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Pressemitteilung – zur sofortigen Veröffentlichung  

 

WEILBURGER Graphics GmbH erweitert Waschwasser-Ultrafiltrationsanlage 

 
Gerhardshofen, 21. Dezember 2022 – Bereits seit vielen Jahren bietet die WEILBURGER Graphics GmbH, ein 
international renommierter Hersteller von Lacken, Farben und Klebern für die grafische Industrie, ihren Kun-
den als besonderen Service die Aufbereitung des im Druckprozess anfallenden Waschwassers für Dispersi-
onslacke an. Nun hat das Unternehmen seine Ultrafiltrationsanlage kürzlich modernisiert und erweitert. 
WEILBURGER Graphics kann dadurch ab sofort noch größere Mengen an Waschwasser fachgerecht und 
ressourcenschonend aufbereiten.  
 
Den Hauptfokus für diese Anlagenerweiterung legte das Unternehmen neben der geplanten Kapazitätssteigerung 

darauf, alle im Waschwasser enthaltenen Wertstoffe zu recyclen und im Wertstoffkreislauf zu behalten. Hierzu wurde 

die Anlage so konzipiert, dass sie ohne den Einsatz von Chemikalien und thermischer Energie alle Wertstoffe aus 

dem Waschwasser mittels kalter Separation physikalisch herausfiltriert und in qualitativ hochwertiges Permeatwas-

ser (Filtrat) und wiederverwertbares Retentat (Konzentrat, disperse Phase) trennt. Sofern das Waschwasser von den 

Kunden frei von Verunreinigung und Kontamination angeliefert wird, entstehen bei dem Ultrafiltrationsprozess der 

WEILBURGER Graphics GmbH keinerlei Reststoffe oder Abfall. 

 
Nino Sandner, Produktionsleitung WB der WEILBURGER Graphics GmbH zur Anlagenerweiterung: "Unsere Kunden 

müssen verstehen lernen, dass das in der Produktion bei der Verwendung von Wasserlacken anfallende Wasch-

wasser eine hochwertige Ressource in der Kreislaufwirtschaft ist und entsprechend wertig behandelt werden muss. 

Wo es früher noch üblich war, aufgebrauchte Putzlappen und sonstigen Müll in den Waschwassercontainer zu werfen 

oder das Waschwasser mit Lösemitteln oder UV-Lackresten zu kontaminieren, muss nun ein Umdenkprozess statt-

finden und alle Produktionsmitarbeiter entsprechend geschult werden. Auch die Reste von Pigmenten und pigmen-

tierten Lacken im Waschwasser stellen ein Problem dar, und müssen zukünftig vermieden werden. Alle Fremdstoffe 

im Waschwasser beeinträchtigen die Funktion von Ultrafiltrationsanlagen, reduzieren deren Wirkungsgrad und müss-

ten dann zusätzlich noch fachgerecht und kostenpflichtig entsorgt werden." 

 

Die Anlieferung des Waschwassers an das Unternehmen kann entweder von den Kunden selbst organisiert werden 

oder auch per Abholung durch die WEILBURGER Graphics LKW-Flotte im Rahmen des regulären Tourenplans er-

folgen. In beiden Fällen bittet das Unternehmen seine Kunden für optimale Logistik und Prozessplanung um eine 

vorausgehende Ankündigung. Der Rücktransport der mit Dispersionslack-Waschwasser gefüllten IBC-Tanks kann 

dabei nur fest verschlossen erfolgen (Schraubverschluss auf allen Öffnungen muss angezogen und intakt sein). Alle 
IBC-Tanks müssen für den Transport über eine gesetzeskonforme Transportkennzeichnung verfügen, da eine fal-

sche Deklaration ein Bußgeldverfahren für beide Seiten nach sich ziehen könnte.  
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Arno Dürr, Vertriebsleiter der WEILBURGER Graphics GmbH zum Thema: "Praktizierter Umweltschutz ist seit jeher 

ein wichtiges Standbein unserer Unternehmensphilosophie. Über die in diesem Jahr erfolgte Modernisierung und 

