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LENSER – Your partner for ﬁltration

LENSER – Ihr Partner bei der Filtration

For more than 45 years LENSER is the expert for high
quality ﬁlter elements for liquid/solid separation in ﬁlter
presses. All products are custom-made according to
customer requirements. Process know-how in a wide
range of applications was constantly built-up together
with original equipment manufacturers (OEM) and end
users, who both appreciate our technical expertise.

Seit 45 Jahren ist LENSER Experte für hochwertige
Filterelemente für die Fest-/Flüssigtrennung in Filterpressen. Alle Produkte werden entsprechend den
Kundenanforderungen auftragsbezogen gefertigt.
Zusammen mit weltweit führenden Maschinenherstellern
(OEM) und Pressenbetreibern haben wir kontinuierlich
unser Prozess-Know-How in einem breiten industriellen
Anwendungsfeld weiter aufgebaut, was von unseren
Kunden sehr geschätzt wird.

Our application engineers analyse suspension and ﬁltration parameters in order to achieve the desired ﬁltration
results with the right ﬁlter elements. As additional services
to our extensive program of tailor-made ﬁlter elements,
we offer a unique range of ﬁeld-tested ﬁlter cloth solutions
that are perfectly adapted to the corresponding ﬁlter
element and can be mounted at our facility when
ordered together with our ﬁlter elements.
By implementing the 3-IN-1 solution LENSER meets
requirements of modern ﬁlter press installations or
wear-part replacements. Our worldwide distribution
network guarantees that we are close to our customers.

Unsere Anwendungsingenieure analysieren bei Bedarf
Suspension und Filtrationsparameter, um dann mit dem
richtigen Filterelement das gewünschte Ergebnis zu
erzielen. Neben einer breiten Produktpalette von
Standard- und kundenspeziﬁschen Filterelementen
bietet LENSER als zusätzlichen Service praxiserprobte
und passgenaue Filtertücher an, die auf Wunsch bei
uns im Hause auch montiert werden.
Diese 3-IN-1-Lösung bietet den Vorteil, individuell auf
Ihren Prozess abgestimmte Filterelemente, Filtertücher
und deren Montage von einem einzigen kompetenten
Lieferanten zu beziehen. Dies gilt für Neuinstallationen
wie auch für den Ersatzteilmarkt. Unser weltweites
Vertriebsnetz sorgt dafür, dass wir in der Nähe unserer
Kunden sind.
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Process optimization
Membrane ﬁlter plates
Recessed ﬁlter plates
Heat exchanger plates
Filter cloth and -mounting
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Prozessberatung
Membran-Filterelemente
Kammer-Filterelemente
Wärmetauscher
Filtertücher u. -montage
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