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Welthandbuch der Filtrations- und Separationsindustrie 2022 – 2024
Die internationale Präsentation der Unternehmen der Filtrations- und Separationsbranche in einem
ansprechenden, einheitlichen und lesefreundlichen Layout. Vollständig in englischer und deutscher Sprache.
Die Verarbeitung:
Die Auflage:

Die Zielgruppe:

Gesamtauflage: 8.500 Exemplare

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

Versandauflage: 6.000 Exemplare
Verbreitung:
■ 25% Deutschland, Österreich, Schweiz
■ 75% nicht-deutschsprachige Länder*

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

Umfang: etwa 420 Seiten

■

Weitere 2.000 Exemplare:
Verteilung auf allen relevanten Messen, Kongressen und anderen
Fachveranstaltungen im In- und Ausland in den Jahren 2022, 2023
und 2024.
Restliche 500 Exemplare:
Belege, Einzelverkauf und Archiv

Internet:

Das Suchwortregister:

Zusätzlich werden alle Unternehmensportraits auf der Homepage der
F&S veröffentlicht und mit den Unternehmenswebseiten verlinkt
(www.fs-journal.de/global-guide/).

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.
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Decanters, centrifuges, and filter presses

Dekanter, Zentrifugen und Filterpressen

ANDRITZ SEPARATION GmbH is part of ANDRITZ
SEPARATION – the world’s leading separation specialist.
Our objective is to develop and provide new technologies
and innovative solutions for process-optimized use in
filtration technology. We research the market needs,
sound out the possible technological synergies, and
promote cross-industry ideas. We consciously depart
from the usual paths in order to fulfil your requirements
in the best way possible.

ANDRITZ SEPARATION GmbH ist Teil von ANDRITZ
SEPARATION - dem weltweit führenden Spezialisten für
Trenntechnik. Unser Ziel ist es, neue Technologien zu
entwickeln und innovative Lösungen für den prozessoptimierten Einsatz in der Filtrationstechnologie zu bieten.
Wir erforschen die Bedürfnisse des Marktes, sondieren
die Möglichkeiten technologischer Synergien und fördern
branchenübergreifende Ideen. So verlassen wir bewusst
die Pfade, um Ihre Ansprüche bestmöglich zu erfüllen.

Ahlstrom Filtration – setting benchmarks
in filter media developments

Ahlstrom Filtration – setzt Maßstäbe in
der Entwicklung von Filtrationsmedien

Ahlstrom Filtration is a global technology leader in design,
development and manufacture of innovative filter media.
Our long experience in chemistries and fibers has been
setting benchmarks in the filter media market and our
large technology portfolio is a proof of our commitment to
ensure that your specific filter media performance requirements are met.
Our manufacturing plants in North and South America,
Europe and Asia work continuously to improve product
performance in order to be our customer’s first choice.
Our global manufacturing platforms and global Sales Network allow us to offer customer focused solutions with
tailor-made products
We serve our customers in many industries. Some examples are in Engine and Industrial applications including
filter media for: Air intake, Oil, Fuel and Cabin Air. Industrial applications cover High Efficiency Air, HEPA / ULPA,
Dust Collector, Power Generation and Hydraulic. We have
long experience and wide product portfolio for Laboratory
and Life Science filtration applications. Ahlstrom Disruptor® has been successfully used in many residential and
industrial water filtration applications.
Our range of filter media technologies assures that you
will find the right technology to suit your needs. In line
with our strategy, we are committed to growing and creating value by providing the best performing sustainable
fiber-based materials.

Ahlstrom Filtration ist weltweiter Technologieführer in der
Konstruktion, Entwicklung und Herstellung innovativer
Filtermedien. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in
den Bereichen Chemie und Fasern setzen wir Maßstäbe
für den Filtermedienmarkt. Unser umfassendes Technologie-Portfolio ist der Beweis für unser Engagement,
sicherzustellen, dass Ihre speziellen Anforderungen an
die Leistung von Filtermedien erfüllt werden.
Unsere Produktionsstätten in Nord- und Südamerika,
Europa und Asien arbeiten beständig daran, die Produktleistung zu verbessern, damit wir für unsere Kunden die
erste Wahl sind. Durch unsere weltweiten Produktionsplattformen und unser weltweites Vertriebsnetz sind wir in
der Lage, kundenorientierte Lösungen mit maßgeschneiderten Produkten anzubieten.
Unsere Kunden sind in vielen Branchen tätig. Zu den
Anwendungen im Bereich Motoren gehören Filtermedien
für: Luftansaugfilter, Öl-, Kraftstoff- und Kabinenluftfilter. Die industriellen Anwendungen umfassen HEPA-/
ULPA-Filter, Staubfilter, Stromerzeugung und Hydraulik.
Wir verfügen über eine lange Erfahrung und ein breites
Produktportfolio für Filtrationsanwendungen für Labore
und die Biowissenschaften. Ahlstrom Disruptor® hat sich
in vielen Filtrationsanwendungen für Haushalte und die
Industrie bewährt. Unsere Palette an Filtermedien-Technologien gewährleistet, dass Sie die Technologie finden,
die Ihre Anforderungen erfüllt.
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Core competencies

