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TRANSOR 
FILTERANLAGEN 

Mit dem Ziel, Filteranlagen zu entwickeln, die selbst auf kleinstem 

Raum alle mechanischen Verunreinigungen aus der Flüssigkeit filtern 

und diese so dauerhaft in neuwertigem Zustand halten, hat TRANSOR 

einen Standard für qualitativ hochwertige, langlebige, ökonomisch  

interessante und ökologisch verträgliche Produkte gesetzt.

 

Die TRANSOR Filteranlagen werden CE konform unter Einhaltung selbst 

definierter Qualitäts- und Umweltziele produziert. Dies unterstreicht 

die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001 sowie die 

Zertifizierung als Fachbetrieb nach dem Wasserhaushaltsgesetz WHG.

sicher, zuverlässig, individuell 

Seit Gründung der TRANSOR Filter GmbH in 1981 hat sich unser  

Unternehmen weltweit einen Namen als leistungsstarker Spezialist für 

die Feinfiltration gemacht. 

Unser Leistungsschwerpunkt ist dabei vor allem die Entwicklung umwelt-

freundlicher, rückspülbarer, filterhilfsmittelfreier Feinstfilteranlagen für  

Bearbeitungsflüssigkeiten in der Metallbearbeitung und hier vor allem für 

feinstgefilterte und temperierte Kühlschmierstoffe beim Präzisionsschleifen.

Diese erfordern für höchste Genauigkeiten in der Oberflächengüte, bei  

Toleranzen und für einen geringen Maschinenverschleiß, hochreine  

Kühlschmierstoffe.

Eingesetzt werden unsere Systeme – bisher in mehr als 10.000 Anlagen  

weltweit – vor allem im Werkzeug- und Formenbau sowie in der Auto- 

mobil- und Elektroindustrie.
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KOMPROMISSLOS 
FILTERN
bis ins kleinste Detail

DAS TRANSOR PRINZIP
effektiv und kostensparend

Filtration:
 

Die Filterpumpe drückt das verschmutzte Rücklauföl der Maschine in den  

Filterturm. Feinstpartikel werden auf den Kanten der Filterscheiben und  

Filterkanälen zurückgehalten. Das filtrierte Öl wird gekühlt und von der  

Versorgungspumpe aus dem Reintank wieder der Maschine zugeführt.

Regeneration/Rückspülung: 

Das automatische Abreinigen der Spaltfilter nimmt weniger als 1 Prozent der 

Gesamtfiltrationszeit in Anspruch. Um die Elemente zu regenerieren, wird 

eine definierte Menge Reinöl in umgekehrter Fließrichtung durch die Filter  

gedrückt. Die zurückgespülten Partikel werden in die integrierte Schlamm-

aufbereitungsanlage ausgetragen. Hier fällt das Material mit einer Restfeuchte  

von weniger als 3 Gewichtsprozent praktisch sortenrein an.

Grundlage der TRANSOR Filteranlagen ist das Prinzip der Spaltfiltration, bei 

dem Verunreinigungen des Schleiföls bis in den Mikron-Bereich an der Ober-

flächetausender Spezial-Filterscheiben zurückgehalten werden. 

Das eliminiert den wartungs- und kostenintensiven Einsatz von Filterhilfs- 

mitteln oder Verbrauchsmaterialien. Die Regeneration der Filter erfolgt voll-

automatisch. Die so mögliche unterbrechungsfreie, zuverlässige Versorgung  

der Maschinen mit extrem sauberem und temperaturkonstantem Reinöl  

garantiert optimale Arbeitsergebnisse.
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FILTER EINER NEUEN 
GENERATION
ökologisch, innovativ, nachhaltig

Mittlerweile stehen für die TRANSOR Feinstfiltration von Ölen, insbesondere  

von Schleifölen, für unterschiedliche Bearbeitungsverfahren angepasste 

TRANSOR Filterelemente zur Verfügung.

