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D ie Anwendungsbereiche von Filtervliesen sind 
vielfältig und reichen von der Wasser- und Luft-
filtration bis hin zur Nahrungsmittel- und Medizin-

industrie. Sie werden auch in der Automobilindustrie, in 
der Öl- und Gasindustrie sowie in der Pharmaindustrie 
eingesetzt. Eine der wichtigsten Eigenschaften von Fil-
tervliesen ist ihre Filtereffizienz, die bestimmt, wie gut 
sie in der Lage sind, Schadstoffe zu entfernen. Die Filter-
effizienz hängt von der Art des Vliesmaterials, der Poren-
größe und der Dicke des Vlieses ab. Ein höherer Grad 
an Filtereffizienz bedeutet eine höhere Entfernung von 
Schadstoffen, aber auch eine höhere Widerstandskraft 
des Vlieses gegenüber Flüssigkeiten oder Gasen. Ein wei-
terer wichtiger Faktor bei der Auswahl von Filtervliesen 
ist ihre Lebensdauer und ihre Wartungsanforderungen. 
Eine längere Lebensdauer bedeutet, dass das Vlies selte-
ner ausgetauscht werden muss, was die Betriebskosten 
senkt. Wartungsanforderungen können Reinigung und 
Austausch umfassen, um die Filtereffizienz aufrecht-
zuerhalten. Die Filtervliese sind in verschiedenen Aus-

führungen erhältlich, wie z. B. als Rollen oder als maß-
geschneiderte Formen und Größen, die an die jeweilige 
Anwendung angepasst werden können. Einige Filterv-
liese können auch mit zusätzlichen Eigenschaften wie 
antibakteriellen oder antistatischen Wirkstoffen aus-
gestattet werden.

Neuentwicklungen in der Filtertechnik
Die Filtertechnik ist ein wichtiger Teil vieler Industrien 
und spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrecht-
erhaltung von Produktionsprozessen und der Erhaltung 
von Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. In den 
letzten Jahren gab es bedeutende Fortschritte in der 
Filtertechnologie, die zu verbesserten Leistungen, hö-
herer Effizienz und niedrigeren Betriebskosten geführt 
haben. 

Nano-Filtertechnologie: Die Nano-Filtertechnologie ist 
eine der neuesten Entwicklungen in der Filtertechnik. 
Diese Technologie verwendet winzige Nanopartikel, 

// / FOCUS

FIM FILTERTECHNIK

Filtervliese senken Betriebskosten
Filtervliese sind ein wichtiger Bestandteil der Filtertechnik und werden in verschiedenen 
Anwendungen eingesetzt. Diese Vliese bestehen aus synthetischen oder natürlichen 
Fasern, die zu einer porösen Schicht verarbeitet werden. Sie sind in der Lage, feste 
Partikel aus Flüssigkeiten oder Gasen zu entfernen, indem sie die Partikel in den Poren 
des Vlieses einschließen.
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um Schadstoffe aus der Luft oder Flüssigkeit heraus-
zufiltern. Da die Nanopartikel sehr klein sind, können 
sie auch kleinste Schadstoffe herausfiltern, die mit 
herkömmlichen Filtern nicht entfernt werden können.

Smart-Filter: Smart-Filter verwenden Sensoren und 
Überwachungstechnologie, um die Leistung von Filtern 
zu überwachen und die Notwendigkeit von Wartung und 
Austausch zu erkennen. Dies ermöglicht eine effiziente-
re Nutzung von Filtern und reduziert den Wartungsauf-
wand.

Biologisch abbaubare Filter: Biologisch abbaubare Fil-
ter sind eine umweltfreundliche Alternative zu herkömm-
lichen Filtern, die auf Deponien oder in der Natur nicht 
abgebaut werden können. Biologisch abbaubare Filter 
bestehen aus Materialien, die sich im Laufe der Zeit zer-
setzen und natürliche Abbauprodukte produzieren.

Elektrostatische Filter: Elektrostatische Filter ver-
wenden elektrostatische Ladung, um Schadstoffe aus 
der Luft oder Flüssigkeit herauszufiltern. Diese Techno-
logie ist besonders effektiv bei der Entfernung von fei-
nen Partikeln und Rauch.
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Membranfilter: Membranfilter verwenden eine Memb-
ran, um Schadstoffe aus der Flüssigkeit herauszufiltern. 
Diese Technologie ist besonders effektiv bei der Ent-
fernung von Schadstoffen wie Viren, Bakterien und Pro-
teinen.

Die Filtertechnik ist eine sich schnell entwickelnde 
Branche, die immer neue und verbesserte Technologien 
hervorbringt. Die oben genannten Entwicklungen in der 
Filtertechnik haben zu verbesserten Leistungen, höherer 
Effizienz und niedrigeren Betriebskosten geführt. Unter-
nehmen können von diesen Entwicklungen profitieren, 
indem sie die neuesten Filtertechnologien in ihre An-
wendungen integrieren und so die Effizienz und Nach-
haltigkeit ihrer Produktionsprozesse verbessern.

FIM Filtertechnik ist ein Unternehmen, das sich auf die 
Entwicklung und Herstellung von hochwertigen Filter-
lösungen für verschiedene Anwendungen speziali-
siert hat. Das vollständige Produktprogramm umfasst 
Prozesswasseraufbereitung, Flüssigkeitsfilter, Luftfilter 
und Kühlschmierstoffpflege. 
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