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The Klinkau Group is a worldwide leading supplier of
plastic ﬁlter plates for the use in membrane and chamber
ﬁlter presses. Klinkau ﬁlter elements are globally used in
liquid-solid-separation mainly in chemicals & pharmaceuticals, food & beverage, mining & minerals (tailings and
concentrates) as well as industrial and municipal waste
water treatment.
Our ﬁlter plates excel through clever details, top-notch
craftsmanship and quality raw materials. Each product is
individually tailored to our customers to achieve the best
possible ﬁltration result. Through continuous research
and development we have reached a point where we
are considered as the “go-to-guys” and problem solvers
for membrane plate ﬁltration and thick walled injection
molded parts in the industry. These developments have
led to numerous European and worldwide patents reinforcing our innovative claim.
With more than 250 employees in our production facilities in Germany, Italy, the USA and Malaysia as well as a
global sales network we are close to our customers and
their challenges.
Our customers can trust into Klinkau’s innovative technologies, excellent quality and our ﬁrst class service for
nearly 40 years. We simply call it: “Reliability and Performance in Filtration”.

Die Klinkau Gruppe ist ein weltweit führender Hersteller
von Kunststoff-Filterelementen für den Einsatz in Membran- und Kammerﬁlterpressen. Klinkau Filterelemente
werden weltweit in der Fest-Flüssig-Trennung eingesetzt,
schwerpunktmäßig in der chemischen & pharmazeutischen Industrie, in der Lebensmittelverarbeitung, für die
Entwässerung von Minen- und Bohrabraum („Tailings“
und Konzentrate) sowie in der Behandlung von industriellen und kommunalen Abwässern.
Unsere Filterplatten überzeugen durch clevere Detaillösungen, höchste Verarbeitungsqualität und erstklassige
Rohstoffe. Jedes Produkt wird individuell auf unsere Kunden zugeschnitten, um beste Filtrationsergebnisse zu erzielen. Durch regelmäßige Neu- und Weiterentwicklungen
gilt die Unternehmensgruppe heute auf dem Gebiet der
Membranﬁlterplatten und als Hersteller von großvolumigen und dickwandigen Sonderteilen aus Kunststoff weltweit als kompetenter Ansprechpartner und Problemlöser.
Diese Erﬁndungen führten zu zahlreichen europäischen
und weltweiten Patenten was unseren innovativen
Anspruch unter Beweis stellt.
Mit weltweit über 250 Mitarbeitern in unseren Produktionsstandorten Deutschland, Italien, USA und Malaysia,
sowie einem globalen Vertriebsnetzwerk sind wir nah
am Kunden und seinen Anforderungen.
Unsere Kunden können sich seit fast 40 Jahren auf
Klinkaus innovative Technologien, die hohe Qualität und
unseren erstklassigen Service verlassen. Oder wie wir
es nennen: „Reliability and Performance in Filtration“.
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Membrane and Chamber Filter Plates
Individual Customer Speciﬁc Solutions
Filtration Process Know-How
Innovation
Service
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Membran- und Kammerﬁlterplatten
Individuelle kundenspeziﬁsche Lösungen
Filtrationsprozess Know-How
Innovationen
Service
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