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BIBUS Austria: Kompetenzzentrum für Filtertechnik

bibuS austria bietet eines der umfangreichsten 
und bestorganisierten Filtersortimente der branche. 
Sonderlösungen für spezielle anforderungsprofile 
ergänzen das vielfältige Standardprogramm. 

das in die bibuS austria GmbH integrierte internationale  

kompetenzzentrum für Filtertechnik ermöglicht den Zugriff 

auf eine der größten online-datenbanken im bereich der  

Filtertechnologie. in dieser online-Filterdatenbank „b.a.f.f.“  

(bibuS austria filter future) sind rund 80.000 Filter für die un-

terschiedlichsten medien – wie treibstoffe, Wasser, Öle, luft 

oder (ab)Gase – erfasst. 

durch diese einzigartige kombination von Fach-know-how 

und den spezifischen Produktinformationen kann jeder artikel 

schnell und kostengünstig geliefert werden. neben Filtern für 

alle einsatzbereiche bietet b.a.f.f. auch verschiedene Filter-

materialien in erstausrüsterqualität, wie z. b. Glasfaser, Poly-

ester- oder metallvlies, metallgewebe, edelstahl, Papier, tech-

nische kunststoffe, textilien und Verbundmaterialen. 

auch die entwicklung und konstruktion von individuellen Son-

derlösungen sowie spezielle Ölabscheider für kompressoren 

zählen zu den Stärken des bibuS-kompetenzzentrums.  

„Filter zur anfrage hinzufügen“ können Sie typen- und stückwei-

se informationen über einzelne Filter anfordern.

4. Filteranfrage

Über den button „anfrage“ gelangen Sie zu einer weiteren mas-

ke, in die Sie die details zur gewünschten auskunft über Preis, 

lieferzeit etc. eingeben können. innerhalb kurzer Zeit erhalten 

Sie dann ein angebot über den betreffenden Filter.

In wenigen Schritten zum Wunschfilter – mit dem unkomplizier-

ten Online-Service von BIBUS Austria, unter www.bibus.at.

Online-Datenbank
in der online-datenbank auf der bibuS-austria-Website 
sind ca. 80.000 verschiedene Filter erfasst. der übersicht-
liche aufbau ermöglicht ein bequemes und unkompliziertes 
Suchen des gewünschten Produkts. einfach ausprobieren: 
registrieren – einloggen – Filter auswählen und anfragen.

schnell und mühelos suchen und Finden
besuchen Sie die bibuS-austria-Website, www.bibus.at, klicken  

Sie in der oberen navigationsleiste den button „Filter Future“  

und gehen Sie folgende Schritte nacheinander durch:

1. Registrieren

Wählen Sie aus der menüleiste (oben links) den button „regis-

trieren“ und melden Sie sich kostenlos und unverbindlich als kunde  

an. den user-namen und das Passwort können Sie frei wählen.

2. einloggen

Über den menüpunkt „login“ steigen Sie per eingabemaske für 

user-name und Passwort direkt in die datenbank ein. Falls Sie ihr 

Passwort vergessen haben, rufen Sie bitte +43 (0) 2242 33 388.

3. Filtersuche

durch klicken des buttons „Filtersuche“ kommen Sie in die nächste  

ebene, wo Sie die gewünschte originalfiltermarke (z. b. mahle) 

mit typ-einschränkung (z. b. 1023) auswählen können. Groß- 

und kleinschreibung können dabei ebenso vernachlässigt wer-

den wie leer- und Hilfszeichen oder Wortteile. klicken Sie dann 

auf „Suchen“. der gewählte Filter wird angezeigt. mit dem button 



80.000 verschiedene Filter, hochwertige markenpro-
dukte, umfangreiche online-datenbank, kurze liefer-
zeiten – das ist Filtertechnik von bibuS austria.

Seit über 20 Jahren pflegt bibuS austria die erfolgreiche  

Zusammenarbeit mit ausgewählten internationalen lieferanten 

– in bezug auf Filtertechnologie sind das beispielsweise mahle 

(d) und baldwin (uSa). diese kooperationen ermöglichen ein 

80.000 verschiedene Filter umfassendes, schnell verfügbares 

Standardprogramm, das durch maßgeschneiderte individual-

lösungen und die kompetente beratung und betreuung der 

spezialisierten bibuS-Produktmanager perfekt ergänzt wird. 

Zufriedene kunden finden sich unter anderem im industrie- 

und anlagenbau, dem maschinen- und apparatebau genauso 

wie in der lüftungs- und klimatechnik.  

BIBUS-
Sonderlösungen
bei der entwicklung von Speziallösungen, die komplett auf 

die anforderungen des kunden ausgerichtet sind, beweist  

bibuS austria immer wieder seine technische kompetenz.

