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Together we move your ﬁltration
performance forward

Gemeinsam sorgen wir für verbesserte
Filtrationsleistungen

Valmet supplies ﬁlter fabrics for the pulp, paper, mining
and chemical industries, for sewage treatment plants,
energy production, food manufacturing industry, and for
the building materials industry. An increasing percentage
of our solutions go to ﬁltration applications which use or
serve environmental technology. Valmet ﬁlter fabrics have
been on the market since 1965, ﬁrst with the brand
name Tamfelt.
All Valmet’s ﬁlter fabrics are tailor-made according to customers’ equipment and processes. Our solutions provide
the best ﬁltration result both technically and economically,
and are available through a vast global service network
on all continents. With Valmet solutions customers have
achieved a clearer ﬁltrate, higher capacity, lower moisture
and longer lifetime, i.e. an overall improved process
reliability and performance. In addition, Valmet offers a
wide range of ﬁlter maintenance services. We have more
than 11000 deliveries per year to over 6000 ﬁltration
customers in over 100 countries.
Valmet also provides Industrial Internet solutions for ﬁlter
and ﬁlter cloth performance optimization. Customers
and Valmet experts can utilize the information on
cloth lifetimes, the reasons for cloth removal and cloth
consumption to optimize the whole ﬁltration process.

Valmet liefert Filtergewebe für die Zellstoff-, Papier-,
Bergbau- und Chemieindustrie, für Kläranlagen, Energieerzeugung und die Nahrungsmittel- und Baustofﬁndustrie.
Ein steigender Prozentsatz unserer Lösungen wird für
Filtrationsanwendungen in der Umwelttechnik verwendet.
Die Filtergewebe von Valmet gibt es bereits seit 1965
auf dem Markt, damals unter dem Namen Tamfelt.
Alle Filtergewebe von Valmet werden für die Ausstattung und Prozesse unserer Kunden maßgeschneidert.
Unsere Lösungen liefern sowohl in technischer als auch
ökonomischer Hinsicht beste Filtrationsergebnisse und
sind über ein umfangreiches globales Servicenetzwerk
auf allen Kontinenten verfügbar. Dank den Lösungen von
Valmet proﬁtieren unsere Kunden von klarerem Filtrat,
höherer Kapazität, niedrigerem Feuchtigkeitsgehalt und
längerer Lebensdauer - einer insgesamt verbesserten
Prozesssicherheit und -leistung. Außerdem bietet Valmet
Wartungsdienstleistungen für Filter an. Wir führen jährlich
mehr als 11000 Lieferungen zu über 6000 Filtrationskunden in mehr als 100 Ländern durch.
Für die Leistungsoptimierung von Filtertüchern und Filtern
bietet Valmet zudem industrielle Internetlösungen an.
Kunden und Valmet-Experten können die Informationen
zur Lebensdauer der Tücher und Gründe für die Tuchentfernung und den Stoffverbrauch nutzen, um den
gesamten Filtrationsprozess zu optimieren.

Core competencies

Kernkompetenzen

• Filter fabrics for solid and liquid separation
and dust collection
• Expert services (trouble-shooting, measurements)
• Active R&D and laboratory services
• In-depth ﬁltration know-how
• Operational reliability

• Filtergewebe für Fest- und Flüssigtrennung
sowie Entstaubung
• Expertenservice (Trouble-shooting, Messungen)
• Aktive Dienstleistungen im F&E- sowie Laborbereich
• Fundiertes Filtrationswissen
• Hohe Betriebssicherheit
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