
FILTERS
Ansaug und Filtersysteme
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Nimmt das Metall Form an... 
dann wird es ein Gut im Dienste des Menschen.

Im Trentino, wo Exzellenz 
und Weisheit sich reimen.

IM TRENTINO RESPEKTIERT DIE VIELFÄLTIGKEIT DER LANDSCHAFT TAUSEND 
POPULÄRE INTERESSEN, wovon Geschichte und kulturelle Identität Zeugnis ablegen. 
Die hervorragenden Produkte aus dem Trentino können über die Reiserouten auf den 
Landkarten entdeckt werden und nach dem jeweils besonderen Geschmack sowie 
nach alten Traditionen aufgezeichnet werden; nichtsdestoweniger ist ein modernes 
und innovatives Unternehmertum dort in der Lage, große Projekte auszuführen und 
erstklassige Produkte herzustellen.

Hierher stammt das Bedürfnis, nach Erstklassigkeit in allen Bereichen zu streben: 
Verwaltung, Schulung, produktives Gebiet und Material sowie personelle Mittel. METAL 
WORKING passt in diesen Rahmen, um an die globalen Herausforderungen der Zukunft 
heranzugehen, während man mit beiden Beinen fest auf einem freundlichen Boden steht.

METAL WORKING 
ist eine innovative Firma, die ihre Produktion breit gefächert und somit folgende 
Divisionen geschaffen hat:

METAL ELEVATORS
Design, Produktion und Dienstleistungen auf dem Gebiet des vertikalen Transports von 
Menschen und Gütern. Die verschiedenen Arten von Metallkonstruktionen sind geeignet 
für Aufzüge, Hebebühnen und Lastenaufzüge.

METAL FILTRATION
Design, Entwicklung und Herstellung von Filteranlagen und Dienstleistungen für 
die Reinigung der Luft bei Arbeitsabläufen und in der industriellen Verarbeitung 
in unterschiedlichen Industriezweigen, wie der Chemie- und Pharmaindustrie, 
Lebensmittelverarbeitung, Mechanik, Gewinnung von Bodenschätzen und 
Wiederaufbereitung.

Die Firma profitiert von dem professionellen Beitrag und der konsolidierten Erfahrung 
seiner Gründungsmitglieder, die einen bemerkenswerten Erfahrungsschatz auf dem 
Gebiet der Metallverarbeitung und mechanischer Ausrüstungen mitbringen, und von 
dem Pooling des Know-how, welches in verschiedenen nationalen und internationalen 
Unternehmen erworben wurde.

Stärken liegen in der Multi-Spezialisierung und Multi-Kompetenz der Personen, die in 
den korporativen Schlüsselbereichen arbeiten, wie: kaufmännischer Bereich, Technik 
und Produktionsbereich, Management und Verwaltungsbereich, in der Innovation in den 
Bereichen Entwurf und Produktion sowie in der hohen kundenspezifischen Anpassung 
der Produkte.

Vision 
Der Kunde steht im Mittelpunkt unseres Unternehmens und das Produkt muss innovativ 
und dem Markt voraus sein. Um dies zu erreichen, bietet Metal Working wirkliche 
Flexibilität in der Produktion und Organisation, dazu Kompetenz und höchste Qualität.

Fokus 
Abgrenzung durch eine Zusammenarbeit mit dem Kunden, bei der statt der normalen 
Beziehung zwischen Lieferant / Kunde eine echte Partnerschaft geschaffen wird, in der 
die professionellen Fähigkeiten beider vereinigt werden, um auf prompte und effiziente 
Weise auf die Erwartungen des Partners reagieren zu können.



W
e

lc
o

m
e

EIN STARKER UND DYNAMISCHER 
PARTNER

Die Stärke unseres Unternehmens 
liegt in der Flexibilität unseres Desi-
gner- und Produktionsteam, selbst 
wenn Produkte für jeden Bedarf ein-
zeln entworfen und hergestellt wer-
den mit dem ultimativen Ziel der Zu-
friedenheit des Kunden. 

