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The aim of the present book was to compile the most 
comprehensive information possible about the � ltration and 
separation industry and its perspectives. The � rst part of the 
reference book gives enterprises in this � eld the opportunity 
of introducing themselves and the range of their services. 
The middle part contains editorial contributions by authors 
with international reputations. In addition, the reader will 
� nd a dictionary of selected technical terms in this book, 
a subject index and a selection of useful addresses. 

Ziel des vorliegenden Buches war die Zusammenstellung 
möglichst umfassender Informationen über die Filtrations- 
und Separationsindustrie und deren Perspektiven. Der erste 
Teil des Nachschlagewerkes gibt Unternehmen der Branche 
die Gelegenheit, sich und ihr Leistungsspektrum vorzustellen. 
Der Mittelteil enthält redaktionelle Beiträge von Autoren mit 
internationalem Ruf. Des weiteren � ndet der Leser in diesem 
Buch ein Wörterbuch ausgesuchter Fachbegri� e, ein Stich-
wortverzeichnis und eine Auswahl nützlicher Adressen.

ISBN 978-3-xx-xxxx-x

Global Guide of the Filtration and Separation Industry
Welt-Handbuch der Filtrations- und Separationsindustrie

“The future interests me more than the past, 
because I intend to live in it.”

„Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die 
Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben.“
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Global Guide of the Filtration and Separation Industry
Welt-Handbuch der Filtrations- und Separationsindustrie

 Global Guide 2022-2024

Albert Einstein,1879 – 1955

Special Edition
Sonderausgabe 

€ 35,00
fs-journal.de

Die internationale Präsentation der Unternehmen 
der Filtrations- und Separationsbranche in einem 
ansprechenden, einheitlichen und lesefreundlichen 
Layout. Vollständig in englischer und deutscher 
Sprache.

Buchformat: 17 cm x 24 cm 

Umfang: etwa 420 Seiten

Erscheinungstermin: April 2022

Erscheinungsweise: alle zwei Jahre

Nutzungsdauer: 2022 – 2024

Stabile Fadenbindung für intensive und häufige 
Nutzung, Umschlagveredelung und hohe 
Papierqualität: Umschlag 300 g/m2, Innenteil 115 g/m2

Bis 15.11.2021 buchen und 

FRÜHBUCHER RABATTE sichern!



Die Zielgruppe:
Anwender und Anbieter von Filtrations- und Separationstechnologien 
in allen relevanten Branchen weltweit 

Die Auflage:
Gesamtauflage: 8.500 Exemplare – Versandauflage: 6.000

Verbreitung:  25% Deutschland, Österreich, Schweiz  
75% nicht-deutschsprachige Länder

Internet:
Zusätzlich werden alle Unternehmensportraits auf der Homepage 
der F&S veröffentlicht und mit den Unternehmenswebseiten verlinkt 
(fs-journal.de).

Die Zielgruppe:
Anwender und Anbieter von Filtrations- und Separationstechnologien 
in allen relevanten Branchen weltweit

Der Inhalt: 
• Unternehmensportraits von A-Z 
•  Umfassendes Suchwortregister mit Hinweis auf die Anbieter und 

Dienstleister 
•  Vorstellung von Forschungsinstituten, Universitäten und 

Verbänden der Branche 
•  Fachbeiträge zu Stand und Perspektiven der Fest-/

Flüssigtrennung, Zentrifugentechnik, Luftreinhaltung, 
Membrantechnik, Gasaufbereitung, Filterprüfung und (Partikel-) 
Messtechnik. 

•  Marktanalysen und Trendberichte 
•  Wörterbuch wichtiger Fachbegriffe  

(Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch)

Das Suchwortregister:
Das umfassende Suchwortregister von A – Z gibt allen präsentierten 
Unternehmen die Möglichkeit, sich unter den gewünschten 
Stichwörtern ohne Zusatzkosten einzutragen. Das ermöglicht den 
Leser:innen ein gezieltes und schnelles Auffinden der jeweiligen 
Anbieter und Dienstleister.

