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Consulting & Manufacture
of Filtering Bags

Beratung & Produktion
von Filterschläuchen

The ribbon manufacturer GUBATEX AG produces ribbons
and bags in varied forms. To ensure high-quality technical
products, shuttle ribbon looms are used.

Die Bandweberei GUBATEX AG stellt auf modernsten
Webmaschinen Bänder und Schläuche in verschiedenen
Variationen her. Für die technisch hochwertigen Produkte
sind die nach neuster Technologie gebauten
Schiffchenwebstühle im Einsatz.

We attach great importance to the professional and
technically highly developed production of woven fabric
ﬁlters, sieve ﬁlters and ﬁltering bags. Thanks to the use
of special machines, we are able to manufacture ﬁltering
bags up to a diameter of 230 mm. Our own sewing shop
provides for the precise manufacture of woven ﬁlter
fabrics, using woven ribbons with a width of 5 – 350 mm.
Special fabrications, such as straight bindings, vulcanising ribbons, kevlar belts and metal ribbons are possible
at any time.
We develop customer-speciﬁc applications and support
new developments with raw materials having a promising
future, enabeling us to offer demanding customers a high
quality standard. Our raw products are primarily of kevlar,
zylon, glass, polyphenyl siloxane (PPS), polyvinylidene
ﬂuoride (PVDF), polypropylene (PP), BW, polyester (PES),
polyether ether ketone (PEEK), viscose, core yarns and
metallic threads.

Seamless ﬁltering bag
Nahtlos-Filterschlauch

Wir legen großen Wert auf eine professionelle und technisch hoch entwickelte Produktion von Filtergeweben,
Siebﬁltern und Filterschläuchen. Dank dem Einsatz von
Spezialmaschinen sind wir in der Lage, Filterschläuche
bis zu einem Durchmesser von 230 mm herzustellen. Die
hausinterne Näherei sorgt für eine präzise Konfektion von
Filtergeweben. Dazu werden gewobene Bänder mit einer
Breite von 5 – 350 mm verwendet. Spezialanfertigungen
wie Einfassbänder, Vulkanisierbänder, Gurte aus Kevlar
und Metallbänder sind jederzeit möglich.
Wir entwickeln kundenspeziﬁsche Anwendungen und
fördern Neuentwicklungen mit zukunftsversprechenden
Rohmaterialien. Dadurch können wir auch anspruchsvollen Kunden einen hohen Qualitätsstandard bieten.
Unsere Rohprodukte bestehen hauptsächlich aus Kevlar,
Zylon, Glas, PPS, PVDF, PP, BW, PES, PEEK, Viskose,
Coregarne und Metallfäden.

Production programme
Produktionsprogramm

Sewing work
Näharbeiten
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Customised solutions
Round woven ﬁltering bags for liquid ﬁltration
Filtration ribbons
Ready-made products
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Kundenspeziﬁsche Lösungen
Rundgewobene Filterschläuche für Flüssigﬁltration
Bänder für Filtration
Konfektion
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