Die in unseren Produktlinien oder 
spezifisch nach Anfrage / Bedarf 
hergestellte Filtereinheiten lassen 
den Bau von Entstaubungsanlagen 
für die komplette Reduktion von 
Umweltschadstoffen mit exzellenten 
Leistungen zu..

STANDARD PRODUKTION

• Patronenfilter
• Schlauchfilter
• Zyklonabscheider
• Silos
• Absaugtische
• Mehrstökige Filtration: Nebel-Öle
• Aktive Kohlenstoff-Absorber
• Schneckenförderer-
• Ausdrückvorrichtungen
und Zellradschleusen
• Schalldichte Boxen und Kabinen 
• Leitungen und sonstige  
  Komponenten

HERSTELLUNG ATEX-KONFORM

Willkommen bei METAL WORKING FILTERS 
hier Erfahrung, Innovation und Technologie
es möglich machen, die beste Performance
zu erzielen.

METAL WORKING FILTERS verwendet erstklassigen Stahl, einen Produktionsvorgang 
mit Arbeitsabläufen, durch die die Möglichkeit von Fehlern auf ein Minimum reduziert 
wird, ein 3D Designsystem und die Erfahrung hochqualifizierter Techniker, um über 
alle Erwartungen gute Ergebnisse zu erreichen. 

Willkommen an dem Ort, wo Erstklassigkeit den einzig möglichen Treffpunkt darstellt.

Metal Working Filters entwirft und produziert Industrie-Filtergeräte für die Abscheidung 
von feinen, untastabaren Staubpartikeln die weitverbreitet sind für die primäre und 
sekundäre Filterung bei Arbeitsabläufen und Umwandlung in der Chemie-, Lebensmittel-, 
Elektronik-, Fotografie-, Mechanik-, Mineral- und Wiederaufbereitungsindustrie.

Unit-Polygonal
Der vielseitigen Apparat besitzt eine Filterbatterie mit Schlauch oder-Patronenfilterelementen 
wichtigen Luftvolumen und Filterflächen für eine breite Auswahl an Anwendungen, ideal für 
den Einsatz bei großen Staubkonzentrationen.

Unit-Cylindrical
Geignet für die primäre Filterung, mit relevanten Druckstärken. Die Cylindrical-Linie 
kann aus unterschiedlichen Materialen hegestellt werden (SJ235 - 1.4301 - 1.4401), 
ermöglicht großflächige und hochvolumige Filterungen. Die Versionen Unit-Cylindrical 
können in allen Bereichen der industriellen Verarbeitung angewandt werden. 

Unit-Horizontal
Überwiegend für die Filtration in der Pharmaindustrie verwendt. Diese 
Filtrationsgruppe wird häufig in den Anlagen für die Kontrolle der Luft 
in Krankenhäusern, Laboratorien und Weißräumen eingesetzt, in der 
Lebensmittelindustrie und in der Fotografie ebensogut eingesetzt.

Unit-Vertical
Die Filtergeräte der Vertical-Linie, unterscheiden sich von der Horizontal-Linie 
dadurch sie sich modular bis zu der benötigten Luftmenge ausbauen lassen. Sie 
sind mit einem Filterreinigungssystem ausgerüstet das die Lebenserwartung des 
Filterelementes erheblich erhöht.
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METAL WORKING stellt den Kunden in den
Mittelpunkt seiner Tätigkeiten zur Herstellung 
echter Partnerschaften.

Hervorragende Produkte, überragender Service und stetige Unterstützung, damit 
hat METAL WORKING das traditionelle Konzept der Kunde-Lieferant-Beziehung 
mit einem Angebot überholt, welches dem Markt und Ihren Bedürfnissen folgt, 
um so eine Organisation auf der Basis der Kriterien von Flexibilität und Effizienz 
aufzubauen. Vom Entwurf bis hin zum After-Sale, die Zufriedenheit hält immer an.