Filtertechnik

BaldwinMahle
mahle industriefiltration hat sich mit seinen Filtertech-
nik-lösungen als innovativer Partner der industrie 
für mehr Sicherheit und Produktivität bewährt.  

die umfassende erfahrung in der entwicklung und Produktion 

hochwertiger industriefilter macht mahle zum langjährigen welt-

weiten marktführer auf diesem Gebiet. Zukunftsweisende Ver-

fahren und ein modulares Filter- und Geräteprogramm sorgen 

für die optimale reinhaltung von Hydraulik- und Schmierflüssig-

keiten, von Pasten und ähnlichen medien sowie die entstaubung  

von luft und Gasen. im bereich der mechanischen Separation 

und Filtration bietet mahle auch vielfältige maßgeschneiderte 

lösungen für verschiedene anforderungsprofile.

mahle-Produkte sind im maschinen- und anlagenbau oder in 

der antriebs-, energie- und umwelttechnik ebenso im einsatz 

wie in der Chemie und lebensmittelindustrie oder in der Schiffs-

betriebstechnik und in modernen maschinensystemen.  

Seit mehr als 70 Jahren vertrauen anwender rund um  
den Globus auf baldwin-Filter für motorbetriebene 
maschinen und Fahrzeuge aller klassen. 

Zu beginn war es nur ein dutzend menschen, die in einer kleinen  

autowerkstatt im norden der uSa Schmierölfilter herstellten. 

Heute ist baldwin Filters mit Fertigungswerken und distributions-

zentren rund um den Globus vertreten. 

die gleichbleibend hohe Qualität wird einerseits dadurch ge-

währleistet, dass sich baldwin Filters – im Gegensatz zu vielen 

großen mitbewerbern – nicht auf das bloße Zusammensetzen 

von fremdgefertigten teilen beschränkt, sondern die einzelnen  

komponenten selbst herstellt. andererseits suchen die ent-

wicklungsabteilungen ständig nach weiteren Verbesserungs-

möglichkeiten der baldwin-Produkte. das gewährleistet ein 

Höchstmaß an kontrolle sowie Flexibilität und bringt dadurch 

für kunden eine hohe Qualität zum günstigen Preis.   

Edelstahlfilter



mahle
industriefilter

mahle industriefiltration entwickelt und produziert seit vielen 

Jahrzehnten hochwertige Filter für die bereiche Fluidfiltration, 

entstaubungs- und Verfahrenstechnik. bei allen anwendungs-

gebieten wurde und wird stets auch die effizienz und Wirtschaft-

lichkeit der Produkte in den mittelpunkt gestellt. Selbstverständ-

lich sind alle mahle-Filter din- und iSo-zertifiziert und verfügen 

über die entsprechenden branchenzulassungen.  

Belüftungsfilter

diese korrosionsbeständigen 

und schlagfesten Filter dienen 

zur sauberen luftversorgung 

von behältern unterschiedlich-

ster art – mit vielseitigen be-

festigungsvarianten, kombina- 

 tionsmöglichkeiten und um-

fangreichem Zubehör.

Rücklauffilter

der gesamte im System ange-

fallene und aus der Hydraulik-

anlage ausgespülte Schmutz 

wird vom rücklauffilter erfasst 

und dadurch die Gefahr eines 

in Pumpe und tank entstehen-

den fatalen Schmutzkreislaufs 

abgewendet.

druckfilter
mit ihrem robusten Gehäuse 
und der strömungsgünstigen 
bauart sind diese druckfilter 
für die Voll- und teilstromfil-
tration konzipiert und werden 
genau auf die jeweiligen an-
wendungserfordernisse abge-
stimmt – vom nieder- bis zum 
Hochdruck-einsatz. 

Rückspülfilter
die direkte Platzierung der 
rückspüldüse am Filterele-
ment ermöglicht einen geziel-
ten Schmutzaustrag aus dem 
zu filternden medium bei 
einem minimum an erforder-
licher rückspülflüssigkeit – 
was sowohl kosten senkend 
wie umwelt schonend ist.

mahle Automatikfilter-

Variobaureihe

automatikfilter können im 24-

Stunden-nonstop-betrieb ein-

gesetzt werden. Zu den fixen 

Grundbestandteilen kommen 

variabel einsetzbare abreini-

gungssysteme sowie unter- 

schiedliche Filtermaterialien.

doppelschaltfilter

die patentierte einhand-be-

dienung bietet verlustfreies 

umschalten des Flüssigkeits-

stroms. dadurch können etwai-

ge Wartungsarbeiten während 

des betriebs durchgeführt wer-

den – bei restlos ausgenutzter 

Schmutzaufnahmekapazität. 

niederdruckfilter
diese leistungsfähigen Fil-
ter zeichnen sich gleichsam 
durch geringen Platzbedarf 
wie besonders aero-/hydrody-
namische bauweise aus. die 
Filterelemente weisen dabei 
eine hohe differenzdrucksta-
bilität und Schmutzaufnahme-
kapazität auf.