The History:

The aim of the present book was to compile the most 
comprehensive information possible about the filtration and 
separation industry and its perspectives. The first part of the 
reference book gives enterprises in this field the opportunity 
of introducing themselves and the range of their services.  
The middle part contains editorial contributions by authors 
with international reputations. In addition, the reader will 
find a dictionary of selected technical terms in this book, 
a subject index and a selection of useful addresses. 

Ziel des vorliegenden Buches war die Zusammenstellung 
möglichst umfassender Informationen über die Filtrations- 
und Separationsindustrie und deren Perspektiven. Der erste 
Teil des Nachschlagewerkes gibt Unternehmen der Branche 
die Gelegenheit, sich und ihr Leistungsspektrum vorzustellen. 
Der Mittelteil enthält redaktionelle Beiträge von Autoren mit 
internationalem Ruf. Des weiteren findet der Leser in diesem 
Buch ein Wörterbuch ausgesuchter Fachbegriffe, ein Stich-
wortverzeichnis und eine Auswahl nützlicher Adressen.

ISBN 978-3-00-052832-3

Global Guide of the Filtration and Separation Industry
Welt-Handbuch der Filtrations- und Separationsindustrie

“Paths open up to those who start walking.”

„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.“

G
lo

b
a

l 
G

u
id

e
 2

01
6

-2
01

8
F

&
S

 F
ilt

ri
e

re
n

 u
n

d
 S

e
p

a
ri

e
re

n

Welt-Handbuch der Filtrations- und Separationsindustrie

Special Edition
Sonderausgabe 

E 35,00
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Global Guide of the Filtration and Separation Industry

 Global Guide 2016-2018

Franz Kafka, 1883-1924

The aim of the present book was to compile the most 
comprehensive information possible about the � ltration and 
separation industry and its perspectives. The � rst part of the 
reference book gives enterprises in this � eld the opportunity 
of introducing themselves and the range of their services. 
The middle part contains editorial contributions by authors 
with international reputations. In addition, the reader will 
� nd a dictionary of selected technical terms in this book, 
a subject index and a selection of useful addresses. 

Ziel des vorliegenden Buches war die Zusammenstellung 
möglichst umfassender Informationen über die Filtrations- 
und Separationsindustrie und deren Perspektiven. Der erste 
Teil des Nachschlagewerkes gibt Unternehmen der Branche 
die Gelegenheit, sich und ihr Leistungsspektrum vorzustellen. 
Der Mittelteil enthält redaktionelle Beiträge von Autoren mit 
internationalem Ruf. Des weiteren � ndet der Leser in diesem 
Buch ein Wörterbuch ausgesuchter Fachbegri� e, ein Stich-
wortverzeichnis und eine Auswahl nützlicher Adressen.

ISBN 978-3-xx-xxxx-x

Global Guide of the Filtration and Separation Industry
Welt-Handbuch der Filtrations- und Separationsindustrie

“The future interests me more than the past, 
because I intend to live in it.”

„Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die 
Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben.“
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 Global Guide 2022-2024

Albert Einstein,1879 – 1955

Special Edition
Sonderausgabe 

€ 35,00
fs-journal.de

The aim of the present book was to compile the most 
comprehensive information possible about the fi ltration and 
separation industry and its perspectives. The fi rst part of the 
reference book gives enterprises in this fi eld the opportunity 
of introducing themselves and the range of their services. 
The middle part contains editorial contributions by authors 
with international reputations. In addition, the reader will 
fi nd a dictionary of selected technical terms in this book, 
a subject index and a selection of useful addresses. 

Ziel des vorliegenden Buches war die Zusammenstellung 
möglichst umfassender Informationen über die Filtrations- 
und Separationsindustrie und deren Perspektiven. Der erste 
Teil des Nachschlagewerkes gibt Unternehmen der Branche 
die Gelegenheit, sich und ihr Leistungsspektrum vorzustellen. 
Der Mittelteil enthält redaktionelle Beiträge von Autoren mit 
internationalem Ruf. Des weiteren fi ndet der Leser in diesem 
Buch ein Wörterbuch ausgesuchter Fachbegriffe, ein Stich-
wortverzeichnis und eine Auswahl nützlicher Adressen.