DESIGNING
Allermodernste digitale Technologie wird von bewährten und erfahrenen Technikern benutzt (3D CAD), 
wodurch unvergleichliche Kontrollstandards und Tests schon in der Planungsphase gewährleistet sind.
Über 20 Jahre lang gespeicherte Projekte: eine maximale Garantie für die Investition des Kunden.

SCHNEIDEN
Die angewandte Technologie ermöglicht es, ein angemessen getestetes drei-dimensionales 
Modell mit der Bestätigung für alle Komponenten zu erhalten, welches dann dank ausgeklügelter 
Schneidemaschinen mit bestens kombinierter Geschwindigkeit und Genauigkeit zugeschnitten wird. 

BIEGEN
Mit drei Präzisionsbiegemaschinen, die mit der Intelligenz und Erfahrung des qualifizierten Mitarbeiters 
betrieben werden, ist jede Herausforderung in der Produktion in den Griff zu bekommen, sowohl was 
Qualität als auch Quantität anbetrifft.

SCHWEISSEN
MIG und TIG Schweißungen werden durch ein zertifiziertes Personal mit handwerklicher 
Perfektion ausgeführt.

LACKIERUNG
Genauigkeit und Qualität dominieren auch bei der Fertigstellung, dank eines automatisierten Systems 
der letzten Generation für Pulverbeschichtung. Geschwindigkeit und ein garantiert ästhetisches 
und funktionales Ergebnis, chemische Stabilität sowie Abriebs- und Korrosionsfestigkeit kommen in 
vollkommener Öko-Verträglichkeit.

MONTAGE
Die Qualität ist vor allem in den Details spürbar; die Montage der Komponenten und die endgültige 
Abnahme erfolgt durch die erfahrenen Hände unserer Arbeiter, einschließlich 
Verpackung und Auslieferung.

SERVICE
METAL WORKING lässt seine Kunden nie im Stich, nämlich mit einer Pre-Sales und Post-Sales 
Betreuung, die auf dem Markt seinesgleichen sucht. Eine besondere Kundenbeziehung, die den 
Mehrwert eines Unternehmens ausmacht, welches an seine Mission und die Verwirklichung seiner 
Versprechen glaubt. 
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When metal gets 
into shape…
…mankind benefits. 

Organismo Notificato/Notified body N./No. 0474
RINA Services S.p.A. 
Via Corsica, 12 – 16128 Genova (GE)
Italy

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA /
CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL

N./No. 0474-CPR-0856

In conformità al Regolamento N. 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento
Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione /

In compliance with Regulation No. 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the 
Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Componenti strutturali e kit per strutture di acciaio /
Structural components and kits for steel structures

come descritto nell’allegato al presente certificato / as described in the annex to this certificate

prodotto dal fabbricante / produced by the manufacturer

METAL WORKING S.R.L.

Viale Dante, 300 c/o Business Innovation Center - 38057 Pergine Valsugana (TN)

nello stabilimento di produzione / in the manufacturing plant

Viale Dante, 300 c/o Business Innovation Center - 38057 Pergine Valsugana (TN)

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione
descritte nell'Allegato ZA della norma /

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance
described in Annex ZA of the standard

EN 1090-1:2009/A1:2011

nell’ambito del sistema 2+, sono applicate e che / under system 2+, are applied and that

il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra / 
the factory production control fulfils all the prescribed requirements set out above

Il presente certificate è stato emesso la prima volta il 16/07/2014 ed ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti 
del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata di cui sopra, utilizzati per valutare la prestazione
delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano 
modifiche significative.

This certificate was first issued on 16/07/2014 and will remain valid as long as the test methods and/or factory production 
control requirements included in the harmonised standard set out above, used to assess the performance of the declared 
characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.

Genova, 16/07/2014
RINA Services S.p.A.