Erweiterung unserer Waschwasser-Ultrafiltrationsanlage beweisen wir erneut, dass wir weder Kosten noch Mühen 

scheuen, unsere Produkte so umwelt- und ressourcenschonend wie möglich zu produzieren. Auch nach Auslieferung 

unserer Produkte endet für uns die unternehmerische Verantwortung noch lange nicht und somit möchten wir auch 

anfallende Nebenprodukte der Applikation unserer Produkte, wie das bei unseren Kunden durch den Einsatz unserer 

SENOLITH®-WB Lacke anfallende Waschwasser, so optimal wie möglich in den Wasser- und Wertstoffkreislauf zu-

rückführen. Dies ist durch unsere erweiterte Ultrafiltrationsanlage nun auch in noch größerem Maße und in noch 

höherer Qualität möglich." Arno Dürr weiter: "Viele unserer Kunden nutzen unsere Waschwasser-Aufbereitung be-

reits seit Jahren und können diese fachgerechte Aufbereitung somit positiv in ihrer Öko-Bilanz verbuchen. Zudem 

sparen sie die ohne eine derartige Waschwasseraufbereitung anfallenden Entsorgungskosten. Unser Ziel ist es, so 

viele Kunden wie möglich von den Vorteilen unseres Serviceangebotes zu überzeugen, um so viele Rohstoffe wie 

möglich zu recyclen. Daher bieten wir allen unseren deutschen Kunden, die unsere Waschwasseraufbereitung bisher 

noch nicht nutzen, ab sofort ein besonderes Kennenlernangebot an und bereiten die ersten 1.000 kg Dispersions-

Waschwasser (1 IBC) bei fachgerechter Anlieferung kostenlos für sie auf. Unsere Mitarbeiter aus dem Vertriebs- und 

Kundenservice freuen sich über Anfragen und halten weiterführende Informationen für unsere Kunden bereit." 

 
 
Weitere Informationen: www.weilburger.com 
 
 
 

– ENDE – 
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Kontakt: 
 
WEILBURGER Graphics GmbH 
Am Rosenbühl 5 

91466 Gerhardshofen 

Deutschland 

Tel.: +49 9163 9992-0 

Fax: +49 9163 9992-920 
E-Mail: info@weilburger-graphics.de 

  



 

   Seite 4 

Pressebilder: 
 
 

 
Bildlegende:  
Illustration der modernisierten und erweiterten Waschwasser-Ultrafiltrationsanlage der WEILBURGER Graphics 

GmbH 
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Bildlegende:  
Tourenplan der WEILBURGER Graphics GmbH LKW-Flotte für das deutsche Vertriebsgebiet. 
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Personen: 
 

 
Bildlegende:  
Günter Korbacher – Geschäftsführer der WEILBURGER Graphics GmbH 
 

 
Bildlegende:  
Arno Dürr – Vertriebsleiter der WEILBURGER Graphics GmbH 
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Bildlegende:  Logo WEILBURGER Graphics GmbH 

 

 

Bildlegende: PrintCity | Alliance Member 
 

 

 
Bildlegende: Logo ClimatePartner – Zertifikat unter www.ClimatePartner.com/14543-2007-1001 
 
 
 
 
 
Worldwide. 
Nearby. 
On Top. 
  
Weilburger ist einer der bedeutendsten Entwickler und Hersteller von Funktionsbeschichtungen und -lacken für 

Industriegüter und Konsumgüter wie auch von Spezialbeschichtungen für die grafische Industrie. Überall, weltweit 
und in allen Industriezweigen, schaffen Weilburger Beschichtungslösungen Werte und überzeugende 

Produktvorteile. Sie erhalten und schützen, verbessern Funktionen und verschönern. Ihren Produkten geben sie die 

unverwechselbare Optik wie auch Haptik. Sie arbeiten auf Metall wie auch auf Kunststoff, auf Holz und Folie wie 

auch auf Glas, Keramik oder Papier und Kartonage. ►Weilburger Funktionsbeschichtungen und -lacke schaffen 

Oberflächen, die weltweit Menschen überzeugen.  

 
www.weilburger.com 

 

 


