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Eine optimierte Investition.
Effizient geliefert.

Gegründet 1981, ist Simatek ein führender Hersteller von industriellen 
Filtrationslösungen. Unsere Hightech-Produkte und -Lösungen verbes-
sern die Umweltverträglichkeit, die Leistung und die Instandhaltung 
von Industrieanlagen in der ganzen Welt. Durchweg mit niedrigen 
Anschaffungs- und Betriebskosten. 

Unsere Schwerpunktbereiche sind:
• Entstaubung: Eine große Auswahl an Pulse-Jet-Schlauchfiltern, 

die auch für die Verwendung in staubexplosionsgefährdeten 
Umgebungen ausgelegt sind und internationalen Normen 
und Zertifizierungen entsprechen.

• Prozeßluft: Simatek plant und fertigt Prozeßfilter 
gemäß den Anforderungen der Lebensmittel- und 
Milchwirtschaftsindustrie - einschließlich Prozeßfilter 
mit Cleaning in Place (CIP) und auch super sanitäre 
Filter, genehmigt nach USDA und mit 3-A Symbol 
Zertifikat. 

Einzigartige Technik und fachliche Kompetenz ste-
hen im Mittelpunkt all dessen, was wir bei Simatek 
tun. Unser Kernteam engagierter Mitarbeiter 
– neben unserem weltumspannenden Netz-
werk von Partnern und Vertretern – steht 
bereit, um Ihnen bei der Findung einer Lö-
sung zu helfen, die Ihren Anforderungen 
und Bedürfnissen am besten entspricht.

Wir nennen dies eine optimierte In-
vestition, effizient geliefert.

Eine optimierte Investition. 
Effizient geliefert.
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Simatek in Kürze

 35+ 
 Jahre Erfahrung

 10.500+ 
 installierte Filter in mehr als 80 Ländern

Luftfiltrationsspezialisten
Mit mehr als 10.500 installierten Simatek Filtern 
weltweit können wir mit ruhigem Gewissen sagen, 
die Fähigkeiten, Fertigkeiten und die Erfahrung 
zu besitzen, Projekte von höchster Qualität abzu-
liefern. Mit unserem hochengagierten Team von 
50 Mitarbeitern verwirklichen wir Projekte vom 
Vertrag und der Konzipierung bis zur Lieferung 
in nahezu jedem Teil der Welt.

Es geht darum, 
einen Unterschied zu machen
Wir von Simatek sind Luftfiltrationsexperten. 
Obwohl Filter oft nur ein kleinerer Bestand-
teil einer größeren Lösung sind, nehmen sie in 
puncto  Anlagenperformance, Arbeitsschutz 
und Umweltschutz eine Schlüsselrolle ein.  Wir 
bei Simatek arbeiten mit einer ganzheitlichen 
Perspektive. Wir entwickeln unsere Produkte 
und Lösungen, um ein Höchstmaß an Perfor-
mance zu liefern und stellen dabei sicher, dass 
sie auch wirtschaftlich die beste Wahl sind.

Effizient und agil
Die Produktperformance ist natürlich wichtig, 
doch wir schätzen es sehr, dass unsere Kunden 
mehr als nur eine effiziente Lösung wollen. 
Das Einhalten von Vereinbarungen und die Fä-
higkeit, konstruktiv auf im Laufe des Gesche-
hens veränderte Wünsche und Anforderun-
gen zu reagieren, sind ebenso wichtig für ein 
erfolgreiches Projekt und die Partnerschaft. 

Wir arbeiten jeden Tag daran, ein Partner für 
unsere Kunden zu sein – ein mit hochquali-
tativen Produkten, der Verantwortung über-
nimmt, Projekte voranbringt, konstruktiv mit 
Herausforderungen umgeht und mit Wissen 
und Können zur Bereitstellung der kosteneffi-
zientesten Lösung beiträgt. Unsere Prinzipien 
für die Zusammenarbeit mit unseren Kunden 
stellen sicher, dass wir am richtigen Punkt des 
Prozesses den notwendigen Input erhalten, 
um hochwertige Ergebnisse zu liefern.

