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Seebach GmbH 
Ihr kompetenter Partner für innovative 
und zuverlässige Filtrationslösungen

Bei Seebach in Vellmar werden seit Firmengründung im Jahr 1970 leistungsfähige Filterelemente und 
 Filtersysteme entwickelt und produziert. Modernste Fertigungstechnologien, Innovationsstärke und 
hohe  Flexibilität machen das mittelständische Unternehmen zum führenden Anbieter von hochwertigs-
ten  Filtrationslösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden abgestimmt sind. 

Seebachs breit gefächertes Know-how dokumentiert sich in einem vielfältigen Produktspektrum. 
Erfahrene Ingenieure und Servicetechniker erarbeiten kundenspezifische Filtrationslösungen für die 
Automobil-, Heißgas-, Kunststoff-, Lebensmittel-, Hydraulik- und Bergbauindustrie sowie für die Bereiche 
Pharmazie, Chemie, Luft- und Raumfahrt, Öl und Gas.

Das Unternehmen ist nach ISO 9001:2008 zertifiziert und vereint Entwicklung, Konstruktion, Fertigung 
und Endprüfung unter einem Dach. Der Kunde profitiert dadurch von kurzen Wegen, schnellen Entwick-
lungszeiten und permanenter Optimierung.

Die Seebach GmbH ist ein weltweit operierendes Unternehmen mit Standorten in den USA, China, 
Indien, Russland und den Niederlanden.



Wir verstehen unser Handwerk und schaffen Mehrwert 
für unsere Kunden.

Unsere Produkte bedienen den weltweiten Markt von 
heute und morgen.

Wir entwickeln, berechnen, konstruieren,  planen und 
produzieren Hoch leistungsfilter.

Wir gehen offen und ehrlich mit unseren Kunden und 
miteinander um.

„Der Kunde ist unser Auftraggeber, Qualität unsere Aufgabe 
und langfristige Wertschöpfung unser Ziel.“



Energiegewinnung
Seebach-Filter sorgen für reibungslose Prozessabläufe bei der Förderung von Erdgas und Erdöl,   un abhängig 
davon, ob die Gewinnung auf dem Land oder aus dem Meeresboden stattfindet. Beim Transport und der 
Verarbeitung von Erdgas und Erdöl sowie an Zapfstellen schützt die Filtration nachfolgende Anlagenkom-
ponenten vor Verschmutzungen. Sie entfernen Partikel und Wassertröpfchen aus  Brenngasen, flüssigen 
Kraftstoffen und der Verbrennungsluft vor dem Eintritt in die Brennkammer und schützen Gasturbinen vor 
abrasiven oder anbackenden Teilchen.



Erdgastankstellen
Für die Bereitstellung von Erdgas an Tankstellen muss dieses von Verunreinigungen durch mitgerissene 
Öltröpfchen, Kondensat und Partikeln befreit werden. Dies geschieht an mehreren Stellen zwischen Lager-
tanks und Abnahmestelle. 

Die Abscheidung dispergierter Wassertröpfchen entlastet nach geschaltete Gastrocknungsanlagen. Die 
an die jeweiligen Gegebenheiten angepassten Filterelemente, die auch unter Hochdruck arbeiten, bilden 
einen sicheren Schutz aller Komponenten innerhalb des Gasmanagements. Dies betrifft vor allem Ventile 
und auch die installierte Gasmesstechnik.



Sperrgas / Brenngas
Turbo-Kompressoren, wie sie in der Erdgasförderung und –verdichtung eingesetzt werden, sind mit Gas-
dichtungen ausgestattet, in denen ein Dichtgas den Raum zwischen der Atmosphäre beziehungsweise 
dem Kompressorenöl und dem Förderraum abdichtet. Je höher der herrschende Druck ist, desto höher 
sind die Anforderungen an die Passgenauigkeit und die Oberflächengüte aller beteiligten Komponenten. 
Mit diesen Kriterien steigt auch die Anforderung an die Qualität des Dichtgases im Hinblick auf mitge-
führte Partikel. Unsere Filter stellen die Funktionsfähigkeit und Langlebigkeit von Gasdichtungen auch 
bei einem hohen Betriebsdruck sicher. Die effektive Partikelabscheidung, worunter auch mitgeschleppte 
Wasser- oder Öltröpfchen zählen, ist hierfür essenziell.

