
Maßgeschneiderte Filter für Ihre 
Anwendung - Idee, Design, Prototypen, Serie
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Sie haben viel investiert um Ihr Produkt erfolgreich zu machen. Es ist in

vielem einzigartig und kann deshalb auf dem Weltmarkt bestehen. Ein Fil-

ter kann Ihr Produkt schützen und es besser oder sicherer machen. Wenn

er exakt zu Ihrer Anwendung passt. Und wenn er die Aufmerksamkeit er-

hält, die Sie Ihrem Produkt während seiner Entstehung gegeben haben. 

Lassen Sie uns gemeinsam überlegen, wie wir Ihren Filter so individuell

gestalten können, dass er sich nahtlos in Ihr Produkt einfügt. Fordern Sie

uns heraus.

Ihr Produkt ist einzigartig. 
Ihr Filter sollte es auch sein.

Temperaturbeständigkeit, Durchflussleistung und Medienresistenz  sind

nur einige von vielen Anforderungen die ein Filter erfüllen muss damit er

Ihren hohen Ansprüchen genügt. Erst wenn wir genau verstanden haben

was Ihr Filter leisten soll und wie seine Einsatzumgebung aussieht, kön-

nen wir für Sie ein Funktionskonzept erstellen, das Ihre Anforderungen

vollständig erfasst. Unser maßgeschneidertes Filterdesign und ein pass-

genaues Herstellungskonzept sorgen dafür, dass aus Ihren Anforderun-

gen perfekte Serienprodukte entstehen, die auch wirtschaftlich überzeu-

gen.

Ihre Anforderungen sind unser Antrieb. 
Für den besten Filter.
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Mit der Herstellung Ihres Filters vertrauen Sie uns eine wichtige Rolle in

der Wertschöpfungskette Ihres Produktes an. Unser Bewusstsein für

diese Aufgabe spiegelt sich in allen unseren Prozessen und Standards

wider. Vom Musterfilter aus manueller Herstellung bis zur automatisierten

Serienproduktion in Millionenauflage. Die Bandbreite unserer Filterpro-

duktionsmöglichkeiten reicht von Metallfiltern über Hybridfilter aus Me-

tallgewebe mit Kunststoffumspritzung und Kunststofffiltern bis hin zu Fil-

tern mit Membran. Darüber hinaus beherrschen wir die Verarbeitung von

thermoplastischen Elastomeren (TPE) im Spritzgießprozess zur Her-

stellung von Filtern mit integrierten Dichtelementen. Die Herstellung

hochwertiger Filter für medizintechnische Anwendungen in einem

Reinraum der Klasse sieben verdeutlicht unseren Anspruch an unsere

Produktqualität und Arbeitsweise. 

Ihre Erwartungen sind unsere Messlatte. 
Vom Musterfilter bis zur Serienproduktion.
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Unsere Filter schützen funktions- und sicherheitsrelevante Bauteile wie

beispielsweise Einspritzventile und Bremssysteme vor Beschädigung und

Verschleiß. Damit Komponenten und Fahrzeuge in allen Situationen ein-

wandfrei funktionieren.

Wir stellen Mobilität sicher. Für jedes Fahrzeug.

Mit seiner großen Filterfläche auf kleinstem Bauraum 
schützt unser AdBlue-Filter die Dosiereinheit sicher 
vor Verschmutzung und sorgt damit für eine wirksame 
Abgasnachbehandlung bei Dieselaggregaten.

Unser ABS-Filter trägt in Bremssystemen dazu bei, dass 
die Ventile der Radbremszylinder zuverlässig funktionieren 
und Fahrzeuge auch bei Vollbremsungen beherrschbar 
bleiben. Die hochwertige Verbindung von Metallgewebe und 
Kunststoffrahmen ist besonders druck- und medienresistent.

Unser Inject-Filter schützt die Einspritzventile vor Beschädigung
und Fehlfunktion und sorgt für eine verlässliche Funktion des
Einspritzsystems. Feines Gewebe und ein Klemmring sorgen 
für zuverlässigen Partikelschutz und optimale Fixierung.

Unser Kombifilter schützt die Steuerung des Magnetventils 
in Automatikgetrieben für einen schnellen und sanften 
Gangwechsel in jeder Fahrsituation. Er übernimmt gleichzeitig
Dicht- und Filterfunktionen für kleinen Einbauraum und 
geringen Montageaufwand.

Unser Flexi-Clip stellt die korrekte Funktion der Nockenwellen-
verstellung sicher und trägt damit zu einer einwandfreien 
Kraftentfaltung des Motors bei. Seine besondere Geometrie 
ermöglicht eine einfache und sichere Montage.
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Unsere Filter halten Verunreinigungen in Flüssigkeiten und Gasen zurück,

die bei der medizinischen Versorgung von Patienten auftreten können.

Und sorgen so dafür, dass Patienten besser und sicherer behandelt wer-

den.

Wir schützen Patienten. In allen Situationen.
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Vom Wasserhahn im Bad bis zum Bugrad im Flugzeug – unsere Filter

sind praktisch überall zu finden. Sie verhindern Störungen an sensiblen

Aggregaten und ermöglichen eine reibungslose Funktion unterschied-

lichster Anwendungen. Manche unserer Filter sind kleiner als ein Steckna-

delkopf - und doch unverzichtbar wenn es darum geht, die Funktion Ihrer

Produkte sicherzustellen.

Filter für jede Anwendung. 
Von der Badarmatur bis zum Airbus.

Beschreiben Sie uns, wie Ihre Anwendung funktioniert und welche Erfah-

rungen Sie bisher mit ihr gemacht haben, damit wir für Sie ein maßge-

schneidertes Konzept entwickeln können. Für einen Filter, der Ihren hohen

Ansprüchen gerecht wird. 

Wir sind es gewohnt, im Simultaneous Engineering mit unseren Kunden

Lösungen für spezifische und komplexe Aufgabenstellungen zu erarbeiten

und dabei immer die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit der späteren Se-

rienproduktion im Auge zu behalten. Denn erst, wenn Sie mit dem Er-

gebnis zufrieden sind, haben wir unser Ziel erreicht.

Wie sieht Ihr idealer Filter aus 
und was muss er leisten?



Karl Küfner GmbH & Co. KG

Rossentalstraße 87
72461 Albstadt
Deutschland
www.kuefner-filter.com

K
ar
l K

üf
ne
r 
G
m
bH

 &
 C
o.
 K
G
 / 
00
1.
1 
/ 2
50
 D
E
 / 
20
19
/0
7