Mit mehr als 10.500 Filtern in unserer Bilanz 
haben wir unser Projektmanagementmodell 
soweit entwickelt und verfeinert, dass wir in 
der Lage sind, einerseits höchst kostengünstig 
und effizient vorzugehen, andererseits aber 
mit der nötigen Agilität zu operieren, wenn 
sich die Umstände ändern sollten.

Die Zusammenarbeit mit uns

Es geht um viel mehr als 
nur einen Hochleistungsfilter
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2. Angebot
• Kundeneckdaten
• Filter- und 
 Projektspezifikation
• Vorkalkulation 
 und Angebot

1. Erstgespräche
• Kontaktaufnahme
• Abgleich von 
 Erwartungen

3. Verhandlung
• Präzisierung von 
 Projektspezifikationen 
 und Kosten

5. Lieferung
• Auslegung und Aufbau
• Produktion und Prüfung
• Lieferung
• Überwachung der Installation
• Dokumentation

6. Nachsorge
• Kundendienst 
• Optimierung

4. Vertragsabschluss 
• Auftragsspezifikationen 
• Ablaufpläne und Vereinbarungen
• Endgültige Auftragsbestätigung

Unser Projektablauf

3

Service und Instandhaltung

Weltweit Rund-um-die-Uhr-Service, der Ihren
Betrieb reibungslos am Laufen, hält mit einem 
Minimum an Stillstandszeiten

Servicetechniker mit Fachkompetenz 
und Erfahrung
Wir haben weitreichende Erfahrung mit dem 
Betrieb und der Instandhaltung aller Simatek 
Pulse-Jet-Filter und Filtrationssysteme – ein-
schließlich Industrie- Staubsauganlagen und 
pneumatischer Fördersysteme. 

Als Simatek Kunde haben Sie Zugang zu ei-
nem weltweiten Service- und Support-Netz-
werk. Unsere kompetenten und erfahrenen 
Servicetechniker arbeiten mit Ihrem eigenen 
Wartungsteam zusammen, um bei der Lösung 
von Problemen schnelle Hilfe zu leisten. Wir 
helfen Ihnen, Stillstandszeiten zu vermeiden 
und jederzeit optimale Leistung zu erzielen. 

Durch unseren Kundendienst- und Wartungs-
support bieten wir:
• Betreuung bei Einbau und 

Generalüberholung. 
• Regelmäßige Serviceinspektionen und 

vorbeugende Wartungsarbeiten.
• Vor-Ort-Troubleshooting.
• 24-Stunden Technik-Support über 

unsere Hotline. 
• Inbetriebnahmeleistungen.
• Support- und Wartungsverträge.

Kundenspezifische Serviceverträge
Wir bieten Kunden, die eine proaktive Vor-
gehensweise bei Service und Instandhaltung 
bevorzugen, Serviceverträge an. Mit einem 
Simatek Servicevertrag sichern Sie sich opti-
malen Anlagenperformance, ein Minimum an 
Stillstandszeiten und einen kostengünstigen 
Betrieb.

Wir konzentrieren uns auf regelmäßige, 
vorbeugende Instandhaltung im Gegen-
satz zu einem rein reaktiven Service, 
bei dem Probleme bei ihrem Auftreten 
gelöst werden. Ihre Vorteile sind: re-
gel- und planmäßiger Service und 
umfassende Inspektion, Service 
und Wartung. Sie werden bei 
planmäßigen Besuchen unse-
rer Servicetechniker bevorzugt 
bedient. 