Präzisionsbearbeitungsverfahren wie z.B. Schleifen, Erodieren, Superfinishing 

und Honen erfordern höchste Reinheit des Kühlschmierstoffs; nur dann lassen  

sich anspruchsvolle Arbeitsergebnisse wie hohe Oberflächengüte, genauere 

Toleranzen und geringer Maschinenverschleiß realisieren.

TRANSOR Filtersysteme gewährleisten die zuverlässige Versorgung der  

Maschinen mit feinstfiltriertem und temperaturkonstantem Bearbeitungsöl. 

 

Dies alles vollautomatisch, auf kleinstem Raum, bei minimalem Wartungs- 

bedarf. TRANSOR Filterelemente erreichen mehrjährige Standzeiten, zum Teil 

mehr als 10 Jahre.

UNSERE 
FILTERANLAGEN
passend für Ihre Anwendung

• arbeiten ohne Filterhilfsmittel / sind automatisch regenerierbar
• überzeugen mit kompakter, modularer und redundanter Bauweise sowie  

einfacher Bedienung
• garantieren eine unterbrechungsfreie Vollstromfiltration
• erreichen mehrjährige Standzeiten der Filterelemente
• haben eine kurze Rückspüldauer
• verbrauchen wenig Druckluft
• mit integrierter Aufbereitung der Reststoffe und automatischen Austrag
• amortisieren sich nach kurzer Betriebsdauer durch die Wertstoffrückgewinnung
• ermöglichen geringeres Ölvolumen
• sind ausgelegt für Filterleistungen von 50 l/min bis > 10.000 l/min

TB Spaltfilter
TCF Spaltfilter mit  
Multikanalgeometrie

TME Hochleistungs- 
element aus Glasfaser

UNSERE 
FILTERTECHNIK
Präzision für alle Fälle

Filteranlage ist nicht gleich Filteranlage – wir planen, 

konzipieren, konstruieren, installieren und warten 

kunden- und einsatz-individuell Filteranlagen zur 

Versorgung von ein bis vier Maschinen genauso, wie 

für komplette Maschinenparks.
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EINZELVERSORGUNG 
VON MASCHINEN
anspruchsvolle Standards

Die Filter sind kompatibel zu allen gängigen Schleifmaschinentypen.  

Die Entnahme des Schlamms kann wahlweise manuell oder automatisiert 

durch Sedimentation im Kratzförderer erfolgen. Schnittstellen – Maschinen- 

rücklauf, Versorgungspumpen und Signalaustausch – werden jeweils an  

individuelle Anforderungen angepasst.

INSELLÖSUNGEN FÜR 
MASCHINENGRUPPEN
flexible Alleskönner

Filterleistungen von 300 bis 900 l/min, zentrale, bedarfsgerechte und  

geregelte Kühlmittelversorgung sowie unterschiedliche Kühlkonzepte sind 

realisierbar.

Sogenannte „Insellösungen“ versorgen ganze Maschinengruppen mit einer 

Filteranlage. Diese „kleinen Zentralanlagen“ bieten Grundkonzepte, die im  

Detail kundenspezifisch angepasst werden. 

Speziell für die Einzelversorgung von ein bis vier Maschinen bieten wir diese 

hochstandardisierten Anlagen mit 50 bis 300 l/min Filterleistung.
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ZENTRALFILTERANLAGEN 
FÜR KOMPLEXE 
MASCHINENPARKS
individuelle Kraftpakete
Zur Versorgung kompletter Maschinenparks und Produktionsstätten bieten wir  

individuell geplante Zentralfilteranlagen mit Leistungen von 1.000 bis > 10.000 l/min an.

Ausführungen unter Berücksichtigung der jeweiligen vorhandenen örtlichen  

Gegebenheiten sind als Turnkey-Job möglich. Unterschiedliche Tank-,  

Kühl-, und Maschinenversorgungskonzepte stehen zur Verfügung. Hier-

bei werden die Anlagen energieoptimiert ausgelegt. Führende Unternehmen  

der Werkzeug-, Automobil-, Luft- und Raumfahrtindustrie setzen auf die  

TRANSOR Filtrationstechnologie.

