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Pumpen und Filtertechnologie 

im Sinne des Betreibers.

Für den Betreiber galvanotechnischer Anlagen sind 

Pumpen und Filter absolut notwendig. Nur die Installation 

hochwertiger und ökonomisch dimensionierter Komponen-

ten in Verbindung mit dem richtigen Zubehör zahlt sich 

durch Qualitätsgewinn und Kostenersparnis aus.

Know-how und 
Unabhängigkeit

20 motivierte Mitarbeiter produzieren modernste Pumpen- 

und Filtersysteme. Das Full-Range Programm garantiert 

hierbei eine unabhängige Beratung im Sinne des Betrei-

bers. Mit über 25-jähriger Erfahrung in den Bereichen 

Filtertechnik und Maschinenbau wurde das Unternehmen 

zu einer anerkannten ersten Adresse für Pumpen und Filter zu einer anerkannten ersten Adresse für Pumpen und Filter 

auf dem Galvanosektor und zum Solution Provider im 

Bereich neuer Filtertechnologien.

Bohncke GmbH
Wertarbeit für Ihre Glanzstücke

zu einer anerkannten ersten Adresse für Pumpen und Filter zu einer anerkannten ersten Adresse für Pumpen und Filter 

auf dem Galvanosektor und zum Solution Provider im auf dem Galvanosektor und zum Solution Provider im 

Jan Bohncke 

Gründer und Geschäftsführer
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Kompletter Service 
und abgestimmte 
Qualitätsprodukte 
aus einer Hand.

Ein kompetentes Team liefert den kompletten Service aus 

einer Hand. Beratung, Entwicklung, Fertigung, Installation, 

Inbetriebnahme, Einweisung, Wartung und Kundendienst 

werden im Produktions- und Bürogebäude nahe Idstein/

Taunus koordiniert. Die mit modernster Prüftechnik über-

wachte Fertigung sichert die höchsten Qualitätsansprüche 

der weltweiten Kundschaft. Bohncke GmbH ist vom TÜV als 

Fachbetrieb nach §19 I WHG zugelassen.

Bestverfügbare Technik ist Gesetz und 

sichert Wettbewerbsvorteile.

Lassen Sie uns gemeinsam mit Fachkompetenz und hoch-

wertigen Produkten die verfahrenstechnischen Prozesse 

optimieren und neue Herausforderungen meistern. Stets be-

reit, neuen Verfahren mit Innovationen zu begegnen, sichert 
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uns und damit unserer Kundschaft den Vorsprung – auch in 

Zukunft.

uns und damit unserer Kundschaft den Vorsprung – auch in 
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Pumpen aller Art

Individuelle Anwendungen! Bohncke liefert 

die individuell erforderliche Pumpe.

Ausnahmslos jeder Pumpentyp hat seine Berechtigung. Bei 

den vielen Betriebsstunden einer Pumpe, die oft jahrelang 

mehrschichtig betrieben wird, sind Kompromisse wegen einer 

falschen Auswahl auf Dauer sehr teuer. Bohncke hat für jede 

Anwendung das richtige - Problemlösung ohne Kompromisse.

Stabilität, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer kennzeich-

nen Bohncke Pumpen. Die einzig nach Qualitätsgesichts-

punkten hergestellten, 100% geprüften und wartungsfreien 

Tauchpumpen und Außenseiterpumpen sind in verschiedenen 

Werkstoffen und Größen für Fördermengen zwischen 300 

und 45.000 l/h lieferbar. Die einzigartige Konstruktion 

lässt Anpassungen problemlos zu und gibt dem 

Konstrukteur galvanotechnischer Anlagen 

viel Freiheit und Sicherheit.

Über 70 Modelle magnetisch gekuppelter Pumpen sowie me-

chanisch gedichteter Pumpen mit Leistungen von 350 l/h bis 

50000 l/h werden für die verschiedensten Anwendungsfälle 

produziert. Diese Pumpen werden auch in Verbindung mit 

Filtergehäusen zu kompletten Filteranlagen montiert

Selbstansaugend und trockenlaufsicher sind die Flexinliner 

- Pumpen aus PP, PVDF, PE und PTFE und die druckluftbe-

triebenen Doppelmembranpumpen, die zusätzlich auch in 

Edelstahlausführung erhältlich sind. Dort stehen Fördermen-

gen von ca. 100 bis 6.000 l/h bei einem möglichen Maximal-

druck von bis zu 8 bar zur Verfügung. Sie komplettieren das 

Lieferspektrum und werden sowohl als Transferpumpen als 

auch in Kombination mit Filtergehäusen benötigt.

und 45.000 l/h lieferbar. Die einzigartige Konstruktion 

lässt Anpassungen problemlos zu und gibt dem 

Konstrukteur galvanotechnischer Anlagen 

Über 70 Modelle magnetisch gekuppelter Pumpen sowie me-
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Sicherheit in Funktion, Bedienung und Wirt-

schaftlichkeit

Bohncke stellt Filtergeräte für alle galvanischen Bäder mit 

dem wohl höchsten Sicherheitsstandard der Branche her. 

