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Haldor Topsoe and Unifrax announce
new marketing alliance, providing improved
catalytic ﬁlters to the industrial market.
Unifrax I LLC is a leading global supplier of specialty ﬁber
products that are used in many high-temperature industrial, automotive and ﬁre protection applications where
they save energy, improve ﬁre safety and
reduce pollution.
To respond to the market need for improved air quality,
Unifrax expanded its portfolio of Purefrax® high temperature vacuum formed ﬁlter candles to reduce particulate
levels in industrial applications.
Purefrax ﬁlters have been utilized in a range of successful
applications, including glass manufacture, incineration,
and metal smelting operations. Unifrax works closely
alongside both ﬁlter system builders and installation
contractors to provide technical solutions
and ﬁeld support for their customers. Recently the company signed a Marketing Alliance with Haldor Topsoe
A/S, a world leader in the development and manufacture
of catalysts. This collaboration resulted in a new product
family marketed by Haldor Topsoe as TopFrax™ catalytic ﬁlters. These innovative, high quality candle ﬁlters
give equipment builders and end use customers a unique
technology combining the removal of NOx, VOC,CO,
Dioxin and dust (PM) in one integrated process.

Haldor Topsoe und Unifrax geben neue
Marketingallianz für verbesserte katalytische
Filter für den industriellen Markt bekannt
Unifrax I LLC ist weltweit führender Anbieter von Spezialfaserprodukten, die in zahlreichen industriellen Hochtemperaturanwendungen, der Automobilindustrie und im
Brandschutz eingesetzt werden, um Energie zu sparen, die
Brandsicherheit zu verbessern und die Umweltbelastung zu
verringern. Um auf die Marktanforderungen nach einer verbesserten Luftqualität zu reagieren und die Partikelwerte in
industriellen Anwendungen zu reduzieren, hat Unifrax sein
Portfolio an vakuumgeformten Hochtemperatur-Purefrax®Filterkerzen erweitert.
Purefraxﬁlter werden für eine Vielzahl von Anwendungen
erfolgreich eingesetzt, darunter in der Glasherstellung,
Nachverbrennung und für Metallschmelzverfahren. Unifrax
arbeitet eng mit beiden Filtersystemherstellern und Installationsﬁrmen zusammen, um seinen Kunden technische
Lösungen und Unterstützung vor Ort zu bieten.
Das Unternehmen hat vor Kurzem eine Marketingallianz mit
Haldor Topsoe A/S, einem weltweit führendem Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Katalysatoren,
geschlossen. Durch diese Kooperation wurde eine neue
Produktfamilie entwickelt, die von Haldor Topsoe als katalytische TopFrax™ Filter vermarktet wird. Diese innovativen,
hochwertigen Filterkerzen bieten Maschinenherstellern und
Endkunden eine einzigartige Technologie, die die Entfernung von NOx, VOC, CO, Dioxin und Staub (PM) in einem
einzigen integrierten Prozess kombiniert.

Core competencies

Kernkompetenzen

• Development, production and marketing
of hot gas ﬁlter elements
• Raw material and end product manufacturing
• Superior uniformity and mechanical strength
• Worldwide presence

• Entwicklung, Produktion und Vertrieb
von Heißgasﬁlterelementen
• Fertigung vom Rohstoff bis zum Endprodukt
• Einzigartiger Qualitätsstandard und
hohe Beanspruchbarkeit
• Weltweit vertreten
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