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· Ratingeffizienz 99,98% (Beta 5000)

· Porositäten von 0,2 µm bis 40 µm

· Maximale Filtrationsfläche 
Sie sind aus absolutem Polypropylen 

hergestellt und sind der perfekte Vorfilter 

für die endgültigen PES- oder PVDF-

Membranen in der önologischen Filtration. Der Bereich der Porositäten reicht 

von 0,2 bis 40 Mikrometer. Der Vorteil von DORSAN® Filterkartuschen besteht 

darin, dass sie die maximale Filtrationsleistung für die Oberfläche besitzen. Auf 

diese Weise erreichen wir einen Fluss und eine Qualität zu bieten, die weit über 

dem Durchschnitt unserer Konkurrenz liegen. Die Kolmatation der Kartusche 

e r f o l g t  l a n g s a m  u n d  p r o g r e s s i v,  w o d u r c h  d i e  Wa s c h -  u n d 

Regenerierungsintervalle verlängert werden.

Absolute
PP-Kartuschen

Produziert mit der Qualität des gesamten 

Sortiments der KA-SERIE-Platten, die 

auch mit Aktivkohle geliefert werden.

W i r  b ie ten  e ines  der brei testen 

Sortimente des Marktes (8 ", 12" und 16 ") in verschiedenen Verbindungen 

(Flach- oder Crimpverbindung) und mit mehreren Kontaktlinsenoptionen (3, 7, 

8, 9, 12 und 16) an.

DORSAN® KA Filtermodule sind das Filtersystem, das von Weingütern 

bevorzugt wird, die einen Filter benötigen, der Tropfen und Insekten verhindert. 

Bei der Flaschenabfüllung sind diese Filter der vorherige Schritt zur 

Mikrofiltration.

· Führerqualitätsprodukt

· Erhältlich in Aktivkohle oder 

mit Diatomeen

· Schruppen, Klärung und 

Endfiltration

· Filtration in einem geschlossenen 

System, das Tropfen verhindert

· Mehrere Konfigurationen

· KA-Sortiment in 8 ", 12" und 16 "

Filter-Platten

Filtermodule

Unsere KA-SERIE-Platten wurden mit der 

neuesten Technologie hergestellt, um 

u n s e r e n  K u n d e n  d i e  m a x i m a l e 

Filtrationsqualität zu garantieren. In 

verschiedenen Materialien erhältlich: 

100% Cellulose, Cellulose + Diatomeen, Cellulose + Aktivkohle. Wir 

befassen uns mit der Filtration von Most mit Schruppplatten, der Klärung und 

Sterilfiltration von Weinen und gegebenenfalls auch der Desodorierung. 

Aufgrund seiner hohen Rückhaltefähigkeit kolloidaler Partikel können sie als die 

beste Vorfiltration der Mikrofiltrationspatronen betrachtet werden. Mit unserem 

Produktpalette können die Standardabmessungen der Pressfilter in 

quadratischen Abmessungen mit und ohne Bohrer oder im Scheibenformat 

abgedeckt werden.

Weinindustrie



· Tiefen- und Adsorptionsfiltration

· Der beste Vorfilter von 

Mikrofiltrationspatronen

· Sie ersetzen die Filterplatten

· Absolute Porenasymmetrische 

Membrane PES

· 3 Modelle zur Auswahl: PES, 

DOUBLE PES, GF + PES

· Maximale Filterfläche 

Mikrofaser-
Glaspatronen

PES-
Filterkartuschen

Auf dem Markt ist die Polyvinylidenfluorid 

(PVDF) -Membrane kaum verfügbar. Es 

besitzt die höchste Beständigkeit gegen 

Wa s c h e n  u n d  R e g e n e r i e r e n  v o n 

Kartuschen mit extrem alkalischen 

chemischen Produkten. DORSAN® PVDF-Patronenfilter werden aus zwei 

Schichten hydrophiler Hochleistungsfiltermembranen hergestellt. Dieses 

Design unter Verwendung einer Vorfilterschicht reduziert die vorzeitige 

Kolmatation der Kartuschen erheblich. Unsere Filter haben eine längere 

Lebensdauer und bessere Leistung als die Produkte anderer Konkurrenten. 