ISBN 978-3-00-059320-8

Global Guide of the Filtration and Separation Industry
Welt-Handbuch der Filtrations- und Separationsindustrie

“The future interests me more than the past, 
because I intend to live in it.”

„Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die 
Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben.“
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Special Edition
Sonderausgabe 

€ 35,00
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 Global Guide 2020-2022

Albert Einstein,1879 – 1955
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The aim of the present book was to compile the most 
comprehensive information possible about the filtration and 
separation industry and its perspectives. The first part of the 
reference book gives enterprises in this field the opportunity 
of introducing themselves and the range of their services.  
The middle part contains editorial contributions by authors 
with international reputations. In addition, the reader will 
find a dictionary of selected technical terms in this book, 
a subject index and a selection of useful addresses. 

Ziel des vorliegenden Buches war die Zusammenstellung 
möglichst umfassender Informationen über die Filtrations- 
und Separationsindustrie und deren Perspektiven. Der erste 
Teil des Nachschlagewerkes gibt Unternehmen der Branche 
die Gelegenheit, sich und ihr Leistungsspektrum vorzustellen. 
Der Mittelteil enthält redaktionelle Beiträge von Autoren mit 
internationalem Ruf. Des weiteren findet der Leser in diesem 
Buch ein Wörterbuch ausgesuchter Fachbegriffe, ein Stich-
wortverzeichnis und eine Auswahl nützlicher Adressen.

ISBN 978-3-00-059320-8

Global Guide of the Filtration and Separation Industry
Welt-Handbuch der Filtrations- und Separationsindustrie

“The secret of change is to focus all your energy 
not on fighting the old but on building the new.”

„Das Geheimnis des Wandels: Konzentriere nicht 
Deine ganze Kraft auf das Bekämpfen des Alten, 
sondern darauf, das Neue zu formen.“
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Special Edition
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 Global Guide 2018-2020

Socrates / Sokrates, 469-399 B.C. / v. Chr.

GLOBAL GUIDE 
Welthandbuch der Filtrations- und Separationsindustrie 2022  – 2024

Print & Online



Inhalt Ihres Firmenportraits:

•  Vollständige Firmenbezeichnung, ggfs. Nennung eines/einer Ansprechpartner:in, Straße, 
Postleitzahl, Ort, Land, Telefon- und Faxnummer, E-Mail- und Internetadresse

• Farbiger Abdruck des Firmenlogos

• Abdruck von bis zu drei Farbfotos, Bilder, Grafiken oder Tabellen
• Präsentationstext mit Ihrer Wunschüberschrift

• Textlänge bis zu 1.000 Zeichen je Sprache

• Darstellung der Kernkompetenzen durch bis zu 5 Schlagwörter 

• Besondere Hervorhebung Ihrer Internetadresse

Die vollständige und gewissenhafte Übersetzung Ihres Firmenportraits erfolgt durch 
Fachübersetzer:innen, sofern Sie die Übersetzung nicht selbst erstellen möchten.

Company presentations

16 Global Guide 2020 - 2022

A

www.andritz.com/separation

Core competencies
Machines and systems for screening, sedimentation, 
centrifugation, filtration, discontinuous drying, conti-
nuous drying, combustion, and solidification – 
all supported by innovative automation solutions 
(Metris addIQ control systems) and the proven 
ANDRITZ service.

Kernkompetenzen
Maschinen und Anlagen zum Sieben, Sedimentieren, 
Zentrifugieren, Filtrieren, diskontinuierlichem Trocknen, 
kontinuierlichem Trocknen, Verbrennen und Verfestigen 
- unterstützt von innovativen Automatisierungslösun-
gen (Metris addIQ-Steuerungssysteme) und dem 
bewährten ANDRITZ-Service.

