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Der Inhalt:

25% Deutschland, Österreich, Schweiz
75% Nicht deutschsprachige Länder*

Die Unternehmen der Branche präsentieren
		 sich von A-Z
n Umfassendes Suchwortregister mit Hinweis
		 auf die Anbieter und Dienstleister
n Vorstellung von Institutionen, Universitäten,
		 Verbänden der Branche
n Fachbeiträge: Stand und Perspektiven
		 der Fest-/Flüssig-Trennung, Zentrifugentechnik,
		 Membrantechnik, Gasreinigung, Filterprüfung,
		(Partikel-)Messtechnik
		 Die Erstellung der Fachbeiträge erfolgt durch
		 die F&S-Redaktion bzw. anerkannte Autoren
		der Branche
n Marktanalysen und Trendberichte
n Wörterbuch wichtiger Fachbegriffe
		 englisch – deutsch, deutsch – englisch
		 (Eine Auswahl von rund 1.800 Fachbegriffen)

*Davon (ca. Werte):
EU-Länder: 57%, Osteuropa: 4%, Nordamerika: 18%,
Südamerika: 4%, Asien/Pazifik: 17%
Verteilung von weiteren 2.000 Exemplaren:
auf allen relevanten Messen, Kongressen
und anderen Fachveranstaltungen
im In- und Ausland in den Jahren
2018, 2019 und 2020
Weitere 500 Exemplare:
Belege, Einzelverkauf und Archiv

Internet:
Zusätzlich werden alle Unternehmensportraits
auf der Homepage der F&S veröffentlicht und
mit den präsentierten Unternehmen verlinkt
(www.fs-journal.de).
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ANDRITZ SEPARATION GmbH

Ahlstrom
Aunankaari 4
33840 Tampere, Finland
Phone +358 10 888 14

Dillenburger Strasse 100
D-51105 Cologne
Phone +49 (221) 9856 0

Fax +358 10 888 4610
filtration@ahlstrom.com
www.ahlstrom.com
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Water Solutions
D-67056 Ludwigshafen
Phone +49 (0)621 60 0

Decanters, centrifuges, and filter presses

Dekanter, Zentrifugen und Filterpressen

ANDRITZ SEPARATION GmbH is part of ANDRITZ
SEPARATION – the world’s leading separation specialist.
Our objective is to develop and provide new technologies
and innovative solutions for process-optimized use in
filtration technology. We research the market needs,
sound out the possible technological synergies, and
promote cross-industry ideas. We consciously depart
from the usual paths in order to fulfil your requirements
in the best way possible.

ANDRITZ SEPARATION GmbH ist Teil von ANDRITZ
SEPARATION - dem weltweit führenden Spezialisten für
Trenntechnik. Unser Ziel ist es, neue Technologien zu
entwickeln und innovative Lösungen für den prozessoptimierten Einsatz in der Filtrationstechnologie zu bieten.
Wir erforschen die Bedürfnisse des Marktes, sondieren
die Möglichkeiten technologischer Synergien und fördern
branchenübergreifende Ideen. So verlassen wir bewusst
die Pfade, um Ihre Ansprüche bestmöglich zu erfüllen.

Faires Preis-/Leistungsverhältnis für Ihr
Unternehmensportrait:
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Where Clean Begins:
JM Filtration Media

JM Filtermedien –
Damit die Dinge ins Reine kommen

More than 50 years JVK -JVK: Rely on the Experts in Filtration

Über 50 Jahre JVK -JVK -- Die Experten in der Filtration

One-stop supplier
for water treatment

Komplettanbieter für
die Wasseraufbereitung

Innovative Producer
of Filter Nonwovens

Innovativer Hersteller
von Filtervliesstoffen

As a leading manufacturer of filtration media, Johns
Manville (JM) offers the industry’s broadest range of
products. With years of experience and a deep understanding of the market, our state-of-the-art technology
guarantees high-quality products. JM’s top of the line
filtration media are used in different applications,
including automotive, liquid filtration, industrial air
filtration, air pollution control, HVAC, mist elimination,
and battery.

Als ein führender Hersteller von Filtermedien bietet Johns
Manville (JM) nicht nur Produkte von höchster Qualität,
sondern auch eines der umfassendsten Produktprogramme der Glasfaser- und Polyesterspinnvliesindustrie.
JMs hochwertige Filtermedien kommen in unterschiedlichen Gebieten zum Einsatz wie z.B. Automobil,
Flüssigfiltration, industrielle Entstaubung, Luftreinhaltung,
Klima- und Heizungslüftungstechnik, Öl- und Nebelabscheider und Batterien.

Sandler AG ranks among the 15 largest nonwoven
producers worldwide and continues to strengthen its
international market position as a supplier of highquality filter media.

Die Sandler AG gehört zu den 15 größten Vliesstoffherstellern weltweit und baut ihre internationale
Marktposition als Lieferant qualitativ hochwertiger
Filtervliese weiter aus.

The product range comprises carded and meltblown
nonwovens as well as multi-layer composites. Fibre
based, needle-punched nonwovens cover the grades
G2 to M5. Fine dust filter media for filter classes up
to E11 are produced using submicron fibres.