Um die Effizienz in Gasturbinen zu 
 erhöhen, wird das Brenngas unter 
hohem Druck und hoher Tempera-
tur  in den Brennraum eingeblasen. 
Das Brenngas muss frei von Partikeln 
und Tröpfchen sein, dafür werden 
 kombinierte Partikel- und Koalszens-
filter eingesetzt.



Aminwäsche
Unter Aminwäsche versteht man einen chemischen Prozess zur Abtrennung von Kohlenstoffdioxid, Schwefel-
wasserstoff und anderen sauren Gasen aus Gasgemischen. Wichtig ist ein nachfolgender Verfahrensschritt, in 
dem Amin durch Erhitzen wieder vom sauren Gas getrennt und wiederverwendet wird.

Dieses Verfahren wird u.a. in Raffinerien, in der Erdgasaufbereitung und in petrochemischen Anlagen eingesetzt. 
Auch hier bestechen Seebach Filterelemente aus Edelstählen und Sonderlegierungen, wie Hastelloy, durch 
 weitreichende chemische Beständigkeit. Dadurch werden Wartungsintervalle verlängert und Betriebskosten 
reduziert.

Aktivkohlefilter

Sauergas

Gasfilter

Absorber

Partikelfilter

Partikelfilter

Sauergas

Behandeltes 
Gas

Brenngas

Tank

Filterkerzen Seebach

Amin-ÜberschussAmin-Angereichert

Desorption

Amin



Phasentrennung / Koaleszenzfilter
Unsere Filter mit Glasfaservliesen, Metallfaservliesen oder anderen hochwertigen Materialien eignen sich 
hervorragend zur Abscheidung von Flüssigkeiten aus Gasströmungen. Dies gilt sowohl für tröpfchenför-
mige Verunreinigungen in Gas- und Luftströmen als auch für die Abscheidung mitgerissener Tröpfchen 
aus einem Gasstrom hinter einem Kondensator. 

Einsatzgebiete finden sich in diversen großtechnischen Herstellungsverfahren der chemischen Industrie, 
oft im Zusammenhang mit Destillationsverfahren oder Strippverfahren. Neben der Tropfenabscheidung 
werden auch nicht mischbare Flüssigkeiten auf die gleiche Weise voneinander getrennt.

Durchfluss von Innen nach Außen, 
feste  Partikel  werden in erster 
Stufe filtriert, anschließend werden 
 flüssige Partikel abgeschieden.
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Raffinerie / Petrochemie
In der Weiterverarbeitung von Erdöl und Erdölkomponenten zu Chemierohstoffen und Treibstoffen werden 
höher siedende Öle und Ölschlämme (slurry oil) im so genannten FCC-Prozess (Fluid Catalytic Cracking) 
zu Diesel, C3/C4-Olefinen und anderen leichter siedenden Komponenten aufgespalten. Die Reaktionen 
finden unter Verwendung eines Feststoffkatalysators, beispielsweise in der Wirbelschicht statt. Unsere 
Filter sorgen für die effiziente Abtrennung und Rückgewinnung des Katalysators.



Die Filtermedien werden nach Aufgabenstellung (Partikelrückhalt, Gelabscheidung, Schmutzfrachtauf-
nahme, Filtrationsleistung, Reinigbarkeit, etc.) ausgewählt. Um die volle Performance des gewählten 
Mediums zu gewährleisten, ist die perfekte Verarbeitung von entscheidender Bedeutung. 

Seebach verarbeitet hierzu  die Filtermedien auf eigens konstruierten Maschinen und Automaten bis hin 
zu Reinräumen.

Filtermedien

Metallfaservlies
ist eine gesinterte und verdichtete Schichtung von Metallfasern,  einem 
klassischenTiefenfilter.EsistsehrgutgeeignetzumFiltrierenvonPolymer-
schmelzenundanderenFluiden.

Drahtgewebe
Maschengewebeund Tressengewebewerdenverwendet.Bei Maschenge-
webesindKett-undSchussdrahtmeistensgleichdick.BeiTressengewebesind
Kett-undSchussfadeninihrerDickeunterschiedlich.DieAuswahldesbest-
geeignetenGewebesrichtetsichnachdenProzessparameternwiez.B.der
Feinheit,demDruckoderderFlächenbelastung,derArtderKontaminationusw. 