Das Endergebnis kann den Fluss und die Erträge maximieren.

Filterpatronen
PVDF· Mehr Sicherheit mit Double Hydrophilic 

PVDF Membrane

· Große Beständigkeit gegen Waschen 

und Regenerieren mit alkalischen 

Produkten

· Hohe Aufnahmekapazität für 

suspendierte Partikeln

Herges te l l t  aus  hydroph i l en  und 

asymmetrischen Materialien, die alle 

Anforderungen der Lebensmittelindustrie 

erfüllen. Die Polyethersulfonmembran 

(PES) weist Eigenschaften einer sehr geringen Proteinretention auf. Die DPES-

Serie ist eine hervorragende Lösung für die Endfiltration der Önologie. Jede Pa-

trone wird einzeln geprüft und auf ihren Qualitäts- und Integritätsgrad überprüft.

Wir verfügen über das breiteste Sortiment an PES auf dem Markt.

   •  Asymmetrische PES-Membrane (DPES). Standardmodell.

   •  PES-Doppelasymmetrische Membran (DPESDL). Für mehr Sicherheit.

   •  PES + Mikrofaserglas (DGFPES). Kombination eines Vorfilters und einer 

absoluten Membrane.

Sehr nützlich in Weinkellern, in denen 

keine Filterplatten verwendet werden und 

der  Wein e inen hohen Gehal t  an 

Kolloidmaterial aufweist, der die absoluten Kartuschen schnell verstopft. Die 

positiv geladene Glasmikrofaser erfüllt die Funktionen der Tiefenfiltration und 

behält gleichzeitig durch Adsorption die Kolloidteilchen zumeist negativ 

geladen.

Platziert wie die Vorfilter der fertigen Kartuschen, verlängert sich deren 

Lebensdauer erheblich, und die Waschzyklen und die Regenerierung der 

Kartuschen können reduziert werden.



Anmerkung. Wir behalten uns das Recht auf eine Änderung der Angaben in diesem Prospekt ohne vorherige Warnung vor.

· MCE-Membrane mit 0,65 μm

· Erhältlich en Ø 25 und 47 mm

· Präsentation Lebensmittelqualität

Membranen für Kolmatation Index 

(IC).

In der großen Mehrheit der Weingüter wird 

der Kolmatationsindex-Test im Labor verwendet, um die Filtrierbarkeit von 

Weinen zu bestimmen. Im Gegensatz zu dem, was manche Leute denken, 

bestimmt dieser Test nicht die Qualität eines guten Weins.Es hilft uns einfach 

festzustellen, ob der Durchlass der Mikrofiltrationsmembrane ein vorzeitiges 

Verstopfen der Kartuschen verursacht. Für diesen Prozess präsentiert 

DORSAN® Mikrofiltrationsmembranen aus Celluloseestergemisch (MCE) in 

0,65 µm. Sie sind die Art von Membranen, die auf dem Markt für die Realisierung 

des ICs weit verbreitet ist..

Mikrofiltration

.
Papierfilter · Baumwolle und Zellulose-Linters

· Große Auswahl an Durchmessern

· Porositäten von 1 bis 50 µm
Filterpapiere werden üblicherweise in 

Scheiben oder in Form eines Faltenfilters 

in al len Laboratorien verwendet. Faltenfi l ter bieten eine höhere 

Filtrationsgeschwindigkeit als flache Scheiben, indem sie die maximale 

Filterfläche des Papiers ausnutzen. In einer Vielzahl von Formaten und 

Porositäten für die Filtration von Most oder Wein erhältlich.

Wir bieten unseren Kunden auch RESMAS zum Schutz der Arbeitstische an. Im 

industriellen Teil verwenden einige Weingüter Filterpapiere an der Eintrittsfläche 

der Platte, um eine bessere Leistung der Filterplatten zu erzielen. Sie sind als 

PLATTENSCHONER bekannt. Sie werden in glattem oder rauem Papier 

vermarktet..
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