
Sustainable products for 
a good future.

The WFMB Melt-Blow filter cartridge becomes the 
WFMBR Melt-Blow cartridge with a 20 % recycled 
content. Despite the recycled content, the technical 
specification of the new polypropylene depth filter 
cartridge remains identical to the previous product. 
Wolftechnik thus manages the balancing act between 
the highest customer benefit and the goal of developing 
sustainable products for maximum resource 
conservation and environmental protection.

Customer benefit and user-friendliness are the 
focus of the development of new products and the 
optimization of existing products. However, the focus 
is on ecological aspcartridgeects as well as resource 
conservation and environmental protection. Both 
important concerns of the company Wolftechnik. This 
is reflected in product development and, increasingly, in 
the delivery portfolio of the filter system manufacturer.

„We are a modern company with goals and visions. 
Our products should always meet the requirements 
of our customers and, in the best case, even exceed 
them,“ says Wolftechnik Managing Director Peter Krause. 
„We want to be a pioneer with innovative products that 
positively change work processes from the customer‘s 
point of view. And also help to relieve our environment 
and ensure resource-conserving production.“

Nachhaltige Produkte für 
eine gute Zukunft.

Die WFMB Melt-Blow-Filterkerze wird zur WFMBR-
Melt-Blow-Kerze mit 20 % Recycling-Anteil. Trotz des 
Recyclinganteils bleibt die technische Spezifikation 
der neuen Polypropylen-Tiefenfilterkerze identisch 
mit dem bisherigen Produkt. Wolftechnik gelingt 
damit der Spagat zwischen höchstem Kundennutzen 
und dem Ziel, nachhaltige Produkte zu entwickeln, 
für ein Maximum an Ressourcenschonung und Um-
weltschutz.

Kundennutzen und Anwenderfreundlichkeit stehen bei 
der Entwicklung neuer Produkte und der Optimierung 
von Bestandsprodukten im Fokus. Im Mittelpunkt stehen 
aber genauso ökologische Aspekte wie Ressourcen- 
schonung und Umweltschutz. Beides wichtige Anliegen 
der Firma Wolftechnik. Was sich in der Produktentwick-
lung und mit zunehmendem Maße im Lieferportfolio 
des Filtersystemherstellers widerspiegelt. 

„Wir sind ein modernes Unternehmen mit Zielen und 
Visionen. Unsere Produkte sollen stets den Anforderun-
gen unseres Kunden genügen und im besten Fall diese 
sogar übertreffen“, sagt Wolftechnik Geschäftsführer 
Peter Krause. „Wir wollen Vorreiter sein mit innovativen 
Produkten, die Arbeitsprozesse aus Kundensicht positiv 
verändern. Und zudem dabei mithelfen, unsere Umwelt 
zu entlasten und eine ressourcenschonende Produktion 
zu sichern.“
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WFMBR MELT-BLOW-KERZE MIT 
20 % RECYCLINGANTEIL

WFMBR MELT-BLOW CARTRIDGE WITH 
20 % RECYCLED CONTENT

Nachhaltigkeit: Sustainability:

Die WFMBR Melt-Blow-Kerze wird 
im Melt-Blow-Verfahren hergestellt, 
wobei mit vier verschiedenen 
Sprühdüsen feinere und gröbere 
Endlosfäden zu einer Multi-Layer-
Struktur verarbeitet werden. 

The WFMBR Melt-Blow cartridge 
is produced using the melt-blow 
process, whereby finer and coarser 
endless fibers are processed into 
a multi-layer structure with four 
different spray nozzles.

Graphic: Wolftechnik

Wolftechnik ist einer der ersten 
Hersteller weltweit, der eine PP-
Tiefenfilterkerze zur Abtrennung von 
Feststoffen aus Flüssigkeiten mit 
Recycling-Anteil auf den Markt bringt.