Zum Produktionsprogramm zählen kardierte Vliese,
Meltblown-Vliesstoffe und Mehrlagenverbunde. Faserbasierende, genadelte Vliese decken die Klassen G2 bis
M5 ab. Feinfiltermedien für Filterklassen bis E11 werden
auf Basis von Submicron-Fasern hergestellt.

Unsere Zentrifugen genügen höchsten Ansprüchen in der
Pharma-, Feinchemie- + Lebensmittel-Industrie sowie der
Umwelttechnologie. Qualität, Flexibilität, Zuverlässigkeit +
Langlebigkeit zeichnen unsere effizienten Zentrifugen aus.

Production Technologies: Spunlaid, Airlaid,
Wetlaid, Drylaid, Meltblown, Composite, Sliver &
Yarn, Microfiber.

Produktionstechnologien: Spunlaid, Airlaid, Wetlaid,
Drylaid, Meltblown, Verbundvliesstoffe, Faserband &
Garne, Mikrofasern.

Gebrauchtzentrifugen vom Originallieferanten bieten eine
interessante Alternative. Wenn nötig passen wir die
Maschine mit optionalen Ausrüstungen an, um die neuesten Normen + Richtlinien zu erfüllen und bieten optimale
Beratung + Unterstützung zur Umsetzung Ihrer
spezifischen Anforderungen.

Innovation: Eine der neuesten Produktentwicklungen
aus dem Hause Johns Manville ist ein Polyester BiCo
Spinnvlies für Anwendungen im Bereich der industriellen
Luftreinhaltung. Das abreinigbare Filtermedium der
Staubklasse M kombiniert exzellente mechanische
Festigkeit mit niedrigem Druckverlust. Es ist für alle
Plissiertechnologien geeignet. JM’s neues Polyester
BiCo Spinnvlies sorgt für eine hohe Steifigkeit der
Filterfalten. Das Produkt ist auch als antistatische
Variante oder mit öl- und wasserabweisender Ausrüstung erhältlich.

Sandler entwickelt und produziert Medien für HVACAnwendungen, Luft- und Kraftstofffiltration in Fahrzeugen,
synthetische Staubsaugerbeutel, Spezialfilter für die Flüssigkeitsfiltration sowie den Klinik- und Hygienebereich.

Used centrifuges from the original supplier offer an
interesting alternative. If needed we will modify the
machine using optional equipment to fulfil the latest
regulations + guidelines and offer consultation + support
to implement your specific requirements.

Innovation: One of JM’s latest product developments
is a polyester bico spunbond for air pollution control.
The cleanable filter media offers excellent mechanical
strength combined with low pressure drop. It can be
used with all pleating technologies. This new polyester
bico spunbond media ensures exceptional stiffness
within the filter pleats. It is also available with antistatic
or oleo-hydrophobic treatment.

Sandler develops and produces media for HVAC
applications, air and fuel filtration in vehicles, synthetic
vacuum cleaner bags, customised special filters for liquid
filtration as well as medical and hygiene applications.

Mit unseren innovativen Produkten sind wir immer
einen Schritt voraus:
• Integrierter Eindicker für Schubzentrifugen
• Pulsierende Waschung für Schubzentrifugen
• Metallfiltertücher für Schälzentrifugen

Bereits 1962 hat JVK Filtration Systems die weltweit erste
Filterplatte aus PE entwickelt und sich seither als Marktführer und technologischer Trendsetter für thermoplastische
Filterelemente (PP PE PVDF) und Alu etabliert. JVK Filterplatten mit austauschbaren oder festen Membranen (NR
EPDM NBR FKM TPV PP PVDF), temperierbare Membranund Kammerplatten für die Kuchentrocknung in der Filterpresse in Größen bis 3 x 4 m eignen sich optimal für anspruchvollste Fest-Flüssig-Trennung mit Filterpressen und
sind weltweit im Einsatz für: Abwasser, Schlammentwässerung, Trinkwasseraufbereitung, Chemie, Pharmazie,
Keramik, Lebensmittel, Bergbau, Metallurgie, Papier,
Biotreibstoffe usw.
Überdurchschnittliche Kundenzufriedenheit und die beständig wachsende, weltweite Referenzliste sind Ausdruck des
herausragenden und stets zuverlässigen Leistungsvermögens unserer Produkte. Hochqualifizierte und erfahrene
Experten beraten Sie in allen Fragen zu technischer Auslegung, Filtrationsversuchen, Inbetriebnahme und Spezialentwicklungen für Ihre spezifische Anwendung und sorgen
gleichzeitig für die ständige Weiterentwicklung unserer
Produkte und unseres speziellen Fertigungsprozesses ICM.
Als mittelständisches Familienunternehmen setzen wir
konsequent auf „Made in Germany“ und vertreiben unsere
Produkte über ein globales Netzwerk von erfahrenen
lokalen Vertretungen.

LANXESS bietet seinen Kunden ein breites Produktspektrum und umfassende Erfahrung für zwei wesentliche
Bereiche der Wasseraufbereitung: Membrantechnologie
und Ionenaustausch. Lewatit®-Ionenaustauscherharze
stehen seit mehr als 75 Jahren als Synonym für
Leistungsfähigkeit und Qualität.