Der Bediener wird geschützt, die ergonomisch und über-

sichtlich angeordneten Elemente erleichtern die Arbeit und 

reduzieren den Wartungsintervall. Durch die Modularbau-

weise sind auch Sonderanfertigungen weitgehend standar-

disiert. Alle üblichen Filterarten wie Platten mit Papier, Filter-

kerzen, Tuchfi lter und Beutelfi lter können meist ohne Umbau 

nach Bedarf benutzt werden. Der Einsatz von hochqualitati-

ven, oft thermisch vorbehandelten Kunststoffen, sorgt dau-

erhaft für fehlerlose Filterergebnisse und für eine unerreicht 

lange Geräteverfügbarkeit bei geringstem Wartungsaufwand.

Kombinationen für Zusatzbehandlungen mit 

Aktivkohle oder Harzen

Jedes Bad tanzt mal aus der Reihe und muss dann 

schnellstens regeneriert werden.

Durch Filtergeräte kombiniert mit Aktivkohlekammern wird 

dem Galvaniseur bei Pfl ege und Zusatzbehandlungen der 

Medien Arbeit abgenommen. Fahrbar ausgeführt steht dann 

ein universeller Polizeifi lter zur Verfügung.

Filtergeräte, aber sicher!

Kombinationen für Zusatzbehandlungen mit 
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Seidenmatt-
Nickel-Aggregate

Das Verstehen komplexer Zusammenhänge 

und beherrschte Technik zeigt wahre Größe.

Die Seidenmatt - Beschichtung ist von einer besonderen Art. 

Daher ist ein besonderes Aggregat erforderlich. Die richtige 

Konditionierung der Emulsion entscheidet über das Aussehen. 

Das Verfahren ist nur im kalten Zustand regenerierbar, gleich-

zeitig aber nur im warmen Zustand einsatzfähig.

Chemie und Energie minimieren. Reprodu-

zierbare Qualität statt Sägezahnqualität!

Die Wirtschaftlichkeit dieser Beschichtung wird vor allem 

durch den Verbrauch an Chemie und Wärmeenergie sowie 

Ausschussquote beeinfl usst. Durch Einsatz von Wärmetau-

schern mit extrem hoher Wärmerückgewinnung und fre-

quenzgesteuerter Förderstromregelung erzielt man gleichblei-

bende, reproduzierbare Qualität von Anfang an. Gleichzeitig 

lässt sich der Chemieverbrauch, der Energiebedarf und die 

damit verbundenen Kosten drastisch reduzieren.
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Das Ergebnis: Nicht nur sauber sondern rein! 

Geringste Folgekosten.

Ständig höheren Qualitätsanforderungen, steigenden Kapazi-

täten, Umweltaufl agen und Kostendruck im Entsorgungs- und 

Personalbereich begegnet Bohncke mit Anschwemmfi lter-

technik. Durch Einsatz von Filterhilfsmittel, das auf wieder-

verwendbarem, vertikal angeordneten Trägerelementen ange-

schwemmt wird, erreicht man höchste Reinheit des Mediums. 

Die preiswerte Filterhilfe und wenige Liter Flüssigkeit zum 

Reinigen der Träger ist der einzige Verbrauch - durch geringe 

Entsorgungsvolumina kostengünstig und umweltfreundlich. 

Eine saubere Sache! Zum Reinigen müssen die Filter nicht 

entnommen werden. Eine schnelle Angelegenheit! Nach 10 

Minuten ist alles erledigt.

Mit Anschwemmfi lteranlagen 
an die Zukunft denken

Die Nachfrage wächst. Die Anschwemm-

anlage wächst mit! Jederzeit erweiterbar.....

Steigende Kapazitäten erfordern größere Volumenströme. 

