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Development and production
of innovative ﬁltration systems

Entwicklung und Herstellung
von innovativen Filtrationssystemen

For virtually 100 years now, Strassburger Filter has
specialised in the development and production of ﬁltration
systems used for solid/liquid separation in different
industries. Customised ﬁltration solutions for the chemical, pharmaceutical, beverage and food industries are our
specialities. Today we are the technology leader, thanks
to our many years’ experience and innovative ideas
paired with our technical expertise. This enables
us to provide you with exceptional expert advice and
service and quality products “made in Germany”.

Seit fast 100 Jahren ist Strassburger Filter spezialisiert auf
die Herstellung und Entwicklung von Filtrationssystemen
zur Fest-Flüssig Trennung für die verschiedensten Branchen. Maßgeschneiderte Filtrationslösungen für die Chemie-, Pharma-, Getränke- und Lebensmittelindustrie sind
unsere Spezialität. Dank unserer langjährigen Erfahrung
und innovativen Ideen gepaart mit technischem Know
How sind wir heute Technologieführer. Dabei bieten wir
Ihnen außer fachkundiger Beratung und Service, Qualitätsprodukte „Made in Germany“ an.

Depth ﬁltration
• Universal ﬁlters with plates and frames for use
with depth ﬁlter sheets or as precoated ﬁlters
• Closed ﬁltration systems available
in pharmaceutical versions
• Depth ﬁlter sheets for use in different applications
available in all sizes and shapes
• Chamber and membrane ﬁlter presses
• HOT PLATES for membrane ﬁlter presses:
Separation and drying in a single apparatus
combined with vacuum contact drying

Tiefenﬁltration
• Universalﬁlter mit Platten und Rahmen zum Einsatz
von Tiefenﬁlterschichten oder als Anschwemmﬁlter
• geschlossenes Filtrationssystem in Pharmaausführung
• Tiefenﬁlterschichten für unterschiedliche Anwendungen
in allen Größen und Formaten
• Kammer- und Membranﬁlterpressen
• HEISSE PLATTE für Membranﬁlterpressen:
Trennung und Trocknung in einem Apparat in
Kombination mit Vakuumkontakttrocknung

Membrane plants
• Fully automatic cross-ﬂow plants for beverage ﬁltration

Membrananlagen
• Vollautomatische Crossﬂow-Anlagen für die Filtration
von Getränken
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Depth ﬁltration
Cross-ﬂow ﬁltration
Chamber and membrane ﬁlter presses
Laboratory ﬁlters
Filter media
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Tiefenﬁltration
Crossﬂowﬁltration
Kammer- und Membranﬁlterpressen
Laborﬁlter
Filtermedien
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