With our innovative products, we are always
one step ahead:
• Integrated thickener for pusher centrifuges
• Pulsed washing for pusher centrifuges
• Metallic filter cloths for scraper centrifuges

Founded in 1962, JVK Filtration Systems is the leading
global supplier of state-of-the-art filter elements made
from thermoplastic polymers PP PE PVDF and aluminium.
JVK membrane filter plates with exchangeable or fixed
membranes NR EPDM NBR FKM TPV PP PVDF
temperature membrane and chamber plates for cake
drying in filterpresses in sizes up to 3 x 4 m are designed
for the most demanding solid-liquid separation applications
for filter presses. Our installation-list covers industries on
all continents: Waste- and potable water treatment, sludge
dewatering, chemical, pharmaceutical, ceramic, food,
mining, metallurgy, paper, biofuels etc.
The superior and most reliable performance of JVK filter
elements for decades has been the key to outstanding
customer satisfaction and an ever increasing customer
base. Constant innovation is a hallmark of JVK filter plates
as well as our unique manufacturing ICM process.
JVK’s excellent and experienced expert team supports
customers in all questions of calculations & technical
layouts, filtration trials, commissioning, custom-tailored
technical solutions for specific filtration processes.
A medium-sized and independent family business with
approximately 200 employees is based near Nuremberg.
Our products are 100% “Made in Germany” and
distributed through an experienced network of global
representatives.

LANXESS offers its customers a wide range of products
and extensive experience in two key areas of water
treatment – membrane technology and ion exchange.
Lewatit® ion exchange resins have been synonymous
with high performance and quality for over 75 years.

Our centrifuges comply with toughest requirements in the
pharmaceutical, fine chemical, food and environmental
industries. Ferrum centrifuges stand for efficiency, quality,
flexibility, reliability + durability.

Seit mehr als 125 Jahren prägt Haver & Boecker die
Technologie des Drahtwebens maßgebend, entwickelt
und verfügt über Fertigungsverfahren, mit denen Drahtgewebe und Drahtgewebelaminate zu Filtern und Formteilen
weiterverarbeitet werden, die höchste Anforderungen
erfüllen. Ob in der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie, Elektrotechnik, Medizinaltechnik, Chemie,
Wasserfiltration, beim Maschinenbau oder bei der Kunststoffverarbeitung – überall dort schaffen maßgefertigte
Lösungen von Haver & Boecker die Basis für effiziente
Produktionsabläufe, sichere Funktion, optimale Produktqualität oder unverwechselbares Design.
Haver & Boecker konzipiert, konstruiert und produziert
Metallgewebe aus Stahl und Edelstahllegierungen bis hin
zu Sonderwerkstoffen. Bestimmte Einsatzbedingungen
stellen besondere Herausforderungen (z.B. Hochtemperatur-/ Seewasserbeständigkeit), denen unter anderem
mit der Verwendung unterschiedlicher Werkstoffe begegnet wird.
In Verbindung mit einer differenzierten Qualitätssicherung
vom Draht bis zum fertigen Produkt sorgt unser nach DIN
EN ISO 9001:2008 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem für zusätzliche Sicherheit.
Für die besonderen Anforderungen der Automobilindustrie ist der Geschäftsbereich HAVER AUTOMOTIVE
auch nach ISO TS 16949 zertifiziert.
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Core competencies

• Nachhaltige Wasseraufbereitung
• Spezialist für Ultrafiltrationsmembranen
• Umfangreicher Pre- und After-Sales-Support

• Pusher centrifuges
• Scraper centrifuges
• Inertisation systems
• Used centrifuges
• Automation

• Schubzentrifugen
• Schälzentrifugen
• Inertisierungssysteme
• Gebrauchtzentrifugen
• Automation

• Woven wire cloth and wire cloth products
• Filter elements and fabricated parts
• Filtration and fluidization
• Particle analysis – traditional und photo-optical
• Screen sections and screen frames

• Drahtgewebe u. Drahtgewebeprodukte
• Filterelemente und Formteile
• Filtration und Fluidisierung
• Partikelanalyse – traditionell und photooptisch
• Industriesiebe und Siebrahmen

• Highly efficient filtration media
• Tailor-made products
• Broad product range
• Extensive technology portfolio
• Years of experience

• hocheffiziente Filtermedien
• maßgeschneiderte Produktlösungen
• umfassendes Produktprogramm
• großes Technologieportfolio
• langjährige Erfahrung

• Membrane & Recessed Filter Plates
• Innovative Filtration Technology
• Process Application & Optimization
• Customer Specific Solutions
• Reliable After Sales Service

• Membran- & Kammerfilterplatten
• Innovative Filtrationstechnologie
• Anwendungstechnik & Optimierung
• Kundenspezifische Entwicklungen
• Zuverlässiger Kundendienst

• Extensive product portfolio • State-of-the-art production sites
in Bitterfeld and Leverkusen, Germany, and in Jhagadia, India
• Worldwide technical and product-related customer support
• Innovative LewaPlus® software for combined IE/RO system
configuration • Outstanding expertise in polymer science for
membranes and ion exchange resins

• Sustainable water treatment
• Specialist for ultrafiltration membranes
• Extensive pre and after sales support
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BASF is the leading provider of inge® ultrafiltration
membrane technology, a membrane process used to
treat drinking water, process water, waste water and
sea water. The extremely small-pore and highly resilient
filters of the Multibore® membrane reliably intercept not
only particles, but also microorganisms such as
bacteria or even viruses.