Auch hier wurde die schlüsselfertige Modularbauweise 

konzipiert, die jederzeit erweiterbar ist. Ein oder mehrere 

Standardfi ltergeräte werden auf Edelstahlprofi len montiert 

und können dann mit nur einem Anschwemmbehälter 

bedient werden. Das spart Investitionskosten. Aufwendige, 

schwierige Leitungsführung zur gleichmäßigen Verteilung 

und Umwälzung im Bad ist kein Thema mehr, wenn pro Zelle 

ein Gerät installiert wird.

Die Nachfrage wächst. Die Anschwemm-
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Edelmetallrück-
gewinnungsgeräte

Kooperation und Symbiose mit Kunden.

Für viele Zwecke variabel einsetzbar ist unser gemeinsam 

mit der Degussa (heute OMG) entwickeltes Edelmetallrück-

gewinnungsgerät Metallosorb Kombi. Mit dem Zweisäu-

lenprinzip sind Kombinationen als Ionenaustauscher mit 

Polizeifi lterfunktion, Elektrolysezelle zur Direktabscheidung 

der Edelmetalle, Vor- und Feinfi lter als Plattenfi lter mit Filter-

papier oder Filterkerzen sowie Aktivkohlegranulatgehäuse 

mit nachgeschaltetem Feinfi lter verfügbar.

Ressourcen und Geldbeutel schonen.

Das durchdachte System schließt den Zyklus und verhin-

dert den Verlust an teuren Rohstoffen. Als handliches, 

kleines Gerät mit universellen Einsatzmöglichkeiten, 

denkbar einfach aufgebaut, entstand so die preiswerte 

Sicherung der Edelmetalle.

Öladsorber

Standzeitverlängerung und Regenerierung 

wässriger Reiniger.

Galvaniseure könnten auf Öl gut verzichten!

Öl kostet immer nur Geld. Erst recht wenn man es entfernen 

muss. Bohncke hat sich schon 1994 diesem Übel gestellt und 

speziell konzipierte Öladsorber entwickelt. Der Ölgehalt kann 

auch bei emulgierenden Entfettungsbädern auf ca. 1 mg/l 

reduziert werden. Das entfernte Öl kann als Altöl entsorgt 

werden. Das Bohncke – System entfernt keine chemischen 

Substanzen aus dem Reiniger. Die Standzeit der Bäder 

vervielfacht sich. Sie wird nur noch durch aufgelöste Metalle 

beeinfl usst. Amortisationszeiten von ca. 9 Wochen durch 

Qualitätsverbesserung, gleichbleibende Reinigungsresultate, 

Standzeitverlängerung, Chemieeinsparung und Verringe-

rung des Abfallvolumens sind mehrfach nachgewiesen. Sie 

glauben uns nicht? Wir liefern Ihr erstes Gerät mit vollem 

Rückgaberecht!

Öladsorber



8 9

Pumpen- und 
Filterwächter 

Wir denken an Sie!

Die Entwicklung eines elektronischen Pumpenschut-

zes zeigt, dass bei Bohncke die Anlagenverfügbarkeit 

des Betreibers und nicht das Ersatzteilgeschäft im 

Vordergrund steht. Bei der Entwicklung war es uns 

nicht genug, eine Pumpe nur gegen Schäden durch 

Trockenlauf, Überhitzung oder Falschbedienung zu 

schützen. Deshalb entwickelten wir für alle Krei-

selpumpenfabrikate geeignete und mit geringstem 

Aufwand nachrüstbare „Flow-Control-Relays“.

Schäden vermeiden, Standzeiten der Filter erkennen, 

Kosten und Personaleinsatz senken.

Diese elektronischen Bauteile sichern nicht nur die 

Anlagenverfügbarkeit sondern ermöglichen eine 

Betriebsdatenerfassung und vereinfachen Problem-

analysen. Die Meldung des Unterschreiten einer ein-

stellbaren Fördermenge sorgt für diese Optimierung. 

Die Filter sollen immer dann gereinigt bzw. gewechselt 

werden, wenn diese Fördermenge unterschritten wird. 

Sie tanken Ihr Auto ja auch, wenn die Reservelampe 

leuchtet und nicht grundsätzlich einmal pro Woche. 

Kosten durch Ausschuß, Arbeitszeit, Ersatzfi lter und 

Entsorgung werden minimiert. Beschaffungsvorgänge 

können durch Auswertung der Standzeiten optimiert 

werden. Das Auspumpen von Behältern kann überwa-

chungsfrei erfolgen. Wärmetauscher können recht-

zeitig gereinigt werden, Badheizungen können bei 

Pumpenstillstand ausgeschaltet werden und - Schäden 

durch Trockenlauf gehören der Vergangenheit an.
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Filtermittel und Zubehör 
in allen Varianten

Studieren geht über Probieren! 