Unsere Serviceverträge 
sind genau auf Ihre in-
dividuellen Bedürfnisse 
abgestimmt und dabei 
kosteneffizient.
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Ersatzteile

Original Ersatzteile – eine Versicherung für
Qualitätsteile, die zu ihrer Simatek Lösung passen
und Ihnen jahrelang gute Dienste leisten

Kompatibles Design
Im Rahmen unserer ständigen Produktent-
wicklungsarbeit investieren wir nicht unbe-
deutende Ressourcen in die Entwicklung neuer 
Komponenten und Teile. Unsere Ersatzteile 
werden in puncto Passung, Finish, Haltbarkeit 
und Sicherheit genau nach originalen Simatek 
Spezifikationen gefertigt. Und sie durchlaufen 
einen strengen Qualitätskontrollprozess. Was 
Sie erhalten, sind Ersatzteile auf dem neues-
ten Stand und kompatibel mit Ihrem Produkt. 

Wenn Sie original Simatek Ersatzteile wählen,   
erhalten Sie Zugang zu: 
• Einem leicht verfügbaren und 

umfassenden Ersatzteilsortiment. 
• Anwendungsfreundlichen, hochwertigen 

und zuverlässigen Ersatzteilen.
• 24-Stunden Technik-Support über unsere 

Hotline. 
• Auf Ihre Bedürfnisse genau zugeschnittene 

Lösungen.
• Detaillierten und praktischen 

Betriebsanleitungen mit 
Ersatzteildokumentation. 

Schnelle Lieferung
Wir führen Ersatzteile für alle Simatek Pul-
se-Jet-Filter und Filtrationssysteme am Lager. 
Hierzu zählen unsere Industrie-Staubsaugsys-
teme und pneumatische Fördersysteme. Wenn 
Sie ein Simatek Ersatzteil bestellen, ist Ihnen 
eine schnelle Lieferung garantiert. 

Wir sind dazu durch einen effizienten Ersatz-
teilmanagementprozess in der Lage. Wir füh-
ren ein großes Sortiment an Ersatzteilen für 
unsere Filter und Filtrationssysteme, die in-
nerhalb der zurückliegenden 10 Jahre verkauft 
worden sind, am Lager. Für Teile, die nicht mehr 
produziert werden, bieten wir Ihnen alternative 
Lösungen an. 

Nachrüstlösungen

Nachrüstlösungen zur Verbesserung der Leistung
und Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Filter

Nachrüstlösungen sind ein fester Bestandteil 
unseres ständigen Forschungs- und Entwick-
lungsprozesses Mit unserer Erfahrung und 
unserem Know-How im Bereich Nachrüstung 
können wir Ihnen Lösungen bieten, die genau 
auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen zu-
geschnitten sind. 

Mit Simatek Nachrüstlösungen können Sie 
die Performance und die Lebensdauer Ihrer 
Filtrationssysteme ohne in komplett neue Sys-
teme investieren zu müssen verbessern. Hierzu 
zählen der Umbau und die Modifizierung von 
Lösungen für Systeme von anderen Erstaus-
rüstungsherstellern.

5

Unsere Nachrüstlösungen halten Ihre Filtrati-
onssysteme auf aktuellstem Stand in puncto:
• Funktionalität. 
• Effizienz.
• Kapazität.
• gesetzliche Anforderungen in Bezug auf 

Umweltnormen.
• Neue Normen im Zuge von 

Anlagenerweiterungen.
• Schaffung eines ergonomischen 

Arbeitsumfelds. 
• Gesetzliche Anforderungen in Bezug 

auf Sicherheit und Arbeits- und 
Gesundheitsschutz, insbesondere im 
Bereich ATEX-Konformität.

Standard- und kundenspezifische 
Nachrüstlösungen
Unter Umständen kann es vorkommen, dass:
• Sie das Druckluftsystem in Ihrem Filter 

ersetzen müssen.
• Sich die Betriebsbedingungen ändern.
• Sie den Anlagenbetrieb optimieren 

müssen.
• Sie Korrosionsprobleme an Ihren 

Filtergehäusen haben.
• Sie neue Filtermedien benötigen.

Das ruft nach einer Nachrüstlösung, 
um die Lebensdauer Ihrer Filter zu 
verlängern und deren Leistung zu 
verbessern. 

