
 Separation in Perfektion
Effiziente Feinsttropfenabscheidung 
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Die Ausgangssituation:
Die auf dem Markt verfügbaren Separationssysteme zur 
Trennung von Öl und Wasser boten lange Zeit keine zu-
friedenstellende Lösung. Entweder war nur ein bedingter 
Separationseffekt erkennbar, die Systeme verbrauchten 
viel Energie oder waren sehr wartungsaufwändig.
 
Die Lösung -  die nachhaltige Technologie:
Die MAHLE Ingenieure nutzten das Coalescer Prinzip 
und entwickelten ein umweltfreundliches Separations-
system, das auch feinste Anteile bei geringen Dichtedif-
ferenzen ohne den Einsatz von Chemikalien oder ohne 
großen Energie- und Wartungsaufwand separieren 
kann. Es entstand ein flexibles Separationssystem, das 

sowohl auf Schiffen, als auch bei indus-
triellen Anwendungen perfekte 

Ergebnisse bringt, nach-
haltig Energie spart 

und zur Rückgewin-
nung von Roh-

stoffen beiträgt.

Die nachhaltigen Stärken:
Ob in der Kraftwerkstechnik, in der Schifffahrt, der 
metallverarbeitenden Industrie oder der Chemie- und 
Erdölindustrie:  jedes MESB System wird optimal auf 
die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt. Mit jahrzehn-
telanger Erfahrung und computergestützten Program-
men konfigurieren wir das optimale System für jeden 
Stoff- und Verfahrensparameter.

Die Herausforderung im Sinne der  
Nachhaltigkeit:
An den Reinheitsgrad von Hydraulik-, Schmier- oder 
Steuerölen und Kraftstoffen werden hohe Anforderun-
gen gestellt. Durch Undichtigkeiten oder Kondensation 
werden Wasseranteile in das Hauptmedium eingetra-
gen.  Auf der anderen Seite ist eine Trennung von emul-
gierten Prozessmedien in ihre Öl- und Wasserbestand-
teile eine Grundvoraussetzung für ihre umweltgerechte 
Behandlung und für die Rückgewinnung.
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 Separation in Perfection 
Efficient finest droplet separation 
 

The sustainable strengths:
Whether in the power plants, in the marine industry, in 
the metal working industry or in the chemical- and oil 
industry, every MESB is precisely configured to handle 
the customer’s requirements. With many decades of ex-
perience and sophisticated computer-aided programs, 
we develop special material and process parameters for 
use in individual unit configurations.
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The challenge in terms of sustainability:
The demands to the purity grade of hydraulic oils, lub-
ricants, control oils and fuels are increasing constantly. 
Due to leaks and condensation water droplets enter the 
oil. On the other hand a separation of emulsified oil and 
water phases is essential for environmentally-friendly 
treatment and oil recovery.

The initial situation:
The available systems on the market to separate water 
and oil could not provide a satisfying solution. Either the 
systems achieved only a rough separation effect or the 
separators wasted a lot of energy or needed to be main-
tained constantly. 

The solution – the sustainable technology:
The MAHLE engineers used the coalescer principle to 
develop an eco-friendly separation system that can se-
parate down to finest droplets with very low viscosity dif-
ferences without the use of chemical ingredients, without 
energy dissipation and with a minimum of maintenance 

required. They developed a flexi-
ble separation system that 

provides perfect results, 
saves energy and 

helps to recover 
raw materials.
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