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Services offered
- Customized tests in the Application Center for Membrane Technology of Fraunhofer IKTS
- Piloting and application tests for membrane processes at the customer’s site
- Development and modification of ceramic
membranes
- Characterization of membranes
- Development and prototype construction
of membrane plants
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Solution
Ceramic inopor®ultra membranes revealed
best separation results during piloting tests.
On the basis of these experiences the existing filtration plant was rebuilt and
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- System engineering