Zusätzlich zu unseren Standard-
Nachrüstunglösungen und -pro-
grammen entwickeln wir auch 
kundenspezifische Lösungen. 
Außerdem leisten wir Support 
für die physische Umsetzung 
ganzer Filtereinheiten.
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Schläuche und Stützkörbe

Filterschlauch- und Stützkorb-Technologie, die eine per-
fekte Passung zwischen Filterschläuchen und Stützkörben 
bietet und dabei optimale Abreinigung ermöglichen

Filterschlauch-Technologie
Wir bei Simatek arbeiten bei allen unseren 
Angeboten mit der besten Technologie. Wir 
haben langjährige Erfahrung auf dem Gebiet 
der Filterschlauch-Technologie für hygienische 
Anwendungen in der Lebensmittel- und Phar-
maindustrie. Hierzu gehört die ortsgebundene 
Reinigung (Cleaning in Place – abgekürzt CIP) 
der Prozessfilter, für die an Auslegung, Mate-
rial, Zertifizierung, Vorschriften und Normen 
strenge Anforderungen gestellt werden. 

Mit dem einzigartigen Simatek Lochplatten-
design sind unsere Filterschläuche ausgelegt 
für eine optimale Passung mit unseren hoch 
entwickelten Stützkörben. Dadurch werden 
Herausnehmen, Ersetzen und Wiederein-
setzen von Schläuchen vor Ort einfach und 
schnell gemacht.

Die Filterschläuche sind aus Nadelfilz-Ge-
webe beschichtet mit Stützgittern aus Po-
lymerfasern  gefertigt. Je nach Anwendung 
und Betriebsparametern des Filters werden 
die Filterschläuche von uns unterschiedlich 
behandelt, um ihnen spezielle nützliche Eigen-
schaften hinzuzufügen und sie zu verfeinern. 
Ein Filterschlauch mit chemischer Beschich-
tung und thermischer Behandlung wäre ein 
Beispiel. 

Der Abreinigungsprozess hat großen Einfluss 
auf die Lebenserwartung der Schläuche. Wird 
zu oft abgereinigt, verschleißen die Filter-
schläuche zu schnell. Wird zu selten abgerei-
nigt, können die Filterschläuche verstopfen 
und damit hohe Energiekosten verursachen. 
Hier machen unsere Fachkompetenz und Er-
fahrung in Sachen Filterschlauch und Stütz-
korb-Technologie den Unterschied. 

Stützkorb-Technologie
Wenn Filterschläuche keinen festen Sitz im 
Stützkorb haben – oder wenn die Filterstütz-
körbe nicht ausgewechselt werden, wenn sie 
rau werden oder zu rosten beginnen, wirkt sich 
dies auf die Effizienz Ihres Filtersystems aus. 
Vernachlässigte Filterstützkörbe sind häufig 
die Hauptursache für Anlagenbetriebsstörun-
gen.

Die Filterstützkörbe sind dafür ausgelegt und 
hergestellt, eine optimale Performance und 
einfache Wartung zu gewährleisten. 

Ein wichtiges Leistungsmerkmal ist die gute 
Passung von Filter und Stützkorb, wodurch 
für einwandfreie Abdichtung und eine lange 
Lebensdauer des Filterschlauchs gesorgt ist. 
Die robusten Filterstützkörbe sind so konst-
ruiert, dass sie den Abreinigungszyklen und 
Schlauchwechseln standhalten. Außerdem 
stellt ihre Bauweise sicher, dass der Schlauch 
über seine gesamte Länge gleichmäßig ge-
stützt wird.

Simatek Filterstützkörbe sind kräftig genug, 
um dem vom Filterschlauch während des 
Partikelsammelzyklusses ausgeübten Druck 
standzuhalten. Die Chemie des Gasstroms 
bestimmt, ob spezielle Metalle oder spezielle 
Beschichtungen benötigt werden, um Korros-
ion an den Metalloberflächen der Stützkörbe 
zu reduzieren oder entfernen. 

