
Kondensatfiltration

überlegene Technologien

die Spezialisten für 



Ist das, was die Besten 
vom Rest unterscheidet

Das SEPURA-Sortiment ist das Ergebnis vieler Jahre an Wissen und 

Forschung & Entwicklung in der Filtrationsindustrie. In unseren  

fortschrittlichen Laboren bei Bowman kreieren wir weiterhin 

bahnbrechende Lösungen in unserem Bestreben, das Design und die 

Leistung der Öl-Wasser-Trennerprodukte ständig zu verbessern.

Vom Filtrationsspezialisten Bowman Stor entwickelt, 

bietet SEPURA eine innovative, kosteneffiziente und 

umweltfreundliche Lösung für die Behandlung von 

Kondensat von Luftkompressoren. Druckluftsysteme von 

60 - 7.000 cfm (1,7 - 200 m3/min) abdeckend, enthält    

das SEPURA Öl-Wasser-Trennersortiment unser revolu-

tionäres SILEXA™ Filtermedium. 

 

Hergestellt aus recycelten Glasflaschen, ist dieses 

nachhaltige und erneuerbare, patentierte Medium 20% 

absorptionsfähiger als traditionelle Produkte aus 

Neumaterialien und bietet außerdem eine Vielzahl 

wesentlicher Vorteile: 
 

• Sauberere, leichtgewichtige Handhabung 

• Kein Voreinweichen erforderlich 

• Schnelle Installation  

• Schnelle, einfache Wartung 

• Auslassqualität bis auf 5 ppm herunter 

Innovatives Design vom Heim  
der Filtrationstechnologie

Unsere kleinste Einheit,  
der SEP60, mit dem 
SILEXATM Medium  
innen sichtbar.



Wir haben einen Trenner für 
Ihre Anwendung

SEPURA bietet ein umfangreiches Sortiment an  
Kondensatfiltrationslösungen, das aus Trennern niedriger, 
mittlerer und hoher Kapazität besteht. Vom kompakten,  
revolutionären Einweg-Trenner SEP 60 ST bis hin zu unserem 
Hochleistungstrenner SEP 7000 ST haben wir Trenner, die für 
die meisten industriellen Anwendungen geeignet sind. 

 
• Geringe Kapazität - bis zu 60 cfm (1,7 m3/min) 

• Mittlere Kapazität – 120 cfm bis 2.500 cfm (3,4 – 70,8 m3/min) 

• Hohe Kapazität – 3.500 cfm bis 7.000 cfm (100 -200 m3/min) 

Wir sind stolz darauf, der Marktführer in 

unserem Fachgebiet zu sein - wir bieten die 

innovativsten, verfügbaren, nachhaltigen und 

erneuerbaren Lösungen für unsere Kunden. Die 

Nutzung von SEPURA-Produkten gibt Ihnen die 

Gewissheit, dass Sie bei Einleitung von 

behandeltem Kondensat vollständig der gelten 

Gesetzgebung entsprechen und Ihre  

Verantwortung der Umwelt gegenüber 

erfüllen - reines Kondensat, reines Gewissen. 

Überlegene Technologien

Gut für die Umwelt   -  gut für Sie



Ihr SEPURA-Lieferant:

www.sepura-technologies.com

t: +44 (0)1543 379212 
e: sales@sepura-technologies.com

Qualität garantiert

Wenn auf dem Karton nicht SEPURA steht, 

dann ist es nicht SEPURA!

In Sachen Kondensatlösungen weltweit führend 

An seinen umfangreichen Produktionsstätten im 
Vereinigten Königreich hat Bowman rigorose  
Verfahren entwickelt, um sicherzustellen, dass alle 
SEPURA-Produkte die Bedürfnisse seiner weltweiten 
Kunden erfüllen, und hat Zertifizierung gemäß  
ISO9001 - 2015 für die Gestaltung, Herstellung und 
Lieferung von Filtern & Filtrationsgerät erreicht. 
 
Um unser wachsendes Sortiment an nachhaltigen 
Filtrationslösungen zu unterstützen, sind wir nun auf 
dem Weg, diesem Akkreditierung gemäß ISO14001  
für Umweltmanagement hinzuzufügen. 
 
Alle unsere Wartungs-Kits sind klar mit den  
Marken BOWMAN/SEPURA/SILEXA  
gekennzeichnet, sodass sich unsere  
Kunden sicher sein können,  
SEPURA-Originalprodukte zu erhalten. 
 
Nur das revolutionäre, patentierte,  
hydrophobe und oleophile SILEXA™ -  
Medium von Bowman bietet ein derart  
überlegenes  Leistungsniveau. 

Mit unserem wachsenden, internationalen Distributionsnetz-

werk ist SEPURA eine globale Macht bei der Lieferung von 

leistungsfähigen Öl-Wasser-Trennerprodukten. Wenden Sie 

sich an Ihren örtlichen Vertreter für weitere Informationen. 