Wir studieren, damit Sie nicht probieren müssen.

Bohncke entwickelt und wählt in engem Kontakt mit Herstellern und 

Anwendern geeignete Filtermittel und führt ein großes Lager mit den 

entsprechenden Sortimenten. Unterschiedliche Verbrauchsmittel wie 

Filterpapiere, Filterkerzen, Filterbeutel und vielfach verwendbare Filtere-

lemente in allen gängigen Werkstoffen, Größen, Feinheiten erhalten Sie 

in bewährter, gleichmäßig hoher Qualität. Sie sind einsetzbar in allen 

Fabrikaten. Und wenn es doch mal sein muss, stehen Testmuster und 

Analysemöglichkeiten zum Probieren bereit.

Ein einziger Ansprechpartner in Sachen 

Pumpen und Filter

Bohncke liefert neben geprüften, geeigneten Bedarfsmitteln 

wie Schläuche, Volledelstahl-Schlauchschellen ebenso Spezi-

alteile, die auf dem Zubehörmarkt nicht oder nur in Son-

deranfertigung zu haben sind. Zu erwähnen sind Schaugläser 

für den Einbau in Rohrleitungen, Doppel-O-Ring-Adapter, 

Aktivkohle-Container, Leitungsfi lter usw.

Warum überall suchen und nachfragen, wenn 

Sie es bei Bohncke bekommen können?

Aus dem durch Barcode und Scanner unterstützten Lager 

sind jederzeit alle kritischen Ersatzteile innerhalb 24 Stunden 

versandbereit.
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Installation und 
Kundendienst

Sie können sich komplett auf uns verlassen.

Gesetzlich bestimmt dürfen nur zugelassene Fachfi rmen 

Installationen an Galvanikanlagen durchführen. Bevor Sie 

lange nachdenken und experimentieren, überlassen Sie doch 

die optimale Leitungsführung den Fachleuten von Bohncke. 

Sie sind geschult, haben entsprechende Zertifi zierungen, 

langjährige Erfahrung und die richtigen Werkzeuge. Nutzen 

Sie außerdem den Vorteil, eine Einweisung an den Geräten 

zu erhalten. Oft kann im Zuge des Montageeinsatzes die 

Lieferung der Geräte verpackungsfrei und kostengünstig 

durchgeführt werden. So sichern Sie, dass Ihre Anschaffung 

rechtzeitig zur Verfügung steht und Sie das optimale aus Ihrer 

Investition herausholen.

Hilfe bei Problemen.

Für Wartung und Reparaturen steht Ihnen unser Kunden-

dienst zur Verfügung. Auf die von Monteuren der Firma 

Bohncke durchgeführte Reparaturen erteilen wir 6 Monate 

Garantie. Durch den Einsatz von Originalersatzteilen können 

Sie sicher sein, dass dann alles technisch fast neuwertig ist. 

Soweit sinnvoll, können Instandsetzungsarbeiten auch vor 

Ort durchgeführt werden.

Qualitätssicherung

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.

100 % Ausgangskontrolle und Registratur. Bohncke Geräte 

werden, egal ob sie sporadisch, in Schicht oder rund um 

die Uhr betrieben werden, mit einer Garantie von 2 Jahren 

ausgeliefert. Wo möglich, werden Normteile eingesetzt. Alle 

anderen Artikel werden gemäß unseren Zeichnungen und 

Angaben bei ausgesuchten Spezialisten gefertigt. Bei der 

Endmontage in der eigenen Produktion erhalten die Geräte 

den letzten Schliff.

Testen unter Betriebsbedingungen

Die Geräte werden auf dem Pumpenprüfstand halbautoma-

tisch getestet. Der Prüfstand kann alle weltweit vorhandenen 

Spannungen und Frequenzen transformieren und ist mit 

einem Leitrechner verbunden. Dort werden Konstruktions- 

und Fertigungsdaten sowie alle im Testlauf gemessenen 

Werte wie Betriebsspannung, Netzfrequenz, Stromaufnahme, 

Fördermenge, Förderhöhe, Medientemperatur, Geräusch-

pegel, usw. ausgewertet und nach bestandenem Soll – Ist 

– Vergleich gespeichert.

So wird die Qualität der Produkte und deren Weiterentwicke-

lung gesichert.

Die Zukunft ist da! Vertrauen Sie einem 

zukunftsweisenden Partner!

Testen unter Betriebsbedingungen