Jeder Filterstützkorb wird unabhängig von der 
Bauart einheitlich nach Spezifikation gefer-
tigt. Durchmesser, Gesamtlänge und andere 
enge Toleranzen bleiben stets gleich dank un-
serer hochmodernen vollautomatischen Fer-
tigungsausrüstung.
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Partikelsammelzyklusses ausgeübten Druck 
standzuhalten. Die Chemie des Gasstroms 
bestimmt, ob spezielle Metalle oder spezielle 
Beschichtungen benötigt werden, um Korros-
ion an den Metalloberflächen der Stützkörbe 
zu reduzieren oder entfernen. 

Jeder Filterstützkorb wird unabhängig von der 
Bauart einheitlich nach Spezifikation gefer-
tigt. Durchmesser, Gesamtlänge und andere 
enge Toleranzen bleiben stets gleich dank un-
serer hochmodernen vollautomatischen Fer-
tigungsausrüstung.
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Filterzubehör

Dokumentation und Qualität

Schlauchfilterzubehör für eine optimale
Nutzung Ihres Filtrationssystems 

Umfassende Dokumentation, die Konformitätsnormen erfüllt 
und den gesamten Projektmanagementprozess erfasst.

Die Bedeutung von Filterzubehör
Herstellungs- und Industriebetriebe arbeiten 
häufig mit Pneumatik- oder Luftstromförde-
rung. Durch die Ausnutzung von Druckgefäl-
len werden Trockenpulver oder Pellets durch 
Rohrleitungen transportiert. 

Typischerweise entsteht bei jeder Art von 
Luftbewegung Widerstand durch Reibung. 
Durch sie wird der Gesamtdruck in Luftstrom-
richtung vermindert. Um die richtige Luft-
bewegung zu verändern und beizubehalten, 
muss der Druck an bestimmter Stelle erhöht 
werden, damit der Druckverlust ausgeglichen 
und ein konstanter Luftstrom erzeugt wird. 

Unser Zubehör spielt bei der Erreichung dieses 
konstanten Luftstroms eine wichtige Rolle. Es 
sorgt dafür, dass Ihre Investitionen in Filtrati-
onssysteme sich auch auszahlen. 

Unser Paket
Im Rahmen des original Simatek Installations-
pakets bieten wir unseren Kunden verschiede-
nes Schlauchfilterzubehör an. Wir führen eine 
Vielzahl von Ersatzteilen für dieses Zubehör 
wie auch komplette Module für einen schnellen 
Austausch und größere Nachrüstlösungen am 
Lager. Hierzu gehören:

• Filterregler, Gebläse und Motoren.
• Ventile, Dämpfer und Kompressoren.
• Pneumatische Fördereinheiten und Getrie-

bemotoreinheiten.
• Druckentlastungsventile, Druckmesser und 

Fittings.
• Leitungsmaterial und Schalldämpfer.
• Leckerkennungssysteme.
• Klappen. 
• Membran-Reparaturkits.

Mit wachsenden gesetzlichen Anforderungen 
stellt sich uns ein zunehmender Bedarf an de-
taillierterer Dokumentation. Wir bei Simatek 
passen unsere Dokumentation ständig, so-
wohl gesetzlich festgelegte Normen als auch 
spezifische Kundenanforderungen an und ent-
wickeln sie weiter. 

Dokumentation ist ein fester Bestandteil un-
seres Projektmanagementprozesses – vom 
Erstangebot bis zur Lieferung und Installation 
des Filtrationssystems.  Als Teil unserer Doku-
mentation stellen wir Produkt- und Bauteil-

beschreibungen, technische Spezifikationen, 
Sicherheits- und Konformitätsinformationen 
und Bedienungsanleitungen für Installation, 
Konfiguration und Instandhaltung zur Verfü-
gung.