TRANSOR 
FILTERMODULE
einfach modular erweitern

Modulare TRANSOR Filter zur Beistellung und Erweiterung bestehender  

Systeme. Sowohl beim konventionellen System als auch beim TCF-System ist 

die Erweiterung durch Filtermodule möglich.

Die TRANSOR Filtermodule  

werden hier als betriebs- 

fertige Baugruppen auf/an 

vorhandene Behälter installiert 

oder als Feinstfilterstufe in  

bestehende Systeme integriert. 

Bauseitig vorhandene Steuerungs- 

komponenten, Schlammbehandlung und Pumpen können genutzt werden.

 

Gerade mit der TCF-Technik können so platzsparende, in der Leistung frei  

skalierbare und leicht zu montierende Module gebaut werden.
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TRANSOR 
TECHNIK
das Herz der Filteranlage

Modularer Aufbau, großes Sauberölvolumen und eine kurze Regenerationszeit 

stellen eine unterbrechungsfreie, zuverlässige Versorgung der Maschinen mit 

extrem sauberem und temperaturkonstantem Reinöl sicher. Kompakte Filter-

elemente in anwendungsspezifischer Ausführung arbeiten ohne Filterhilfs-

mittel, erreichen eine Filterfeinheit von 3µm nominell und zeichnen sich durch 

mehrjährige Standzeiten aus.

Hieraus resultieren geringste Wartungs- und Entsorgungskosten.  

Die Niederdruckfiltration ermöglicht hohe Durchflüsse auf kleinstem Raum.

EINFACHE 
BEDIENUNG
vollautomatischer Betrieb
Ein modernes Touch-Panel bietet Kontrolle über den gesamten Verfahrens- 

ablauf. Das übersichtliche Display informiert über alle betriebsrelevanten 

Daten der Filteranlage. 

Die Filteranlagenparameter 

lassen sich passwortgeschützt, 

individuell den jeweiligen  

Anforderungen anpassen. 

Der modulare Aufbau der Filtergruppen sowie die übersichtliche Anordnung 

sämtlicher Aggregate, sorgen für eine wartungsfreundliche und einfache  

Bedienung der Filteranlage.  

 

Auf Wunsch können alle relevanten Daten per Fernwartung ausgelesen werden.
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DER 
SCHLAMMAUSTRAG
ist sein Geld wert

Unsere modernen Filterverfahren erhalten das Bearbeitungsöl über Jahre 

im Neuzustand. Lediglich geringe Ausschleppverluste müssen nachgefüllt  

werden. Die integrierte Aufbereitung der Reststoffe per Sedimentation trägt 

den Schlamm mit einem Restölgehalt von unter drei Prozent (Gewicht) aus.  

In der Regel wird der Schlamm direkt in Normfässer und Gebinde ausgetragen 

und muss nicht mehr umgefüllt werden.

Montagen, Inbetriebnahmen, Wartungen und Service, führen wir mit eigenem 

Fachpersonal aus. Weltweit.

Sortenrein ausgefiltertes Hartmetall kann direkt verkauft werden. Hierdurch 

wird das problemlose Recycling zu attraktiven Konditionen ermöglicht und 

leicht gemacht. Die daraus resultierende kurze Amortisationszeit rechtfertigt  

die Investition in eine TRANSOR Filteranlage.

TRANSOR 
ZUBEHÖR
alles aus einer Hand

Komplettiert werden unsere Filter- 

anlagen durch umfangreiches Zubehör 

von der Kommunikation über elektrische 

und hydraulische Schnittstellen, über  

Lösungen für die Vorabscheidung, bis zu  

Pumpen und individuellen Kühlsystemen.
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Am Arnsbacher Pfad 4
D-61250 Usingen/Taunus

Telefon:  +49 6081 1066-0
Telefax:  +49 6081 1066-10
E-Mail:  info@transor.de

UNSER KONTAKT
ganz ungefiltert

TRANSOR FILTERSYSTEME 
UND UNSERE UMWELT 
BLEIBT SAUBER
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