ANDRITZ Separation

ANDRITZ AG
Stattegger Strasse 18
A-8045 Graz

Phone +43 5 08 05/5 62 31
separation@andritz.com
andritz.com/separation

The right solution 
for every separation challenge

ANDRITZ Separation provides mechanical and thermal 
technologies and services for solid/liquid separation, 
serving the chemical, environmental, food, mining and 
minerals industries. The customized, innovative customer 
solutions focus on minimizing the use of resources and 
achieving highest process efficiency, thus making a sub-
stantial contribution towards sustainable environmental 
protection.

Environment: Screening, thickening, dewatering, and 
drying solutions for industrial and municipal wastewater. 

Food: From presses and centrifuges to filters, screens, 
and drying systems for food and beverage production.

Chemicals: Equipment for high-grade fine chemicals, 
cosmetic or pharmaceutical ingredients, as well as for 
petrochemical, agrochemical, or bulk products.

Minerals and mining: Highly efficient separation 
solutions for iron ore, coal potash, precious metals 
and more; including tailings treatment.

Die richtige Lösung für jede Heraus-
forderung im Bereich der Trenntechnik

ANDRITZ Separation ist Anbieter von mechanischen 
und thermischen Technologien und Serviceleistungen 
im Bereich der Fest-Flüssig-Trennung und beliefert die 
Chemie-, Umwelt-, Lebensmittel-, Bergbau- und Mi-
neralienindustrie. Die maßgeschneiderten, innovativen 
Kundenlösungen zielen auf die Minimierung des Ressour-
ceneinsatzes sowie die Erreichung höchster Prozesseffizi-
enz hin und tragen so maßgeblich zu einem nachhaltigen 
Schutz der Umwelt bei.

Umwelt: Sieben, Eindicken, Entwässern und Trocknen 
von industriellen und kommunalen Abwässern.

Nahrungsmittel: Von Pressen und Zentrifugen bis hin zu 
Filtern, Sieben und Trocknungsanlagen für die Nahrungs-
mittel- und Getränkeproduktion.

Chemie: Anlagen für hochwertige Feinchemikalien, kos-
metische oder pharmazeutische Wirkstoffe sowie petro-
chemische und agrochemische Produkte oder Bulkware.
 
Mineralindustrie und Bergbau: Höchst effiziente Trenn-
lösungen für Eisenerz, Kohle, Pottasche, Edelmetalle und 
mehr; inklusive Tailings-Behandlung.

Print Online

Faires Preis-Leistungs-Verhältnis für Ihr 
Unternehmensportrait:
• 1/1 Seite 4-farbig: 
 inklusive aller Layout- und Übersetzungsleistungen:
 Preis: EURO 1.950,- (bei selbst gelieferter Übersetzung 
 EURO 1.850,-)

• 2/1 Seiten (Doppelseite) 4-farbig:  
 Preis: EURO 2.950,- (bei selbst gelieferter Übersetzung
 EURO 2.800,-)

So einfach geht‘s:
•  Sie liefern uns ein Kurzportrait Ihres Unternehmens (bis 1.000 

Zeichen) samt Überschrift (bis 50 Zeichen) 

•  Dazu liefern Sie bis zu drei Farbfotos Ihrer Wahl (ggfs. mit kurzer 
Bildunterschrift, je Bild bis 35 Zeichen) 

•  Sie benennen Ihre Kernkompetenzen mit maximal 5 
Schlagwörtern (insg. bis 175 Zeichen) 

•  Sie senden uns Ihr Firmenlogo und geben dazu Ihre vollständige 
Firmenbezeichnung mit E-Mail- und Internetadresse (ggfs. 
Ansprechpartner:in) an. 

•  Sie geben in dem Suchwortregister an, unter welchen 
Suchbegriffen wir Ihre Firma listen sollen. Das Register senden 
wir Ihnen nach erfolgter Buchung zu.