Wir arbeiten bereits in der Erstangebotspha-
se eng mit dem Kunden zusammen, um seine 
speziellen Wünsche und Vorgaben für die Do-
kumentation zu erfahren. Dies wird schrift-
lich in den endgültigen Vertrag aufgenommen 
und die vollständige Dokumentation wird dem 
Kunden bei Projektabschluss übergeben.

9



9



10

Um Genaueres über unsere Produkte zu erfahren, besuchen Sie bitte www.simatek.com.

Unsere Produktangebote

Simatek bietet eine breite Palette von hochwertigen 
Prozessfiltern und Filtern für die Entstaubung.

Entstaubungssysteme

Zentrales Staub-
saugsystem
Ein effizientes Ab-
saugsystem für staub-
förmige Schüttgüter, 
das ein sicheres und 
sauberes Arbeitsumfeld 
schafft.

Pneumatische 
Förderung 
Filtrationssys-
teme, die große 
Produktmengen 
schnell und/oder 
zwischen verschie-
denen Ebenen 
transportieren.

Zentrale Ab-
saugsysteme
Absaugsysteme 
für staubförmiges 
Schüttgut, die die 
Maschinen und An-
lagen schützen und 
dabei ein sicheres und 
optimales Arbeitsum-
feld schaffen.

SimPit 
Ein flexibles modu-
lares Filtrationssys-
tem, das  sowohl an 
vorhandene als auch 
an neue Annahme-
gossen angepasst 
werden kann.

SimSpot 
Ein Miniatur-Schlauch-
filter geeignet sowohl 
als eigenständige 
Lösung als auch als Er-
weiterung für Zentral-
absaugungsanlagen.

SimPact 4T - R
Eine kosteneffiziente, 
robuste Lösung, die 
Ihnen den Nutzen 
einer hohen Produk-
tivität und Kostener-
sparnis bringt.

Entstaubung

SimPulse 3C 
Einzelschlauch-Abrei-
nigungstechnologie 
für Hochleistungs-
prozessluftfiltra-
tion, die Ihnen den 
Nutzen einer langen 
Schlauchlebensdauer 
und von Energieein-
sparungen bringt.

SimPulse 3C - X 
3A-zertifizierte Ein-
zelschlauch-Abrei-
nigungstechnologie 
für Hochleistungs-
filtration – ener-
giesparend und für 
lange Schlauchle-
bensdauer.

SimPact 4T
Eine kostengünstige 
Lösung mit gerin-
gem Wartungsauf-
wand, die Ihnen viel 
Nutzen und Einspa-
rung bringt, niedrige 
Emissionen gewähr-
leistet!

Prozessluft
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Simatek in Kürze

 35+ 
 Jahre Erfahrung

 10.500+ 
 installierte Filter in mehr als 80 Ländern

Luftfiltrationsspezialisten
Mit mehr als 10.500 installierten Simatek Filtern 
weltweit können wir mit ruhigem Gewissen sagen, 
die Fähigkeiten, Fertigkeiten und die Erfahrung 
zu besitzen, Projekte von höchster Qualität abzu-
liefern. Mit unserem hochengagierten Team von 
50 Mitarbeitern verwirklichen wir Projekte vom 
Vertrag und der Konzipierung bis zur Lieferung 
in nahezu jedem Teil der Welt.

Es geht darum, 
einen Unterschied zu machen
Wir von Simatek sind Luftfiltrationsexperten. 
Obwohl Filter oft nur ein kleinerer Bestand-
teil einer größeren Lösung sind, nehmen sie in 
puncto  Anlagenperformance, Arbeitsschutz 
und Umweltschutz eine Schlüsselrolle ein.  Wir 
bei Simatek arbeiten mit einer ganzheitlichen 
Perspektive. Wir entwickeln unsere Produkte 
und Lösungen, um ein Höchstmaß an Perfor-
mance zu liefern und stellen dabei sicher, dass 
sie auch wirtschaftlich die beste Wahl sind.