With a global reach enhanced by its network of partners,
the company has completed numerous reference projects
around the globe featuring its cutting-edge technology.

Zetag® Flocculant

25

www.watersolutions.basf.com

BASF ist der weltweit führende Technologieanbieter für
inge® Ultrafiltrationstechnologie, einem Membranverfahren
zur Aufbereitung von Trink-, Prozess-, Ab- und Meerwasser. Die extrem kleinporigen und belastbaren Filter
der Multibore® Membranen halten neben Partikeln selbst
Mikroorganismen wie Bakterien und Viren zuverlässig
zurück und sorgen so für sauberes Wasser.
Die leistungsfähigen Ultrafiltrationsmodule sind schnell
und leicht einzubauen. Die Wasseraufbereitungsanlage
kann durch platzsparende Rack-Konstruktionen einfach
geplant, kostengünstig installiert und betrieben werden.
Das Unternehmen ist weltweit direkt oder über Partner
aktiv und hat zahlreiche Referenzprojekte rund um den
Globus mit seiner Technologie ausgerüstet.

inge® Multibore® Membranes

Mechanical and Thermal Cake
Drying with JVK Filter Elements in
different Systems in all industries.

inge® T-Rack® 3.0
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Contact person / Kontaktperson
Peter Reich

Drahtgewebe, Filterelemente
und Partikelanalyse
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Fax +49 (0)9284 60 269
filtration@sandler.de
www.sandler.de

Haver & Boecker has been a pioneer in the technology of
wire weaving for more than 125 years. The company develops and processes woven wire cloth and woven wire
cloth laminates into filters and fabricated parts fulfilling the
highest standards. Whether it is the aerospace, aviation,
automotive, electrical engineering, medical technology,
chemicals, water filtration, machine building or for the
processing of polymers – everywhere Haver & Boecker
creates customized solutions that form the basis for
efficient production processes, reliable function, optimum
quality and distinctive design.
Haver & Boecker conceptualises, designs and produces
metal woven wire cloth made of steel, stainless steel alloys and special materials. Certain application conditions
involve special challenges (e.g. high temperature - / sea
water resistance) which can be fulfilled by using certain
materials.
In combination with a differentiated quality assurance
ranging from wire to finished product, our DIN EN ISO
9001:2008 certified quality management system assures
additional reliability.
For the special requirements of the automotive industry,
the business unit of HAVER AUTOMOTIVE is also certified
as to ISO TS 16949.

• Zentrifugen
• Filterpressen
• Aufbereitung von Kommunalund Industrieschlämmen
• Systemlösungen

www.ahlstrom.com

Lamitzmühle 1
D-95126 Schwarzenbach/Saale
Phone +49 (0)9284 60 0

Woven Wire Cloth, Filter Elements and
Particle Analysis Products

Kernkompetenzen

Chemical centrifuge, type AS14
Chemiezentrifuge, Typ AS14

lewabrane@lanxess.com
www.lpt.lanxess.com

• Maßgeschneiderte, intelligente Lösungen
• Mehrwert durch eigene Produktion + Qualitätskontrolle
• Ökologisch nachhaltig
• Herstellung + Montage nach Lean-Aspekten
• Hervorragende Kundenunterstützung

• Centrifuges
• Filter presses
• Treatment of municipal and industrial sludges
• System solutions

Side-bar filter press, type SE1000 – food
Filterpresse Seitenholm, Typ SE1000M –
Lebensmittel

S

Company presentations

Sandler AG

Deutschland GmbH

Wir sind einer der führenden Hersteller + Lieferanten
hochqualitativer, maßgeschneiderter Schub- und
Schälzentrifugen durch eine einzigartige Kombination aus
Erfahrung, Präzision, einem hohen Grad an Innovation +
engem Kundenkontakt.

Core competencies

Chemical centrifuge, type A6
Chemiezentrifuge, Typ A6

Kennedyplatz 1
D-50569 Cologne, Germany
Phone +49 (0)221 8885-2013

Fax +49 (0)9172 707 77
jvk@jvk.de
www.jvk.de

Führend in dynamischen
Trennprozessen

The highly-efficient ultrafiltration modules allow rapid and
easy installation. This makes planning a water treatment
facility much simpler, enabling customers to achieve
low-cost installation and operation.

ANDRITZ SEPARATION verfügt über die Erfahrung und
das Know-how, seine Kunden bei den täglichen Herausforderungen in der Trenntechnik zu unterstützen.

Company presentations

LANXESS

Obere Lerch 2
D-91166 Georgensgmünd
Phone +49 (0)9172 707 0

Fax +49 (0)8234 9670 558
contact@jm.com
www.jm.com

• Custom built, intelligent solutions
• Added value through in-house production + quality control
• Environmentally sustainable
• Lean manufacturing + assembly
• Excellent service support

• Weltweiter Hersteller von Filtermedien
• Führende Produkte für spezielle Anforderungen
• Marktführer für Filtrationslösungen
im Transportwesen
• Breites Spektrum an Technologie Lösungen
• Experten für zukunftsweisende Filtermedien

ANDRITZ SEPARATION uses its expertise and knowhow to help its customers with their daily separation
technology challenges.