Wolftechnik is one of the first 
manufacturers in the world to launch 
a PP depth filter cartridge for the 
separation of solids from liquids with 
a recycled content on the market.
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Depth filter cartridge with 4 filter stages

Ambitious projects in the fields of artificial intelligence 
(AI), Industry 4.0 and the use of recyclate for the 
production of filter media are on the agenda at 
Wolftechnik. Innovative products result from this. Like 
the WFMBR Melt-Blow depth filter cartridge. „We were 
one of the first manufacturers in the world to bring a 
polypropylene depth filter cartridge with a 20% recycled 
content to the market,“ reports Peter Krause. The new 
WFMBR Melt-Blow cartridge replaces the well-known 
WFMB Melt-Blow cartridge. During the development 
of the new depth filter cartridge, the technical 
specification remained identical to the previous product 
despite the recycled content. The filter cartridge with 
four filter stages made of polypropylene (PP) ensures 
long service lives, a high dirt holding capacity and a low 
differential pressure due to its internal structure.

The WFMBR Melt-Blow cartridge is made entirely 
of PP and is free of binders and adhesives. They is 
produced in the melt-blow process, whereby with four 
different spray nozzles finer and coarser endless fibers 
can be processed into a multi-layer structure. Inside 
the depth filter Structure are the fine layers, outside 
the coarse ones. Due to this four-layer gradation, the 
coarse particles retained in the outer layers and the 
finer particles in the interior become. This enables the 
excellent product properties of the WFMBR Melt-Blow 
cartridge.

Durch Prozessverbesserungen können Unternehmen 
ihren Energieeinsatz und CO₂-Ausstoß reduzieren. 
Mit dem Einsatz nachhaltiger Produkte innerhalb der 
Produktion erschließt sich ein weiterer Baustein für 
einen aktiven Umweltschutz.

Tiefenfilterkerze mit 4 Filterstufen

Ambitionierte Projekte in den Bereichen Künstliche In-
telligenz (KI), Industrie 4.0 und zum Einsatz von Recyclat 
für die Herstellung von Filtermedien stehen bei Wolf-
technik auf der Agenda. Innovative Produkte resultieren 
daraus. Wie die WFMBR Melt-Blow-Tiefenfilterkerze. 
„Es ist uns als einem der ersten Hersteller weltweit 
gelungen, eine Polypropylen-Tiefenfilterkerze mit 20 % 
Recycling-Anteil auf den Markt zu bringen“,  berichtet 
Peter Krause. Die neue WFMBR Melt-Blow-Kerze löst 
damit die bekannte WFMB Melt-Blow-Kerze ab. Bei der 
Entwicklung der neuen Tiefenfilterkerze blieb die tech-
nische Spezifikation trotz des Recyclinganteils identisch 
mit dem bisherigen Produkt. Die Filterkerze mit vier 
Filterstufen aus Polypropylen (PP) sichert durch ihren 
inneren Aufbau lange Standzeiten, eine hohe Schmutz-
aufnahmekapazität und einen geringen Differenzdruck.

Die WFMBR Melt-Blow-Kerze besteht komplett aus 
PP und ist frei von Bindemitteln und Klebstoff. Sie wird 
im Melt-Blow-Verfahren hergestellt, wobei mit vier 
verschiedenen Sprühdüsen feinere und gröbere Endlos-
fäden zu einer Multi-Layer-Struktur verarbeitet werden. 
Im Inneren der Tiefenfilter-Struktur sind die feinen Layer, 
außen die Groben. Durch diese vierlagige Abstufung 
können die groben Partikel in den äußeren Schichten 
und die feineren Partikel in den Inneren zurückgehalten 
werden. Das ermöglicht die hervorragenden Produkt-
eigenschaften der WFMBR Melt-Blow-Kerze.
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Das Diagramm der WFMB Melt-Blow-Kerze und der 
WFMBR Melt-Blow-Kerze.
Trotz des Recyclinganteils bleibt die technische 
Spezifikation der neuen Polypropylen-Tiefenfilterkerze 
identisch mit dem bisherigen Produkt. 

The diagram of the WFMB Melt-Blow cartridge and 
the WFMBR Melt Blow cartridge.
Despite the recycled content, the technical 
specification of the new polypropylene depth filter 
cartridge remains identical to the previous product.
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https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/tiefenfilter/nominal/datenblaetter/0101_Tiefenfilterkerzen_WFMBR.pdf
https://www.wolftechnik.de/en/products/filters/depth_filters/nominal/datasheets/0101_Depth_Filter_Cartridges_WFMBR.pdf
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