Effizient und agil
Die Produktperformance ist natürlich wichtig, 
doch wir schätzen es sehr, dass unsere Kunden 
mehr als nur eine effiziente Lösung wollen. 
Das Einhalten von Vereinbarungen und die Fä-
higkeit, konstruktiv auf im Laufe des Gesche-
hens veränderte Wünsche und Anforderun-
gen zu reagieren, sind ebenso wichtig für ein 
erfolgreiches Projekt und die Partnerschaft. 

Wir arbeiten jeden Tag daran, ein Partner für 
unsere Kunden zu sein – ein mit hochquali-
tativen Produkten, der Verantwortung über-
nimmt, Projekte voranbringt, konstruktiv mit 
Herausforderungen umgeht und mit Wissen 
und Können zur Bereitstellung der kosteneffi-
zientesten Lösung beiträgt. Unsere Prinzipien 
für die Zusammenarbeit mit unseren Kunden 
stellen sicher, dass wir am richtigen Punkt des 
Prozesses den notwendigen Input erhalten, 
um hochwertige Ergebnisse zu liefern.

Mit mehr als 10.500 Filtern in unserer Bilanz 
haben wir unser Projektmanagementmodell 
soweit entwickelt und verfeinert, dass wir in 
der Lage sind, einerseits höchst kostengünstig 
und effizient vorzugehen, andererseits aber 
mit der nötigen Agilität zu operieren, wenn 
sich die Umstände ändern sollten.

Die Zusammenarbeit mit uns

Es geht um viel mehr als 
nur einen Hochleistungsfilter

1
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2. Angebot
• Kundeneckdaten
• Filter- und 
 Projektspezifikation
• Vorkalkulation 
 und Angebot

1. Erstgespräche
• Kontaktaufnahme
• Abgleich von 
 Erwartungen

3. Verhandlung
• Präzisierung von 
 Projektspezifikationen 
 und Kosten

5. Lieferung
• Auslegung und Aufbau
• Produktion und Prüfung
• Lieferung
• Überwachung der Installation
• Dokumentation

6. Nachsorge
• Kundendienst 
• Optimierung

4. Vertragsabschluss 
• Auftragsspezifikationen 
• Ablaufpläne und Vereinbarungen
• Endgültige Auftragsbestätigung

Unser Projektablauf
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Eine optimierte Investition.
Effizient geliefert.

Gegründet 1981, ist Simatek ein führender Hersteller von industriellen 
Filtrationslösungen. Unsere Hightech-Produkte und -Lösungen verbes-
sern die Umweltverträglichkeit, die Leistung und die Instandhaltung 
von Industrieanlagen in der ganzen Welt. Durchweg mit niedrigen 
Anschaffungs- und Betriebskosten. 

Unsere Schwerpunktbereiche sind:
• Entstaubung: Eine große Auswahl an Pulse-Jet-Schlauchfiltern, 

die auch für die Verwendung in staubexplosionsgefährdeten 
Umgebungen ausgelegt sind und internationalen Normen 
und Zertifizierungen entsprechen.

• Prozeßluft: Simatek plant und fertigt Prozeßfilter 
gemäß den Anforderungen der Lebensmittel- und 
Milchwirtschaftsindustrie - einschließlich Prozeßfilter 
mit Cleaning in Place (CIP) und auch super sanitäre 
Filter, genehmigt nach USDA und mit 3-A Symbol 
Zertifikat. 

Einzigartige Technik und fachliche Kompetenz ste-
hen im Mittelpunkt all dessen, was wir bei Simatek 
tun. Unser Kernteam engagierter Mitarbeiter 
– neben unserem weltumspannenden Netz-
werk von Partnern und Vertretern – steht 
bereit, um Ihnen bei der Findung einer Lö-
sung zu helfen, die Ihren Anforderungen 
und Bedürfnissen am besten entspricht.

Wir nennen dies eine optimierte In-
vestition, effizient geliefert.

Eine optimierte Investition. 
Effizient geliefert.

Kundendienst