Gewebelaminat
besteht aus zwei bis fünf Lagen Gewebe, welche durch ein spezielles
Sinterverfahrenverbunden (verschweisst)werden. DiesesMedium ist viel-
seitigverwendbar-insbesonderebeihohenBelastungen-undgutreinigbar.

Glasfaservlies/Polymervlies 
VomAufbaudemMetallfaservliessehrähnlich,stellenVlieseausGlas-und
PolymerfaserneinepreiswerteAlternativemitausgezeichnetenAbscheideleis-
tungendar.SiekommenhauptsächlichinEinwegelementenfürProzessemit
geringerenTemperaturanforderungenzumEinsatz. 



Moderne Strömungssimulationen werden immer häufiger bei der 
 Identifikation der Ursachen von  Filtrationsproblemen, aber auch bei der Ent-
wicklung der richtigen  Filtrationslösung für kunden spezifische Anwendun-
gen eingesetzt. Die wesentlichen Hürden hierbei sind die wissenschaftliche 
Beschreibung der  eingesetzten Filter medien, als auch der vom Kunden ein-
gesetzten, zu reinigenden Fluide. Dies gilt verstärkt dann, wenn es sich um 
nicht-newtonsche Flüssigkeiten handelt, also um solche, die Ihre  Viskosität 
abhängig von der ins System eingebrachten Scherung verändern.

Seebach verfügt über weitreichende Erfahrungen in der Beschreibung von 
Fluiden, als auch der  entsprechenden Filtermedien, so dass wir unseren 
Kunden spezifisch für Ihren Anwendungsfall entweder die bestehende oder 
eine optimale Filtrationslösung  simulieren können.

Seebach ist in der Lage, nicht nur klassische Stoffe wie Gase und Flüssig-
keiten sondern auch Polymere und Harze in ihrem Fließverhalten zu 
 beschreiben.

Als Ergebnis liefern wir folgende Daten (grafisch und als Diagramm):

- Zu erwartender Startdruckverlust
- Geschwindigkeitsprofil innerhalb des Filters
- Scherspannungs- und Viskositätsprofile
- Im Falle einer temperaturabhängigen Simulation: Temperaturgefälle

Strömungssimulation / Dienstleistungsangebot

Seebach Bubble Point (Blasendruckpunkt-) 
 Teststände werden zur Beurteilung der 
 Reinigungsqualität von Filter elementen einge-
setzt. 

Der Bubble Point Test oder Blasenpunkttest 
ist eine  wesentliche Prüfung bei der Beur-
teilung des Zustandes von  Filter elementen 
und wichtiges Hilfsmittel bei der Beurteilung 
der  Homogenität und Fertigungsqualität von 
 Filterelementen.

Bubble Point Teststand



johncrane.com

Global Service Network

»  Over 200 facilities in more than 50 countries

»  Close proximity to customers’ operations

»  Local service and expert global support

»  Seebach is a leader in filtration since 1970.

If the products featured will be used in a potentially dangerous and/or hazardous process, your John Crane representative should be 
consulted prior to their selection and use. In the interest of continuous development, John Crane companies reserve the right to alter designs 
and specifications without prior notice. It is dangerous to smoke while handling products made of PTFE. Old and new PTFE products must not 
be incinerated. ISO 9001 and ISO 14001 Certified, details available on request.

Seebach ist bekannt für Filtrationslösungen, die sich durch führendes Anwendungswissen 
und ausgewöhnliches Fertigungs-Know-how auszeichnen. John Crane erwarb die Seebach 
GmbH in Vellmar, Deutschland im Jahr 2018, um das bestehende Filtrationsgeschäft zu 
ergänzen, die Technologieführung weiter auszubauen, neue Möglichkeiten zu schaffen 
Innovationszyklen zu verkürzen und in anspruchsvollen Prozessindustrien zu wachsen.
 
www.seebach.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter:

info@seebach.com
info@johncrane.com

Nord Amerika 
USA

Tel: 1-847-967-2400

Europa 
Deutschland

Tel:  49-561-98297-0

Latein Amerika 
Brasilien

Tel: 55-11-3371-2500

Mittlerer Osten & Afrika 
VAE

Tel: 971-481-27800

Asia Pazifik 
Singapur

Tel: 65-6518-1800
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