnell und vollständig vom 
umgebenden Wasser trennen. 
Zur Abtrennung gelöster Inhaltsstoffe sind EFAFLOC- 
Produkte ungeeignet. 
 
Dosierung 
EFAFLOC-Flockungshilfsmittel-Granulate werden in 
stark verdünnten Lösungen, z.B. 0,1 Gew.% 
eingesetzt. Zur Herstellung der Gebrauchslösung 
kann alternativ eine konzentrierte Stammlösung (z.B. 
0,5 Gew.%) angesetzt werden, die später auf die 
Anwendungskonzentration verdünnt wird. 

 Für das Herstellen der Lösungen stehen spezielle 
Flockungshilfsmittel-Löse- und Dosierstationen zur 
Verfügung. 
Eine Reifedauer von ca. 60 Minuten sollte vor der 
Benutzung eingehalten werden.   
 
Transport und Lagerung 
EFAFLOC-Produkte müssen trocken transportiert und 
gelagert werden. 
Verschüttetes Material zusammenfegen und in einen 
geeigneten Behälter überführen. 
Beim Wegspülen mit Wasser besteht akute 
Rutschgefahr! 
Angebrochene Gebinde sorgfältig verschließen. 
Lagerfähigkeit beachten.  
 
Handhabung 
Die im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt 
enthaltenen Hinweise sind sorgfältig zu beachten, 
insbesondere bei Hautkontakt mit viel Wasser 
abspülen. Bei Augenkontakt mit viel Wasser spülen, 
ggf. Arzt konsultieren. Bei Verschlucken sofort Arzt 
rufen. 
 
Lieferformen 
Kunststoff-Eimer: 5 kg, 10 kg, 30 kg 
Kunststoff-Sack: 25 kg 
 
 
    
   
   
     

 
 



EFA-Hilfsmittel 1800 - 1899   Entschäumer, Breitbandbiozide, 
  Schwermetallfällungsmittel, Hilfsmittel

 
 
 
Entschäumer 
EFA-Entschäumer sind hochwirksame Produkte, 
welche sich hervorragend zur  Entschäumung von 
wässrigen Medien  und in unterschiedlichsten 
Produktionsprozessen einsetzen lassen. Typische 
Anwendungen sind unter Anderem die Entschäumung 
wässriger Farbsysteme und Kunststoff-Dispersionen, 
die Schaumkontrolle in biologischen und chemisch-
physikalischen Abwasserbehandlungsanlagen, sowie 
die Schaumbekämpfung in Prozess- und 
Waschflüssigkeiten der Metall- und 
Oberflächenvorbehandlung. Je nach Art des 
Anwendungsfalls steht eine breite Palette von 
silikonhaltigen, silikonfreien sowie silikon- und 
mineralölfreien Produkten zur Verfügung. 
 
Breitbandbiozide 
EFA-Mikrobiozide sind breitbandig wirkende Produkte 
zur Kontrolle von Bakterien, Pilzen und Algen in 
industriellen Kühl- und Kreislaufwassersystemen. Sie 
finden Ihren Einsatz in offenen Rückkühlsystemen, 
halboffenen und geschlossenen Kühlsystemen, 
Wärmetauschern, industriellen Brauchwasserkreis-
läufen, Pasteurisatoren, Luftwäschern und 
Verdampferkreisläufen. EFA-Mikrobiozide sind auch 
bei Dosierung geringer Mengen hochwirksam und 
beseitigen schnell unangenehme Geruchsbildung. 
 
Schwermetallfällungsmittel 
EFAPLEX-Produkte sind Schwermetallfäller auf der 
Basis von flüssigen, organischen oder anorganischen 
Schwefelverbindungen. Die Produkte finden 
hauptsächlich ihren Einsatz in den Bereichen der 
Elektronik- und Leiterplattenindustrie, Galvanotechnik 
und der Automobilindustrie. Bei sachgerechter 
Dosierung können Schwermetalle aus Abwässern 
soweit gefällt werden, dass die behördlich geforderten 
Grenzwerte sicher unterschritten werden. Die zur 
Sedimentation neigenden Schlämme lassen sich gut 
filtrieren und problemlos entwässern. Das aus der 
Behandlung resultierende Schlammvolumen ist dabei 

 wesentlich geringer, als bei einer Fällung durch 
Metallhydroxide. Komplexgebundene Schwermetalle 
können direkt gefällt werden. 
 
Biologische Geruchseliminatoren 
EFAZYM-Produkte sind biologische Geruchs-
eliminatoren auf Enzymbasis, welche vorzugsweise 
zur Bekämpfung von Geruchsemissionen, Schleim-
bildung und bakteriellem Befall eingesetzt werden. 
Die Produkte finden in vielen industriellen Bereichen 
Anwendung, z.B. als Geruchseliminatoren in 
Wasserkreisläufen von Lackieranlagen, Abwasser-
Recycling-Anlagen und Auto-Waschanlagen. Sie 
werden auch erfolgreich zur Aktivitätsverbesserung 
von Biofiltern (Besprühen), in biologischen 
Kläranlagen bei der Schlammbehandlung und in 
Kompostieranlagen eingesetzt. 
 
Abziehlacke 
 
Staubbindelacke 
 
Abbeizpasten 
 
Neutralisationshilfsmittel 
 
Filtrationshilfsmittel 

 