• Global Filter Media Producer
• Advanced products for Advanced Applications
• Leader in Transportation applications
• Wide technology portfolio
• Expert in filter media chemistry

• Weltweiter Hersteller von Filtermedien
• Führende Produkte für spezielle Anforderungen
• Marktführer für Filtrationslösungen
im Transportwesen
• Breites Spektrum an Technologie Lösungen
• Experten für zukunftsweisende Filtermedien

• Centrifuges
• Filter presses
• Treatment of municipal and industrial sludges
• System solutions

• Zentrifugen
• Filterpressen
• Aufbereitung von Kommunalund Industrieschlämmen
• Systemlösungen

• Sustainable water treatment
• Specialist for ultrafiltration membranes
• Extensive pre and after sales support

Our decanters, centrifuges, and filter presses are all used
in different markets and applications:

Unsere Dekanter, Zentrifugen und Filterpressen werden
für verschiedene Märkte und Anwendungen eingesetzt:

Centrifuges: Food industry, chemical industry,
industrial wastewater

Zentrifugen: Lebensmittelindustrie, chemische Industrie,
Industrieabwasser

Filter presses: Chemical products and pigments,
metallurgical products and ores, minerals and inorganic
products, mining, industrial and municipal waste
water sludge, food, and pharmaceutics

Filterpressen: Chemische Produkte und Pigmente,
metallurgische Produkte und Erze, Minerale und
anorganische Produkte, Bergbau, Industrie- und
Kommunalabwasserschlämme, Nahrungsmittel
und Pharmazie

ANDRITZ SEPARATION uses its expertise and knowhow to help its customers with their daily separation
technology challenges.

Chemical centrifuge, type A6
Chemiezentrifuge, Typ A6

www.ahlstrom.com
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Side-bar filter press, type SE1000 – food
Filterpresse Seitenholm, Typ SE1000M –
Lebensmittel

www.andritz.com/separation

Chemical centrifuge, type AS14
Chemiezentrifuge, Typ AS14
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Professional in
dynamic separation

Führend in dynamischen
Trennprozessen

Woven Wire Cloth, Filter Elements and
Particle Analysis Products

Drahtgewebe, Filterelemente
und Partikelanalyse

Where Clean Begins:
JM Filtration Media

JM Filtermedien –
Damit die Dinge ins Reine kommen

Die Produktpalette der BASF umfasst die Schlüsselprozesse der industriellen und kommunalen Wasseraufbereitung. Wir zählen zu den führenden Anbietern von
Chemikalien zur Wasserklärung bei der Trinkwasserherstellung, zur Behandlung von Abwässern und industriellem Prozesswasser, zum Schutz von Entsalzungs-anlagen, Kühltürmen und Boilern.

We are one of the leading manufacturers and suppliers of
high-quality, custom designed pusher and scraper centrifuges. We achieve this through a unique combination of
experience, precision quality, a high degree of innovation
and close customer contact.

Wir sind einer der führenden Hersteller + Lieferanten
hochqualitativer, maßgeschneiderter Schub- und
Schälzentrifugen durch eine einzigartige Kombination aus
Erfahrung, Präzision, einem hohen Grad an Innovation +
engem Kundenkontakt.

• Custom built, intelligent solutions
• Added value through in-house production + quality control
• Environmentally sustainable
• Lean manufacturing + assembly
• Excellent service support

• Maßgeschneiderte, intelligente Lösungen
• Mehrwert durch eigene Produktion + Qualitätskontrolle
• Ökologisch nachhaltig
• Herstellung + Montage nach Lean-Aspekten
• Hervorragende Kundenunterstützung

Als ein führender Hersteller von Filtermedien bietet Johns
Manville (JM) nicht nur Produkte von höchster Qualität,
sondern auch eines der umfassendsten Produktprogramme der Glasfaser- und Polyesterspinnvliesindustrie.
JMs hochwertige Filtermedien kommen in unterschiedlichen Gebieten zum Einsatz wie z.B. Automobil,
Flüssigfiltration, industrielle Entstaubung, Luftreinhaltung,
Klima- und Heizungslüftungstechnik, Öl- und Nebelabscheider und Batterien.