L

JVK Filtration Systems GmbH

Max-Fischer-Str. 11
D-86399 Bobingen
Phone +49 (0)8234 9670 561

We are one of the leading manufacturers and suppliers of
high-quality, custom designed pusher and scraper centrifuges. We achieve this through a unique combination of
experience, precision quality, a high degree of innovation
and close customer contact.

Kernkompetenzen

Filterpressen: Chemische Produkte und Pigmente,
metallurgische Produkte und Erze, Minerale und
anorganische Produkte, Bergbau, Industrie- und
Kommunalabwasserschlämme, Nahrungsmittel
und Pharmazie

J
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Johns Manville Sales GmbH

Ennigerloher Str. 64
D-59302 Oelde
Phone +49 (0)2522 300

Professional in
dynamic separation

• Global Filter Media Producer
• Advanced products for Advanced Applications
• Leader in Transportation applications
• Wide technology portfolio
• Expert in filter media chemistry

Zentrifugen: Lebensmittelindustrie, chemische Industrie,
Industrieabwasser

J
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Special designed membrane- and
combination plate up to 3,2 m x 2,8 m
with large filter area for big capacities.

www.jvk.de

JVK feed and compression plates
for high squeezing pressure up
to 6,0 MPa

Global Guide 2016-2018
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Die Produktpalette der BASF umfasst die Schlüsselprozesse der industriellen und kommunalen Wasseraufbereitung. Wir zählen zu den führenden Anbietern von
Chemikalien zur Wasserklärung bei der Trinkwasserherstellung, zur Behandlung von Abwässern und industriellem Prozesswasser, zum Schutz von Entsalzungs-anlagen, Kühltürmen und Boilern.

Core competencies

Unsere Dekanter, Zentrifugen und Filterpressen werden
für verschiedene Märkte und Anwendungen eingesetzt:
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HAVER & BOECKER
Fax +49 (0)2522 30404
dw@haverboecker.com
www.diedrahtweber.com

Alles andere machen wir für Sie! Vor der Veröffentlichung
erhalten Sie einen Korrekturabzug.

Sauberes Wasser
für die ganze Welt

Ahlstrom Filtration ist weltweiter Technologieführer in der
Konstruktion, Entwicklung und Herstellung innovativer
Filtermedien. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in
den Bereichen Chemie und Fasern setzen wir Maßstäbe
für den Filtermedienmarkt. Unser umfassendes Technologie-Portfolio ist der Beweis für unser Engagement,
sicherzustellen, dass Ihre speziellen Anforderungen an
die Leistung von Filtermedien erfüllt werden.
Unsere Produktionsstätten in Nord- und Südamerika,
Europa und Asien arbeiten beständig daran, die Produktleistung zu verbessern, damit wir für unsere Kunden die
erste Wahl sind. Durch unsere weltweiten Produktionsplattformen und unser weltweites Vertriebsnetz sind wir in
der Lage, kundenorientierte Lösungen mit maßgeschneiderten Produkten anzubieten.
Unsere Kunden sind in vielen Branchen tätig. Zu den
Anwendungen im Bereich Motoren gehören Filtermedien
für: Luftansaugfilter, Öl-, Kraftstoff- und Kabinenluftfilter. Die industriellen Anwendungen umfassen HEPA-/
ULPA-Filter, Staubfilter, Stromerzeugung und Hydraulik.
Wir verfügen über eine lange Erfahrung und ein breites
Produktportfolio für Filtrationsanwendungen für Labore
und die Biowissenschaften. Ahlstrom Disruptor® hat sich
in vielen Filtrationsanwendungen für Haushalte und die
Industrie bewährt. Unsere Palette an Filtermedien-Technologien gewährleistet, dass Sie die Technologie finden,
die Ihre Anforderungen erfüllt.

Filter presses: Chemical products and pigments,
metallurgical products and ores, minerals and inorganic
products, mining, industrial and municipal waste
water sludge, food, and pharmaceutics

H
Die Drahtweber

Fax +41 (0)62 889 15 13
centrifuges@ferrum.net
www.ferrum.net/en/gbz

		
		
		

BASF offers products used in the key processes of industrial and municipal water treatment. We are one of
the leading suppliers of chemicals to clarify the raw water
used for the production of drinking water, to treat the
waste water stream and industrial process water, to
protect desalination plants, cooling towers and boilers.

Ahlstrom Filtration – setzt Maßstäbe in
der Entwicklung von Filtrationsmedien

Ahlstrom Filtration is a global technology leader in design,
development and manufacture of innovative filter media.
Our long experience in chemistries and fibers has been
setting benchmarks in the filter media market and our
large technology portfolio is a proof of our commitment to
ensure that your specific filter media performance requirements are met.
Our manufacturing plants in North and South America,
Europe and Asia work continuously to improve product
performance in order to be our customer’s first choice.
Our global manufacturing platforms and global Sales Network allow us to offer customer focused solutions with
tailor-made products
We serve our customers in many industries. Some examples are in Engine and Industrial applications including
filter media for: Air intake, Oil, Fuel and Cabin Air. Industrial applications cover High Efficiency Air, HEPA / ULPA,
Dust Collector, Power Generation and Hydraulic. We have
long experience and wide product portfolio for Laboratory
and Life Science filtration applications. Ahlstrom Disruptor® has been successfully used in many residential and
industrial water filtration applications.
Our range of filter media technologies assures that you
will find the right technology to suit your needs. In line
with our strategy, we are committed to growing and creating value by providing the best performing sustainable
fiber-based materials.

