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BOKELA ist im Bereich der Fest-Flüssig-Trennung (FFT) eines der kompetentesten und innovativsten
Unternehmen Europas.
Ein beachtliches Wissen, ein großer Erfahrungsschatz und modernste Trenntechnologien machen BOKELA
zu einem der kompetentesten Ansprechpartner im Bereich der FFT. Als unabhängige Ingenieurgesellschaft
bietet BOKELA seinen Kunden weltweit individuelle, maßgeschneiderte Lösungen an.
Der umfassende Service und die innovativen FFT-Systeme von BOKELA sind bei Anwendern der
Fest-Flüssig-Trennung in fast allen Industriezweigen hoch angesehen und gefragt.
Die Kernkompetenz von BOKELA liegt im Bereich der Verfahrenstechnik Fest-Flüssig-Trennung.
Diese Querschnittstechnologie nimmt in den meisten Bereichen der produzierenden und ver-arbeitenden
Industrie eine wichtige Stellung ein und besitzt vielfach den Rang einer Schlüsseltechnologie.
BOKELA hat sich in diesem Markt als High-Tech-Unternehmen der Verfahrens-technik positioniert und
formuliert für sich selbst den Anspruch, den Stand der Technik für die Fest-/Flüssig-Trenntechnik auf
internationaler Ebene entscheidend mitzuprägen.
Die Geschäftsaktivitäten sind auf folgende Prozesse ausgerichtet:
ªFiltration
ªZentrifugation
ªKlassierung und Siebung
Generell orientiert sich BOKELA an einer Vorgehensweise, bei der jedem Scale-up und jedem apparativen
und anlagetechnischen Neuentwurf eine eingehende Betrachtung und Analyse der Prozessanforderungen
und physikalischen Bedingungen vorausgeht. BOKELA besitzt deshalb ein gut ausgerüstetes Labor und
Testfeld mit speziell entwickelten Versuchseinrichtungen.
Aufgrund des hochspezialisierten Wissens und der großen Erfahrung bietet BOKELA detaillierte und
innovative Ingenieur-Dienstleistungen an. Dazu gehört z.B. die Optimierung laufender Filteranlagen
(revamping).
Die eigenen FFT-Systeme sind innovative Hochleistungstechnologien.

BOKELA bietet ein umfassendes Portfolio von Dienstleistungen an.
ªLaborversuche
ªBeratung
ªFehlerbehebung
ªFilteroptimierung
ªAnlageplanung und -bau
ªEntwicklung
ªMarketing Service
BOKELA bietet ein Spektrum von innovativen Fest-Flüssig-Trenntechnologien (FFT) für vielfältigste
Aufgabenstellungen in den unterschiedlichsten Anwendungsmärkten. Die von BOKELA entwickelten
hochleistungsfähigen Technologien und Apparate definieren einen neuen Stand der Technik in der
Fest-Flüssig-Trennung.
BOKELA FFT Systeme werden von spezialisierten, externen Herstellern, die sich in der Nähe der Anlage des
Kunden befinden, gefertigt.
Um eine kontinuierliche Qualität und Transparenz der Leistungen zu gewährleisten, pflegt BOKELA ein
Qualitätsmanagementsystem gemäß DIN EN ISO 9001-2000.
Dieses Qualitätssystem wurde 1996 eingeführt und wird seit 1997 jährlich von einem unabhängigen Auditor
kontrolliert und zertifiziert.
Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung.