Unsere Zentrifugen genügen höchsten Ansprüchen in der
Pharma-, Feinchemie- + Lebensmittel-Industrie sowie der
Umwelttechnologie. Qualität, Flexibilität, Zuverlässigkeit +
Langlebigkeit zeichnen unsere effizienten Zentrifugen aus.

Production Technologies: Spunlaid, Airlaid,
Wetlaid, Drylaid, Meltblown, Composite, Sliver &
Yarn, Microfiber.

Produktionstechnologien: Spunlaid, Airlaid, Wetlaid,
Drylaid, Meltblown, Verbundvliesstoffe, Faserband &
Garne, Mikrofasern.

With our innovative products, we are always
one step ahead:
• Integrated thickener for pusher centrifuges
• Pulsed washing for pusher centrifuges
• Metallic filter cloths for scraper centrifuges

Mit unseren innovativen Produkten sind wir immer
einen Schritt voraus:
• Integrierter Eindicker für Schubzentrifugen
• Pulsierende Waschung für Schubzentrifugen
• Metallfiltertücher für Schälzentrifugen

Used centrifuges from the original supplier offer an
interesting alternative. If needed we will modify the
machine using optional equipment to fulfil the latest
regulations + guidelines and offer consultation + support
to implement your specific requirements.

Gebrauchtzentrifugen vom Originallieferanten bieten eine
interessante Alternative. Wenn nötig passen wir die
Maschine mit optionalen Ausrüstungen an, um die neuesten Normen + Richtlinien zu erfüllen und bieten optimale
Beratung + Unterstützung zur Umsetzung Ihrer
spezifischen Anforderungen.

Seit mehr als 125 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 9001:2008 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem für zusätzliche Sicherheit.
Für die besonderen Anforderungen der Automobilindustrie ist der Geschäftsbereich HAVER AUTOMOTIVE
auch nach ISO TS 16949 zertifiziert.

As a leading manufacturer of filtration media, Johns
Manville (JM) offers the industry’s broadest range of
products. With years of experience and a deep understanding of the market, our state-of-the-art technology
guarantees high-quality products. JM’s top of the line
filtration media are used in different applications,
including automotive, liquid filtration, industrial air
filtration, air pollution control, HVAC, mist elimination,
and battery.

Our centrifuges comply with toughest requirements in the
pharmaceutical, fine chemical, food and environmental
industries. Ferrum centrifuges stand for efficiency, quality,
flexibility, reliability + durability.

Haver & Boecker has been a pioneer in the technology of
wire weaving for more than 125 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
9001:2008 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.

Innovation: One of JM’s latest product developments
is a polyester bico spunbond for air pollution control.
The cleanable filter media offers excellent mechanical
strength combined with low pressure drop. It can be
used with all pleating technologies. This new polyester
bico spunbond media ensures exceptional stiffness
within the filter pleats. It is also available with antistatic
or oleo-hydrophobic treatment.

Innovation: Eine der neuesten Produktentwicklungen
aus dem Hause Johns Manville ist ein Polyester BiCo
Spinnvlies für Anwendungen im Bereich der industriellen
Luftreinhaltung. Das abreinigbare Filtermedium der
Staubklasse M kombiniert exzellente mechanische
Festigkeit mit niedrigem Druckverlust. Es ist für alle
Plissiertechnologien geeignet. JM’s neues Polyester
BiCo Spinnvlies sorgt für eine hohe Steifigkeit der
Filterfalten. Das Produkt ist auch als antistatische
Variante oder mit öl- und wasserabweisender Ausrüstung erhältlich.
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• Nachhaltige Wasseraufbereitung
• Spezialist für Ultrafiltrationsmembranen
• Umfangreicher Pre- und After-Sales-Support

• Pusher centrifuges
• Scraper centrifuges
• Inertisation systems
• Used centrifuges
• Automation

• Schubzentrifugen
• Schälzentrifugen
• Inertisierungssysteme
• Gebrauchtzentrifugen
• Automation

• 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

• Drahtgewebe u. Drahtgewebeprodukte
• Filterelemente und Formteile
• Filtration und Fluidisierung
• Partikelanalyse – traditionell und photooptisch
• Industriesiebe und Siebrahmen

• Highly efficient filtration media
• Tailor-made products
• Broad product range
• Extensive technology portfolio
• Years of experience

• hocheffiziente Filtermedien
• maßgeschneiderte Produktlösungen
• umfassendes Produktprogramm
• großes Technologieportfolio
• langjährige Erfahrung

With a global reach enhanced by its network of partners,
the company has completed numerous reference projects
around the globe featuring its cutting-edge technology.