Centrifuges: Food industry, chemical industry,
industrial wastewater

Centrifuge Technology
CH-5503 Schafisheim
Phone +41 (0)62 889 14 11

n

Nutzungsdauer des Handbuches: 2018 – 2020

Clean Water
for the world

Ahlstrom Filtration – setting benchmarks
in filter media developments

Our decanters, centrifuges, and filter presses are all used
in different markets and applications:
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Ferrum Ltd.
Fax +49 (0)621 60 42525
water.solutions@basf.com
www.watersolutions.basf.com
www.inge.basf.com
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Erscheinungsweise: alle zwei Jahre

Das Suchwortregister:

BASF SE

Fax +49 (221) 9856 202
separation.de@andritz.com
www.andritz.com/separation

n

		

Erscheinungstermin: April 2018

Das umfassende Suchwortregister von A-Z gibt allen
präsentierten Unternehmen die Möglichkeit, sich unter den
gewünschten Stichwörtern ohne Zusatzkosten einzutragen.
Das ermöglicht dem Leser ein gezieltes und schnelles
Auffinden der jeweiligen Anbieter und Dienstleister.
Company presentations
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Umfang: ca. 420 Seiten
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LANXESS is the only European manufacturer of RO membranes. Several tens of thousands of Lewabrane® membrane elements have already been installed in over 25
countries worldwide since these were launched on
the market in 2012.
The products have been developed in line with the latest
technology for desalinating seawater, brackish water and
low-salinity water and are used to treat process
and drinking water.
The portfolio also includes ASD models that contain
a new type of feed spacer. This ensures optimized flow
in the element and thus lower energy consumption.

Lewabrane® RO
membrane elements
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Sie liefern uns ein Kurzportrait Ihres 			
Unternehmens (bis 1.100 Zeichen)
samt Überschrift (bis 50 Zeichen)
Sie liefern uns bis zu drei Farbfotos Ihrer Wahl
(ggf. mit kurzer Bildunterschrift, je Bild
bis 35 Zeichen)
Sie benennen uns mit maximal 5 „Schlagwörtern“
Ihre Kernkompetenz (175 Zeichen)
Sie senden uns Ihr Firmenlogo und geben uns Ihre
vollständige Firmenbezeichnung mit E-Mail- und
Internetadresse (ggf. Ansprechpartner) an.
Sie geben in dem Suchwortregister an,
unter welchen Suchbegriffen wir Ihre Firma
listen sollen. Das Register senden wir Ihnen
nach erfolgter Buchung zu.

n

LANXESS ist der einzige europäische Hersteller
von Membranen für die Umkehrosmose (UO). Seit
der Markteinführung 2012 wurden bereits mehrere
zehntausend Lewabrane®-Membranelemente in
über 25 Ländern weltweit installiert.
Die Produkte sind nach dem neuesten Stand der
Technik zur Entsalzung von Meerwasser, Brackwasser
und schwach salzigen Wässern entwickelt worden und
werden für die Aufbereitung von Prozess- und Trinkwasser eingesetzt.

S

Company presentations

T

Company presentations

T

Company presentations

STEINHAUS GMBH

TAMI Deutschland GmbH

TROX GmbH

Platanenallee 46
D-45478 Mülheim an der Ruhr
Phone +49 (0)208 5801 01

Heinrich-Hertz-Str. 2-4
D-07629 Hermsdorf/Thuringia
Phone +49 (0)36601 81012

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Vluyn
Phone +49 (0) 2845 2 02 0

Fax +49 (0)208 5801 500
filter@steinhaus-gmbh.de
www.steinhaus-gmbh.de

Fax +49 (0)36601 81170
td-info@tami-deutschland.de
www.tami-deutschland.de

The company

Das Unternehmen

Innovative ceramic pipe membranes

Innovative keramische Rohrmembranen

A corporate policy of controlled, self-financed growth realised consistently for more than 90 years of company´s
history (1922-2012) secures us today not only a healthy
economic base but also quite an impressive presence
throughout the world. STEINHAUS is part of a corporate
group with over 50 companies and more than 3,000
employees. Modern workshop facilities, state-of-theart production methods and own product research &
development, backed by a strong team of salesmen and
engineers, combined with numerous national and international partners are the guarantee for reliable quality
products and expertly advise for our clients in more than
50 countries all over the world.

Eine in mehr als 90 Jahren Firmengeschichte (1922-2012)
konsequent umgesetzte Unternehmenspolitik des kontrollierten, eigenfinanzierten Wachstums sichert uns heute
nicht nur eine gesunde wirtschaftliche Basis, sondern
auch eine beeindruckende weltweite Präsenz.
STEINHAUS gehört zu einer Unternehmensgruppe mit
über 50 Unternehmen und mehr als 3.000 Mitarbeitern.
Rationelle Fertigungsmethoden, moderne Betriebsanlagen, eigene Produktentwicklungen sowie eine leistungsstarke Vertriebsmannschaft im Innen- und Außendienst
mit einer Vielzahl von in- und ausländischen Partnern
sind Garanten für zuverlässige Qualitätserzeugnisse und
kompetente fachliche Betreuung für unsere Kunden in
über 50 Ländern der Welt.

