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A2Z Filtration Specialties is a designer and manufacture
of ﬁlter production lines, automation solutions, ﬁlter
testing equipment and ﬁlter components with a client
base in over 70 countries across six continents. The
company produces complete customer centric solutions
in the ﬁeld of ﬁlter manufacturing, and excels in providing superior value and durable and globally serviceable
product lines. The components are sourced from leading
global suppliers to ensure an ease of availability and
trouble free maintenance. Features such as remote
access for servicing and upgrading equipment software
are coupled with pictorial manuals to make their products
easy to use, efﬁcient and offer excellent value for money.
All equipment are industry 4.0 and IOT enabled to meet
the future needs of the customer.
A2Z also manufacture and supplies over 5000 part
numbers of end caps & pressed metal components,
expanded metal (in roll and cut to size length),machined
components, plastic moulded components, rubber
components cast aluminium caps.

A2Z Filtration Specialties ist Entwickler und Hersteller
von Filterproduktionslinien, Automatisierungslösungen,
Filterprüfgeräten und Filterelementen und hat einen Kundenstamm in mehr als 70 Ländern auf sechs Kontinenten.
A2Z entwickelt maßgeschneiderte Komplettlösungen im
Bereich der Filterherstellung und zeichnet sich dadurch
aus, dass es einen hohen Mehrwert und langlebige, weltweit betriebsfähige Produktlinien bietet. Die Komponenten
werden von führenden Anbietern aus aller Welt beschafft,
so dass eine schnelle Verfügbarkeit und störungsfreie
Wartung sichergestellt sind. Durch den Fernzugriff für die
Wartung und die Aktualisierung der Anlagensoftware, in
Kombination mit bebilderten Handbüchern, sind unsere
Produkte einfach zu bedienen, leistungsfähig und bieten
einen hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sämtliche Ausrüstung entspricht dem Industrie 4.0-Standard,
ist IOT-fähig und erfüllt somit die künftigen Anforderungen
unserer Kunden. A2Z produziert und liefert außerdem
mehr als 5000 verschiedene Endkappen & Pressmetallteile, Streckmetallteile (Rollen und zugeschnittene Längen), bearbeitete Komponenten, Kunststoff-Formteile,
Gummiteile und Aluminiumgusskappen.

A2z Filtration provides Filter manufacturing lines
for the following requirements:

A2Z Filtration bietet Filterproduktionslinien
für folgende Bereiche:

Cabin ﬁlter Lines, Air ﬁlter production lines, Mini pleat lines,
Blade pleating lines, Rotary Pleating Lines, Oil ﬁlter lines,
Coil ﬁlter lines, Expanded metal Lines, HEPA ﬁlter lines,
Assembly Cells

Innenraumﬁlterlinien, Luftﬁlterproduktionslinien,
Minipleat-Linien, Plisseeﬁlterlinien, Rotations-Faltlinien,
Ölﬁlterlinien, Spulenﬁlterlinien, Streckmetalllinien,
HEPA-Filterlinien, Montagezellen

Cabin Filter Line
Innenraumﬁlterlinien

Minipleat-Line
Minipleat-Linien

Endcaps
Endkappen

Core competencies

Kernkompetenzen

• Fit to purpose production lines
• Solutions from Concept to Design
to Commissioning
• Automation Solutions

• Gebrauchsfertige Produktionslinien
• Lösungen von der Planung über
die Ausführung bis zur Inbetriebnahme
• Automatisierungslösungen
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