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Johns Manville to Present Innovative Nonwovens at the Filtech Show in Germany, 
February 24-26, 2015 

  
Bobingen/Wertheim, February 3, 2015 ---  Johns Manville (JM), manufacturer of nonwovens from glass 
fibers, polyester and polypropylene, will introduce innovative products at its trade show booth at the Filtech 
Show in Germany this month. JM’s booth number at the show will be F 3 in hall 11.1  
 
The Filtech Show will take place February 24-26 in Cologne, Germany. JM will highlight the following 
products: 

 Polyester spunbond for industrial air pollution control applications 
This cleanable filter media, dust class M, offers excellent mechanical strength and pleatability – a product 
being produced at the new JM BiCo spunbond line in Berlin. 

 Polyester spunbond for oil filtration 
This is a 100% synthetic filter media with fiber gradient structure, which efficiently removes contaminants 
at high dust holding capacity. 

 Micro glass air media for HVAC 
These 100% biosoluable glass fibers are harmless to health, purely mechanical and highly efficient. The 
natural structure of the filter media allows a low pressure drop combined with a very high dust holding 
capacity. 

 Biosoluble glass micro fibers for HEPA/ULPA, ASHRAE air filtration and battery separators 
The very fine diameter of these micro fibers enables high-filtration efficiency. The fibers are easily 
dispersible, providing improved density and tensile strength within filter papers. 

 PP meltblown for food & beverage 
JM’s PP meltblown provides precision calendaring, resulting in more consistent filtration properties. A 
third party certification is available for high-purity filtration applications. 

 Glass fiber sliver and glass needle mat for mist elimination 
The C-glass fibers offer chemical resistance and excellent drainage properties, making these products an 
excellent choice for a wide range of industry applications. 

 
Beyond the materials listed above, JM will showcase glass fiber nonwovens for lead acid batteries. Global 
booth staff is looking forward to meeting the visitors and engaging in interesting discussions. 
 
About Johns Manville 
Johns Manville, a Berkshire Hathaway company (NYSE: BRK.A, BRK.B), is a leading manufacturer and 
marketer of premium-quality building and specialty products. In business since 1858, the Denver-based 
company has annual sales of approximately $2.6 billion and holds leadership positions in all of the key 
markets that it serves. Johns Manville employs approximately 7,000 people and operates 44 manufacturing 
facilities in North America, Europe and China. Additional information can be found at www.jm.com. 
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Johns Manville präsentiert innovative Vliesstoffe auf der Filtech vom 24.-26. Februar 2015 
in Köln 

  
Bobingen/Wertheim, 03. Februar 2015  ----  Johns Manville (JM), unter anderem Hersteller von qualitativ 
hochwertigen Vliesstoffen aus Glasfasern, Polyester sowie

 
Polypropylen, stellt seine Neuentwicklungen am 

eigenen Stand F 3 in Halle 11.1 auf der Filtech vom 24.-26. Februar 2015 vor. 
 
Präsentiert werden: 
 

 Polyester Spinnvlies für Anwendungen im Bereich der industriellen Luftreinhaltung 
Abreinigbares Filtermedium der Staubklasse M mit exzellenter mechanischer Festigkeit und 
Plissierbarkeit - ein Produkt der neuen JM BiCo-Spinnvliesanlage in Berlin. 

 Polyester Spinnvlies für Anwendungen im Bereich der Ölfiltration 
100% synthetisches Filtermedium mit Fasergradientenstruktur. Effiziente Abscheidung von 
Verunreinigungen bei hohem Staubspeichervermögen. 

 Mikroglasfaser-Filtermedien für HVAC-Systeme 
100% biolösliche Glasfasern sichern eine für die Gesundheit unbedenkliche, rein mechanische und 
hocheffiziente Filterleistung. Aufgrund der natürlichen Struktur der Filtermedien kann ein geringer 
Druckverlust erreicht werden, verbunden mit einer sehr guten Staubspeicherfähigkeit.  

 Biolösliche Mikroglasfasern 

  für HEPA/ULPA, ASHRAE Luftfiltration und Batterieseparatoren 
Der sehr feine Faserdurchmesser ermöglicht eine hohe Filtereffizienz. Die Fasern lassen sich leicht 
dispergieren und verbessern die Dichte und Zugfestigkeit der daraus hergestellten Filterpapiere. 

 PP Meltblown für Filtration im Lebensmittelbereich  
Die präzise Kalandrierung des Vliesstoffs führt zu gleichmäßigen Filtrationseigenschaften. Für 
Anwendungen in der Reinfiltration liegt eine Zertifizierung durch unabhängige Dritte vor. 

 Glasfaserband und genadelte Glasfasermatten für die Nebelabscheidung 
Chemische Beständigkeit und hervorragende Drainageeigenschaften der verwendeten C-Glasfasern 
prädestinieren die Produkte für ein breites Anwendungsspektrum in der Industrie. 

 
Das Produktportfolio für die Messe beinhaltet neben den genannten Materialien auch Glasfaservliese für 
den Einsatz in Bleisäure-Batterien. 
Das globale JM Team freut sich auf Ihren Besuch und interessante Gespräche. 
 
Das Unternehmen Johns Manville 
Johns Manville, ein Unternehmen der Berkshire Hathaway Gruppe (NYSE: BRK.A, BRK.B) ist ein 
führender Hersteller von Markenprodukten für Bau- und Spezialanwendungen1858 gegründet, mit 
Hauptsitz in Denver, Co. (USA) hält Johns Manville in allen Kerngeschäften eine führende Marktposition 
und erzielt mit weltweit ca. 7.000 Mitarbeitern an 44 Standorten in Nordamerika, Europa und China einen 
jährlichen Umsatz von über 2,6 Mrd. US-$.Weitere Informationen finden Sie unter: www.jm.com. 
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