TAMI Group specializes in the development and production of ceramic pipe membranes for crossflow, micro, ultra
and nanofiltration of liquid media. As largest subsidiary
of TAMI Industries, TAMI Deutschland is in charge of
producing macroporous membrane carriers and the
distribution of membranes in German-speaking countries,
the Benelux states, northern, central and eastern Europe
as well as on the territory of the former Soviet Union.

Die TAMI Gruppe ist spezialisiert auf Entwicklung und
Fertigung keramischer Rohrmembranen für die Crossflow- Mikro-, Ultra- und Nanofiltration flüssiger Medien.
TAMI Deutschland ist als deutsche Tochterfirma von TAMI
Industries zuständig für die Fertigung der grobporösen
Membranträger und verantwortlich für den Vertrieb der
Membranen im deutschsprachigen Raum, den BENELUXStaaten, Nord-, Mittel- und Osteuropa sowie dem Gebiet
der ehemaligen Sowjetunion.

OPTIMA High Precision Filter Tubes
Used as direct filters but also as support elements
for very fine metal or textile filter cloths as dewatering
pipes, well pipes, filter candles, intake or outtake
filters, drainage elements etc.
Filter/Formfilter made of Metals or Synthetics
filter, clean, regenerate liquids and gases
Filter Media made of Textile Fibres
produced as filter hoses, filter bags, filter pockets
or cloth

OPTIMA Präzisionsfilterrohre
Als direktes Filterelement aber auch als Stützelement
bei feinen Filtermaterialien als Entwässerungsrohr,
Brunnenfilter, Filterkerzen, Aus-/Einlauffilter,
Drainageelemente usw.
Filter/Formfilter aus Metallen und Kunststoffen
filtern, reinigen, regenerieren Flüssigkeiten und Gase.
Filtermittel aus textilen Faserstoffen
hergestellt als Filterschläuche, -beutel, -taschen
oder -tücher

Main application fields for the membranes are filtration
and separation processes in the food and beverage
industry, chemical process engineering, biotechnology as
well as water and wastewater treatment. TAMI’s standard
products are multi-channel membranes with non-circular
channel geometries. These achieve maximum use of the
active filter surface per membrane element. The membranes distributed by the brand name „InsideCeRAM“
are available in altogether 13 different cut-off sizes
together with stainless steel housings in six different
size classes.

Haupteinsatzgebiete für die Membranen sind Filtrationsund Separationsprozesse in der Lebensmittel- und
Getränkeindustrie, der chemischen Prozesstechnik, der
Biotechnologie sowie der Wasser- und Abwasserbehandlung. Als Standard vertreibt TAMI Mehrkanalmembranen
mit nichtkreisförmigen Kanalgeometrien. Damit wird die
Maximierung der aktiven Filterfläche pro Membranelement
erreicht. Die Membranen unter der Marke „InsideCeRAM“
werden in insgesamt 13 verschiedenen Trenngrenzen
zusammen mit Edelstahlgehäusen in 6 unterschiedlichen
Größenklassen angeboten.

Fax +49 (0) 2845 2 02 2 65
trox@trox.de
www.trox.de

Filter Technology from A to Z Filter units and filter elements from TROX

Das ganze Spektrum der Filtertechnik –
TROX Geräte und Elemente

TROX is leading in the development, manufacture and
sale of components, units and systems for the ventilation
and air conditioning of rooms. Whether you require an air
handling unit, air terminal devices, controllers, intelligent
control systems or filters, TROX offers components that
are perfectly complementary to each other, all from a
single source.

TROX ist führend in der Entwicklung, der Herstellung
und dem Vertrieb von Komponenten, Geräten und
Systemen zur Belüftung und Klimatisierung von Räumen.
Ob Klimazentralgerät, Luftauslässe, Regler, intelligente
Steuersysteme oder Filter, TROX liefert optimal
aufeinander abgestimmte Komponenten aus
einer Hand.

With an extensive and diverse filter portfolio, TROX has
suitable filter units and filter elements for the most varied
installation situations and fields of application. Installed
in walls, ducts, ceilings or air handling units, whether in
shopping centres, schools, production facilities or pharmaceutical labs, TROX filters are used all over the world.

TROX verfügt mit seinem umfassenden Filterprogramm
über Geräte und Elemente für unterschiedlichste Einbausituationen und Anwendungsbereiche. Ob in Wänden,
Luftleitungen, Decken oder Zentralgeräten, ob in Einkaufszentren, Schulen, Fertigungsbetrieben oder Pharmalaboren, TROX Filter kommen weltweit zum Einsatz.

They satisfy the most stringent quality requirements,
comply with international standards and impress with
minimal pressure losses, hence ensuring long service lives.

Sie erfüllen höchste Qualitätsstandards, entsprechen
internationalen Normen und überzeugen durch geringe
Druckverluste zur Erzielung langer Standzeiten.

Tested to international standards
• depending on type of filter tested to either EN 779
or EN 1822
• fine dust filters of filter classes M5 to F9 tested
to EN 779 and certified by EUROVENT
• TROX test rig verified by accredited testing institutes SP
in Sweden and VTT in Finland

Prüfung nach internationalen Standards
• je nach Filterart Prüfung gemäß EN 779 oder EN 1822
• Feinstaubfilter der Filterklassen M5–F9 zertifiziert
nach EN 779 EUROVENT
• TROX Prüfstand mit akkreditierten Prüfinstituten SP
in Schweden und VTT in Finnland abgeglichen

Self-supporting filter media are suitable for all common
pleating technologies. Synthetic pocket filter media
feature a low pressure drop, are shedding-free and
bacteriostatic.

