
Regenerierfähige 
Harze für den Werkzeug- 

und Formenbau?
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Nicht jede Gegenüberstellung bringt 
eine Erkenntnis. Diese schon.
EnviroFALK hat sich intensiv mit der These 
beschäftigt, dass ausschließlich neues 
Mischbettharz für den Erodierprozess zu 
bevorzugen sei: Kapazität, Standzeit und 
Leitfähigkeit wären gegenüber aufwendig 
regenerierten Harzen deutlich besser. 

Nur weil dies immer so war, muss das ja 
nicht immer so bleiben. Wir sind der Ansicht, 
dass nicht Einweg, sondern Mehrweg die 
Zukunft ist und haben mit Priorität in die 

Entwicklung und den Aufbau einer 
speziellen Regeneration investiert. 

Die von EnviroFALK regenerierten Harze
für den Werkzeug- und Formenbau 
erfüllen die gleichen Anforderungen 
bezüglich Kapazität, Standzeit und Leit-
fähigkeit, wie unsere bisher verwendeten 
Einwegharze. Darüber hinaus bieten sie aber 
zusätzliche Vorteile für Anwender und Umwelt.

Aber bitte, lesen Sie selbst: 

  für den einmaligen Einsatz

  Anfangsleitfähigkeit < 0,1 µs/cm

  relativ hoher Anteil an Harzbruch

  unterschiedlich große Harzkügelchen

  hohe Chargenabhängigkeit

  schwankende Qualitäten/Kapazitäten

  schwermetallbelasteter Sonderabfall

Einwegharz
Regenerierfähiges 
Qualitätsharz
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  für den mehrmaligen ressourcenschonenden Einsatz

  Anfangsleitfähigkeit < 0,1 µs/cm

  deutlich höhere Harz-Qualität

  gleichförmiges Harzbett mit konstanter Größenverteilung 

  laborüberwachte, reproduzierbare Harzqualität und Kapazität

  konstanter, sortenreiner Harzpool

  ressourcenschonende, hochautomatisierte Regeneration

  hauseigene Kreislaufführung und Abwasseraufbereitung

  hohe Verfügbarkeit und Versorgungssicherheit



Mit Sicherheit ein gutes Konzept 
für den Werkzeug- und Formenbau.

Sobald die Ionenaustauscher den Erschöpfungsgrad erreicht 
haben, lässt der Anwender das komplette AQUAform-System 
durch das EnviroFALK Servicemobil einfach austauschen. 
Das ist unkompliziert, spart Zeit sowie teure Verpackungs- 
und Versandkosten. Die spezielle Regeneration – des wertvollen 
Ionenaustauscherharzes bei EnviroFALK – wirkt zudem der 
Verschwendung von Ressourcen und dem ständigen Einsatz 
von Neuware entgegen. Dadurch profitieren alle Beteiligten nicht 
nur von ökologischen und ökonomischen Vorteilen, sondern sichern 
sich auch gegenüber schwankenden Verfügbarkeiten auf dem Markt ab.  

Ihr AQUAform-System 
stellt EnviroFALK Ihnen
investitionsfrei auf 
Leihbasis zur Verfügung. 

Sie zahlen nur den 
Systemwechsel. 



Mehrweg statt Einweg.
EnviroFALK. Immer einen Kreislauf voraus!
Mit den regenerierfähigen Harzen für den 
Werkzeug- und Formenbau haben die 
Experten von EnviroFALK einen weiteren, 
umwelt- und ressourcenschonenden Kreislauf 
realisiert. Dabei ist die Aufbereitung dieser 
Harze in der Tat technisch sehr aufwendig: 

In einem ersten Verfahrensschritt werden die 
verunreinigten Harze sorgfältig gereinigt, von 
Rückständen aus dem Drahterodierprozess 
befreit und nach ihrem spezifi schen Gewicht 

getrennt. Dann folgt die eigentliche 
Regeneration sowie die anschlie-
ßende Zusammenführung der zuvor 
getrennten Ionenaustauscherharze.

Bei EnviroFALK ist das ein hoch 
automatisierter Prozess, der durch 
eine strenge Qualitätskontrolle im 
Labor zum Abschluss kommt. 

Erst wenn die Qualität des regenerierten Harzes 
den hohen Anforderungen entspricht, wird es 

für die weitere Verwendung freigegeben. 



Die neue EnviroFALK Regenerierstation 
für Harze aus dem Werkzeug- und Formenbau.

Ta-Daa!Ta-Daa!

EnviroFALK hat in eine neue Infrastruktur zur 
Regeneration von Harzen – die mit Schwermetallionen 
beladen sind – investiert. 

Die neue Regenerierstation wird ressourcenschonend 
und umweltfreundlich betrieben u. a. durch Nutzung 
von Regenwasser und Wiederverwendung von 
Spülwässern. Alle Abwässer werden am Standort 
mit eigener Technik unter Einhaltung der Grenz-
werte aufbereitet.



Bei Anruf Harz! Regenerierfähig. Von bester 
Qualität. Mit einer konstant hohen Kapazität. Sie wollen lieber scannen? 

Selbstverständlich finden Sie die 
direkten Kontaktmöglichkeiten 
sowie alle wichtigen Infomationen 
zur Regeneration von Harzen für 
den Werkzeug- und Formenbau 
auf unserer Homepage. 

Es ist an der Zeit neu zu denken und zu 
handeln. Mit den regenerierfähigen Harzen 
für den Werkzeug- und Formenbau bietet 
EnviroFALK ein zeitgemäßes und zukunfts-
orientiertes Verfahren für Ihre Anwendung. 

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns! 
Gerne erstellen wir für Ihren Bedarf ein indivi-
duelles Angebot. Wir freuen uns auf Sie!

Für Sie da: 
Ihr EnviroFALK Experte 
für den Werkzeug- 
und Formenbau:

Ulrich Berief

Telefon: 
+49 2663 9908-37



EnviroFALK GmbH
Gutenbergstraße 7
56457 Westerburg
Deutschland

Tel. +49 2663 9908-0
Fax +49 2663 9908-50
info@envirofalk.com
www.envirofalk.com

Niederlassungen
Berlin . Hamburg . Köln
Bielefeld . München 
Oberndorf . Birkenfeld

EnviroFALK AG
Gewerbestrasse 5
6330 Cham
Schweiz

Tel. +41 41 740 44 14
Fax +41 41 740 44 15
info@envirofalk-zg.ch
www.envirofalk.ch