BASF ist der weltweit führende Technologieanbieter für
inge® Ultrafiltrationstechnologie, einem Membranverfahren
zur Aufbereitung von Trink-, Prozess-, Ab- und Meerwasser. Die extrem kleinporigen und belastbaren Filter
der Multibore® Membranen halten neben Partikeln selbst
Mikroorganismen wie Bakterien und Viren zuverlässig
zurück und sorgen so für sauberes Wasser.
Die leistungsfähigen Ultrafiltrationsmodule sind schnell
und leicht einzubauen. Die Wasseraufbereitungsanlage
kann durch platzsparende Rack-Konstruktionen einfach
geplant, kostengünstig installiert und betrieben werden.
Das Unternehmen ist weltweit direkt oder über Partner
aktiv und hat zahlreiche Referenzprojekte rund um den
Globus mit seiner Technologie ausgerüstet.

inge® Multibore® Membranes

www.watersolutions.basf.com

Copyright:
Vulkan-Verlag GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 55, 45127 Essen | Germany
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E-mail: m.goerzel@vulkan-verlag.de
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www.jm.com

inge® T-Rack® 3.0
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Sauberes Wasser
für die ganze Welt

BASF is the leading provider of inge® ultrafiltration
membrane technology, a membrane process used to
treat drinking water, process water, waste water and
sea water. The extremely small-pore and highly resilient
filters of the Multibore® membrane reliably intercept not
only particles, but also microorganisms such as
bacteria or even viruses.
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Johns Manville Sales GmbH

Ennigerloher Str. 64
D-59302 Oelde
Phone +49 (0)2522 300

Fax +49 (0)2522 30404
dw@haverboecker.com
www.diedrahtweber.com
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HAVER & BOECKER
Die Drahtweber
Fax +41 (0)62 889 15 13
centrifuges@ferrum.net
www.ferrum.net/en/gbz

	Sie liefern uns ein Kurzportrait Ihres Unternehmens (bis
1.100 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
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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.
■

BASF offers products used in the key processes of industrial and municipal water treatment. We are one of
the leading suppliers of chemicals to clarify the raw water
used for the production of drinking water, to treat the
waste water stream and industrial process water, to
protect desalination plants, cooling towers and boilers.

Zetag® Flocculant
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Centrifuge Technology
CH-5503 Schafisheim
Phone +41 (0)62 889 14 11

So einfach geht‘s:

Nutzungsdauer: 2022– 2024
(mindestens zwei Jahre)

Clean Water
for the world

The highly-efficient ultrafiltration modules allow rapid and
easy installation. This makes planning a water treatment
facility much simpler, enabling customers to achieve
low-cost installation and operation.

ANDRITZ SEPARATION verfügt über die Erfahrung und
das Know-how, seine Kunden bei den täglichen Herausforderungen in der Trenntechnik zu unterstützen.
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Ferrum Ltd.
Fax +49 (0)621 60 42525
water.solutions@basf.com
www.watersolutions.basf.com
www.inge.basf.com
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EU-Länder: 57%, Osteuropa: 4%
Nordamerika: 18%, Südamerika: 4%,
Asien/Pazifik: 17%
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Textlänge bis zu 1.000 Zeichen je Sprache
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Buchen Sie Ihre Firmenpräsentation
im Welthandbuch der Filtrations- und
Separationsindustrie:
Special Edition
Sonderausgabe

“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.“
Albert Einstein,1879 – 1955
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Global Guide of the Filtration and Separation Industry
Welt-Handbuch der Filtrations- und Separationsindustrie

Ziel des vorliegenden Buches war die Zusammenstellung
möglichst umfassender Informationen über die Filtrationsund 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 Stichwortverzeichnis und eine Auswahl nützlicher Adressen.

F&S Filtrieren und Separieren

Vulkan-Verlag GmbH
Frau Margot Görzel
Friedrich-Ebert-Str. 55
45127 Essen
Germany

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.
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