Eigensteife Filtermedien eignen sich für alle gängigen
Plissiertechnologien. Synthetische Taschenfiltermedien
haben niedrige Druckverluste, sind shedding-frei und
wirken bakteriostatisch.

Latest developments for Indoor Air Quality applications
combine high efficiency and long operating lives with
energy efficiency, thus meeting the requirements of
new testing standards.

Neuste Entwicklungen unter dem Schlagwort Indoor Air
Quality vereinen sehr gute Filterleistung mit langen Standzeiten bei bester Energieeffizienz und erfüllen neuste
Prüfnormen.
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Kernkompetenzen

• Umfangreiches Produktportfolio • Hochmoderne
Produktionsstandorte in Bitterfeld und Leverkusen, Deutschland
sowie Jhagadia, Indien • Weltweiter technischer und
produktbezogener Kundensupport • Innovative Software
LewaPlus® für kombinierte IE/UO-Systemauslegung
• Herausragende Kompetenz in der Polymerwissenschaft
für Membranen und Ionenaustauscherharze

• Coarse and fine dust filter media
• Pleatable filter media
• Liquid filtration
• Synthetic vacuum cleaner bags

• Grob- & Feinstaubmedien
• Plissierfähige Filtermedien
• Flüssigkeitsfiltration
• Synthetische Staubsaugerbeutel

• Screen Panels (made of steel and polyurethane)
• OPTIMA Slotted Screen Panels
• Wire Conveyor Belts
• Filter Media (made of textile fibres,
metals and synthetics)
• OPTIMA High Precision Filter Tubes

• Siebböden aus Stahl und Polyurethan
• OPTIMA Spaltsiebböden
• Drahtfördergurte
• Filter aus textilen Faserstoffen,
Metallen und Kunststoffen
• OPTIMA Präzisionsfilterrohre

• Maximum filter surface per element
• Cut-off selection
• Module and sealing concept
• Robust material properties
• Application diversity of the membranes

• Maximale Filterfläche pro Element
• Trenngrenzenauswahl
• Modul- und Dichtungskonzept
• Robuste Materialeigenschaften
• Einsatzvielfalt der Membranen

• Testing to international standards
• A suitable filter solution for every requirement
• Most advanced production facilities
• High standards in quality assurance

• Prüfung nach internationalen Standards
• Für jeden Anspruch die passende Filterlösung
• Modernste Fertigungseinrichtungen
• Hohe Standards in Qualitätssicherung

Das Portfolio umfasst auch so genannte ASD-Typen,
die einen neuartigen Feedspacer enthalten. Dieser sorgt
für optimierte Fließeigenschaften im Element und damit
für einen geringeren Energieverbrauch.

For quality assurance purposes each individual
Lewabrane® element is checked in an element tester.

New feedspacer with
„Alternating Strand Design“ (ASD)

www.lpt.lanxess.com

www.sandler.de
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Präsentationstext mit Ihrer Wunschüberschrift
Textlänge bis zu 1.100 Zeichen je Sprache
Darstellung der „Kernkompetenz“ durch bis zu 5 „Schlagwörter“
Besondere Hervorhebung Ihrer Internet-Adresse

Die vollständige und gewissenhafte Übersetzung Ihres Firmenportraits erfolgt durch
Fachübersetzer der F&S, sofern Sie die Übersetzung nicht selbst beisteuern möchten.

www.trox.de

Buchen Sie Ihre Firmenpräsentation
im Welt-Handbuch der Filtrationsund Separationsindustrie 2018 – 2020
„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.“
Franz Kafka, 1883-1924
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“Paths open up to those who start walking.”

D 11665 F
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F&S Filtrieren und Separieren

+49 /60 74 / 9 33 34
E-Mail: evdl@vdl-verlag.de
Telefon: +49 / 60 74 / 92 08 80
Fix per Fax an:
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Special Edition
Sonderausgabe

E 35,00

The aim of the present book was to compile the most
comprehensive information possible about the filtration and
separation industry and its perspectives. The first part of the
reference book gives enterprises in this field the opportunity
of introducing themselves and the range of their services.
The middle part contains editorial contributions by authors
with international reputations. In addition, the reader will
find a dictionary of selected technical terms in this book,
a subject index and a selection of useful addresses.

VDL-Verlag GmbH
Eckhard von der Lühe
Heinrich-Heine-Straße 5
D – 63322 Rödermark

Ziel des vorliegenden Buches war die Zusammenstellung
möglichst umfassender Informationen über die Filtrationsund Separationsindustrie und deren Perspektiven. Der erste
Teil des Nachschlagewerkes gibt Unternehmen der Branche
die Gelegenheit, sich und ihr Leistungsspektrum vorzustellen.
Der Mittelteil enthält redaktionelle Beiträge von Autoren mit
internationalem Ruf. Des weiteren findet der Leser in diesem
Buch ein Wörterbuch ausgesuchter Fachbegriffe, ein Stichwortverzeichnis und eine Auswahl nützlicher Adressen.

ISBN 978-3-00-052832-3
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