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Woven Wire Cloth, Filter Elements and
Particle Analysis Products

Drahtgewebe, Filterelemente
und Partikelanalyse

Haver & Boecker has been a pioneer in the technology
of wire weaving for more than 130 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: 2015 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.

Seit mehr als 130 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: 2015 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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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
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Drahtgewebe u. Drahtgewebeprodukte
Filterelemente und Formteile
Filtration und Fluidisierung
Partikelanalyse – traditionell und photooptisch
Industriesiebe und Siebrahmen
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