Alles Andere übernehmen wir für Sie! Vor der Veröffentlichung 
erhalten Sie einen Korrekturabzug.

Copyright: 
VDL-Verlag GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 55 
45127 Essen | Germany
Telefon: +49 6196  65 32 11
Email: m.goerzel@vulkan-verlag.de
fs-journal.de



 Buchen Sie Ihre Firmenpräsentation

Sie haben Fragen? 

The aim of the present book was to compile the most 
comprehensive information possible about the � ltration and 
separation industry and its perspectives. The � rst part of the 
reference book gives enterprises in this � eld the opportunity 
of introducing themselves and the range of their services. 
The middle part contains editorial contributions by authors 
with international reputations. In addition, the reader will 
� nd a dictionary of selected technical terms in this book, 
a subject index and a selection of useful addresses. 

Ziel des vorliegenden Buches war die Zusammenstellung 
möglichst umfassender Informationen über die Filtrations- 
und Separationsindustrie und deren Perspektiven. Der erste 
Teil des Nachschlagewerkes gibt Unternehmen der Branche 
die Gelegenheit, sich und ihr Leistungsspektrum vorzustellen. 
Der Mittelteil enthält redaktionelle Beiträge von Autoren mit 
internationalem Ruf. Des weiteren � ndet der Leser in diesem 
Buch ein Wörterbuch ausgesuchter Fachbegri� e, ein Stich-
wortverzeichnis und eine Auswahl nützlicher Adressen.

ISBN 978-3-xx-xxxx-x

Global Guide of the Filtration and Separation Industry
Welt-Handbuch der Filtrations- und Separationsindustrie

“The future interests me more than the past, 
because I intend to live in it.”

„Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die 
Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben.“
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 Global Guide 2022-2024

Albert Einstein,1879 – 1955

Special Edition
Sonderausgabe 

€ 35,00
fs-journal.de

Inhalt Ihres Firmenportraits:

•  Firmenlogos

• Vollständige Firmenbezeichnung

• drei Farbfotos 
• Präsentationstext mit Ihrer Wunschüberschrift

• Textlänge bis zu 1.000 Zeichen je Sprache

• Darstellung der Kernkompetenzen durch bis zu 5 Schlagwörter 

• Besondere Hervorhebung Ihrer Internetadresse

F&S Filtrieren und Separieren Magazine

Als einzige deutschsprachige Fachzeitschrift für Filtration und 
Separation berichtet die F&S – Filtrieren und Separieren seit 
mehr als 34 Jahren exklusiv, kompetent und praxisnah über:
• Filtermedien aller Art, 
• die Partikelabscheidung aus Gas- und Flüssigkeitsströmen, 
• die Klassierung und Trennung von Schüttgütern, 
• die Aufreinigung oder Konzentrierung von Lösungen, 
• die Membran- und Zentrifugentechnik sowie 
•  die für diese Verfahren relevanten Bereiche der 

Partikelmesstechnik.

Firma     Ansprechpartner:in

Straße/Postfach      Land/PLZ/Ort

 Telefon/Fax     E-Mail

Margot Görzel 

Media Sales  
+49 6196 65 32 11

 m.goerzel@vulkan-verlag.de

Absender:

  Ja,  wir buchen im Welthandbuch der Filtrations- und Separationsindustrie 
2022-2024 eine Firmenpräsentation – Print & Online: 

   1/1 Seite zu einem Preis von EURO 1.950,-*

   2/1 Seiten (Doppelseite) zu einem Preis von EURO 2.950,-*

   Wir übersetzen unseren Präsentationstext selbst. Wir sparen dadurch bei 
einer einseitigen Firmenpräsentation EURO 100,- und bei einer 
zweiseitigen Präsentation EURO 150,-.

   Wir bitten um Rechnungsstellung noch im Jahr 2021 und erhalten dafür 
5% Rabatt. (10 % Rabatt im Falle einer Frühbuchung bis 15.11.2021.) 

*   5% Frühbucherrabatt bei Buchung bis zum 15.11.2021.

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.
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