
kft® –
zuverlässiger 
schutz für 
maschine 
und umwelt

www.krone-filter.de

made in germany
... garantiert schnelle Lieferung



Schon seit 30 Jahren sind wir, Krone Filtertechnik, im Bereich Industriefilter auf dem Markt aktiv und 
stehen seither für höchste Produktqualität und kompetenten Service.

Begonnen als Premium-Handelspartner von Mann+Hummel Industriefilter haben wir uns seit 1990 
stets weiterentwickelt. Mit dem Vertrieb, der Montage und dem Service von Rußfilter- und SCR-Anlagen 
sind wir inzwischen auch zum „Made in Germany“ Hersteller von Vakuumfiltern, Blechluftfiltern, 
Ölbadluftfiltern, Spalt- und Plattenspaltfiltern, sowie kompletten Kraftstoff- und Ölfiltern für die Motoren- 
industrie geworden.

Unsere Vision ist es, unseren CO2-Fußabdruck in den nächsten Jahren stetig zu verringern, um dem 
Klimawandel entgegenzuwirken und unseren Planeten zu erhalten. Dazu achten wir während der gesamten 
Wertschöpfungskette auf Nachhaltigkeit. Beginnend beim Produkteinkauf über die Vermeidung von 
Kunststoff als Verpackungsmaterial bis hin zur Nutzung von Photovoltaikanlagen und entsprechenden 
Speichermodulen, mit denen wir bereits 90% unseres Betriebsstroms selbst erzeugen. Auf dem Weg der 
CO2-Reduktion ziehen alle Mitarbeiter an einem Strang und stehen vollkommen hinter unserer Vision.

Dieses Unternehmen sichert
Qualität durch Ausbildung.

Unternehmensentwicklung über Wissensbilanz
zertifiziert durch

Hersteller und Händler 
seit über 30 Jahren mit:

» zertifizierter Filterqualität
» breiter Produktpalette
» hoher Lieferfähigkeit
» schneller Reaktionszeit und 
 Liefertreue sowie
» Fachkompetenz in Beratung, 
 Engineering und Produktion

unsere werte 
bestimmen 
unser handeln



montage und service durch eigenes personal

technische sauberkeit garantiert – 
durch filtermontage  in unserem sauberraum!
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Um der Zulassung zur Lieferung von Kraftstoff- und Ölfiltern in der Erstausrüstung eines sehr 
großen Motorenherstellers in Deutschland gerecht zu werden, haben wir einen Sauberraum in 
unserer Montagehalle errichten lassen.

Dieser ist gemäß den Anforderungen nach VDA 19 zur technischen Sauberkeit aufgebaut 
und erfüllt wichtige Sauberkeitsrichtlinien. Alle Personen und Materialien, die in diesen Raum 
kommen, unterliegen diesen Richtlinien.
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kft®nassluftfilter »made in eu«

kft®vakuumfilter »made in germany«

kft®luftfilter



kft®ölnebel-abluftfilter »made in germany«
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kft®luftfilter



kft®ölbadluftfilter »made in germany«

kft®blechluftfilter in brandschutz-lackierung und va 
»made in germany«
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kft®luftfilter



kft®spaltrohr- & kft®plattenspaltfilter 
»made in germany«
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 einsatzgebiete
• Polyurethan, Dämmstoffe aller Art
• Lösungsmittel, Klebstoffe, Weichmacher
• Bodenbeläge, Teerprodukte, Epoxidharz
• Kühlschmiermittel, Emulsionen
• Lebensmittelindustrie
• u.v.m.

• sehr wartungsfreundlich
• sehr wirtschaftlich
• optional mit vollautomatischer 
 Abreinigung im laufenden Betrieb
• tausendfach bewährt!

kft®spaltfilter



nlg-pico

luftfilter
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iqoron

entaron

europiclon

picolino



vakuumfilter
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luftentölung
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öl- & kraftstofffilter

preline kraftstofffilter leitungsfilter

fm öl-zentrifugen 

öl-wechselfilter

kraftstoff-wechselfilter
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erodierpatronen & 
kge-systeme

edm-filter

provent



airpocket select
klima- & lüftungsfilter 

gasfilter afp process

aircube pro ht
feinstaubfilter
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taschen- und 
kompaktfilter
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turbo®precleaner

filterelemente für die entstaubung



passive filtersysteme

kft®smf-mr nachschaltfilter

kft®scr-modul
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• Stromaggregate mobil oder stationär
• Schienenfahrzeuge
• Minenfahrzeuge
• Schifffahrt (Marine)
• Baumaschinen
• Flurförderfahrzeuge
• Arbeitsbühnen
• Kompressoren
• Offshore
• Industrie

 anwendungsgebiete

abgasnachbehandlung 
für dieselmotoren

aktive filtersysteme



• Stromaggregate mobil oder stationär
• Schienenfahrzeuge
• Minenfahrzeuge
• Schifffahrt (Marine)
• Baumaschinen
• Flurförderfahrzeuge
• Arbeitsbühnen
• Kompressoren
• Offshore
• Industrie

systeme für die abgasnachbehandlung
• Passive Rußpartikelfilter / Einsatz ab 280 °C Abgastemperatur / Leistungsbereich: 10-2500 KW

• Aktive Rußpartikelfilter / Einsatz: individuell / Leistungsbereich: 10-2500 KW
  • Leerlaufbrenner
  • Vollstrombrenner
  • Dieseleinspritzung
  • Additivieren 
  • Elektrische Regeneration

• Nachschalt-Aufsteckfiltersystem / Einsatz: individuell / Leistungsbereich 5-240 KW

• SCR-Systeme / NO2-Reduktion / Einsatz: individuell / Leistungsbereich 5-3000 KW 

• Katalysatoren

• Funkenfänger

• Schalldämpfer

• Hitzeschutzisolierungen

• Datenlogger

• Service und Montagearbeiten

• Reinigung von Rußfiltern und Katalysatoren

unsere produkte erreichen geltende abgasvorschriften 
sowie deren emissionsgrenzwerte.

wir beraten sie gerne ausführlich in einem persönlichen gespräch 
und entwickeln ihre individuelle lösung. 



hauptsitz

Krone Filtertechnik GmbH
Herbert-Ludwig-Str. 12-14 | 28832 Achim
Telefon: +49(0)4202.9769-0
Internet: www.krone-filter.de
E-Mail: info@krone-filter.de
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Filter der folgenden sowie weiterer Marken auf Anfrage:

vertriebsbüros

Sascha Dinse
16348 Wandlitz
Mobil: +49(0)151.16357082
E-Mail: sdinse@krone-filter.de

Karsten Bischoff
04299 Leipzig
Mobil: +49(0)151.16357081
E-Mail: bischoff@krone-filter.de

Torsten Wendt
40789 Monheim
Mobil: +49(0)151.16357048
E-Mail: wendt@krone-filter.de

Karl-Jürgen Martinett
59505 Bad Sassendorf
Mobil: +49(0)151.16357046
E-Mail: martinett@krone-filter.de

Hagen Röpke
28832 Achim
Mobil: +49(0)151.22147879
E-Mail: roepke@krone-filter.de