Prozessfilter
besonders in den bereichen 
lebensmitteltechnologie und 
Petrochemie kommen Pro-
zessfilter für Flüssigmedien 
zum einsatz – je nach anwen-
dungsgebiet in verschieden 
materialien und Formen: ker-
zenfilter genauso wie Filter-
schläuche und -säcke. 



Baldwin
motor-/Fahrzeugfilter

baldwin Filters entwickelt ständig neue Patente für Qualitäts-Hoch-

leistungsfilter, die in verschiedenen motorbetriebenen maschinen 

zum einsatz kommen – vom kleinwagen über den lkW bis zum 

Gelände-nutzfahrzeug. unter anwendung modernster technolo-

gien entstehen innovative lösungen, wie radialdichtungsluftfilter, 

selbstentlüftende ablassventile für kraftstoff-Wasserabscheider 

oder Produkte für die kontrollierte kühlmittelabgabe.  

Filterübersicht

die Verwendung des für den jeweiligen motor konzipierten Ölfilters senkt das risiko 

von kostenintensiven ausfällen und aufwändigen reparaturen auf ein minimum. das 

umfangreiche angebot an baldwin-Produkten umfasst vor allem Filter für die einsatz-

bereiche Ölschmierung, luftkühlung, kraftstoffanlage sowie Hydraulik- und kühlmittel-

systeme. die innenraum-luftfilter von baldwin schützen kabine und Fahrzeuginsassen 

vor Pollen, bakterien, Staub und Smog. die geringere akkumulation von Staub und 

Schmutz im inneren des Fahrzeugs kann die leistung von Heizung und klimaanlage 

erheblich verbessern.

luftfilter

da selbst geringe Verschmut-

zungen zu motorschäden führen 

können, sind effektive luftfilter 

unentbehrlich. Hierbei erhöht 

die trennung und Stabilisierung 

der gefalteten Filtermedien die 

Staubaufnahmefähigkeit und 

den luftdurchsatz.  

Kraftstofffilter

diese Filter dienen dem Schutz 

empfindlicher kraftstoffsystem-

komponenten, wie einspritz-

pumpen und -düsen, die durch 

Verunreinigungen mit Wasser, 

Pilzen und bakterien, Wachsen, 

Sedimenten und Schwebstoffen 

beschädigt werden können. 

hydraulikfilter

die Sauberkeit der Hydraulikflüssigkeit 

ist unentbehrlich für lange Standzeiten, 

sie verlängert die Wartungsintervalle und 

gewährleistet eine bessere leistung bei 

kaltstarts. Für die vielfältigen anforde-

rungsprofile nutzt baldwin Filters unter-

schiedliche Filtermaterialien, wie Zellulo-

se-, Synthetik- oder mischfasern.

schmierölfilter

Filtertechnologie, die den aktuellen emis-

sionsgrenzen entspricht: Während das Öl 

durch den Filter strömt, bleibt ein teil der 

Partikel an der außenfläche des Filter-

mediums hängen, ohne jedoch die Poren 

zu verstopfen. die anderen Schwebstoffe 

werden aufgrund des Öldrucks vom Filter-

medium aufgefangen. 

dAhl Kraftstofffilter/Wasserabscheider

der einzigartige, patentierte druckmin-

derungskegel des daHl-Systems setzt 

den mechanischen Strömungswiderstand 

herab. dadurch werden nahezu 100 % des 

Wassers und der Großteil der Verunreini-

gungen aus dem kraftstoff entfernt – ohne 

das durchflussvolumen oder die Filterfä-

higkeit herabzusetzen. 



• Hydraulik
• Zubehör für Hydraulik
• Filtertechnik
• messtechnik
• antriebs- und lineartechnik
• linear- und liftsysteme

• druck- und Vakuumpumpen
• Gasfedern, Verstellsysteme 
 und dämpfungstechnik
• Vakuumtechnik
• Pneumatik
• 3d-drucker und rapid manufacturing

leistungsspektrum bibuS auStria:

BIBUS Austria GmbH

BIBUS-Hauptsitz
in der Schweiz

Länder mit 
BIBUS-Niederlassung

BiBus Austria Gmbh

Eduard Klinger-Straße 12

3423 St. Andrä-Wördern

Austria

Tel.: +43 (0) 2242 33 388

Fax: +43 (0) 2242 33 388-10

E-Mail: filter@bibus.at

www.bibus.at