Il Direttore Tecnico / Technical Manager

Revisione n. / Revision no.: 0

(Ing. Paolo SALZA)

RINA Services S.p.A. 
Società a socio unico RINA S.p.A. C.F. / P. Iva / R.I. Genova N. 03487840104  Tel. +39 010 53851 – Fax +39 010 5351000

Via Corsica, 12 – 16128 Genova Cap. Soc. € 35.000.000,00 i.v. www.rina.org - info@rina.org

METAL WORKING, enthusiasmus und
leidenschaft für ein umweltfreundliches produkt.

Unsere Produkte unterstehen die Philosophie die jeden Unternehmer dienen soll in einer 
gesunden und harmonischen Umgebung zu arbeiten, die Kosten im Auge zu  behalten 
all das ist zur Notwendigkeit geworden und gleichzeitig zum Antrieb für eine ständige 
Verbesserung unserer Arbeitsabläufe und Produkte zu verbessern.
Das Ziel von METAL WORKING ist es, zum produktiven Partner für alle Unternehmen 
zu werden, die ein Gespür für die Probleme der Umweltverschmutzung haben und 
die sich dazu entschlossen haben, die Sanierung in einem produktiven Mittel zu 
wandeln, effizient  um  seine eigene Firma und eigenen Produkte behaupten können.

METAL WORKING hat 2010 die Übereinstimmung mit dem “Centro di Trasformazione” erhalten, DM 
01.14.2008, CAP 11.3.1.7 Certificate of charge of the Center of Transformation Nr.587/10.

METAL WORKING qualifiziert sich im 2012 “SOA 18A” um damit die Teilnahme an öffentlichen 
Ausschreibungen zu nehmen. 

Sämtliche Metallrahmen von METAL WORKING werden geplant, herge¬stellt und gemäß den in 
Gesetz 1086 vom 5.11.1971, UNI EN 81/1, UNI EN 81/2 und DM 14.09.2005 geltenden Bestimmungen 
kontrolliert.

EN 1090-1:2009/A1:2011    Am 16.07.2014 erfüllt METAL WORKING die Konformitäts-Zertifizierung 
der Kontrolle von der Produktion im Werk N/No. 0474-CPR856 – Struktural Komponente und Stahl-
Strukturen-Kits. 

Alle METAL WORKING Produkte werden aus erstklassigem Stahl mit dem Testzertifikat Q235. 
EDELSTAHL  AISI304 DIN 17007, 1.4301 oder AISI 316 DIN 17007,1.4401 erzeugt.

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT
METAL WORKING hat immer schon an den Wert der Zertifizierung als Ausdruck von Professionalität 
geglaubt und dass damit auf beste Weise die Erwartungen des Kunden erfüllt werden. Die Firma hält das 
Zertifikat UNI EN ISO 9001:2008.

METAL WORKING erreicht mit vollem Erfolg die Zertifizierung UNI-EN- ISO 3834-3:2006 “Qualitätser-
fordernisse des Schweiß-Verfahrens für die Fusion der Metalle”.

Alle Filtergruppen von METAL WORKING sind gemäß den in Anhang I der Direktive 42/2006 CEE 
vom 17/05/2006 bezüglich der Maschinen als erforderlich angesehenen Anforderungen, gemäß den 
Sicherheitsanforderungen im Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln 
in der Direktive 89/336 CEE und über Niederspannung 73/23 CEE sowie in Übereinstimmung anderer 
zutreffender nationaler und internationaler Vorschriften entworfen, hergestellt und kontrolliert worden.

Metal Working srl entwirft und erzeugt Produkte, die mit den ATEX Richtlinien 2014/34/UE 
übereinstimmen die ausgerüstet mit Sicherheitssystemen sind für Umgebungen, in 
welchen potentiell explosiver Staub und/oder eine Leitfähigkeit vorhanden sind, durch 
die das Risiko bestimmt wird.
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METAL WORKING SRL
Viale Dante 300 - c/o BIC – Business Innovation Center

I-38057 Pergine Valsugana TN - Italy

Telefon +39 0461 531398 - Fax +39 0461 539144

info@metalworkingweb.com

www. metalworkingweb.com


