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ONE SOLUTION.
WORLDWIDE.
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SIEBTECHNIK TEMA ist Teil einer weltweit agierenden 
Unternehmensgruppe mit rund 3.000 Mitarbeitern in 
über 50 Unternehmen mit der klaren Ausrichtung auf 
die Aufbereitung mineralischer Schüttgüter sowie die 
Fest-Flüssig-Trennung in der Chemie- und Lebensmit-
telindustrie. Eine in fast 100 Jahren Firmengeschichte 
konsequent umgesetzte Unternehmenspolitik des 
kontrollierten, eigenfinanzierten Wachstums sichert 
nicht nur eine gesunde wirtschaftliche Basis und eine 
außergewöhnliche gute strategisch Aufstellung, son-
dern auch eine beeindruckende weltweite Präsenz. Die 
Herausforderungen des globalisierten Weltmarktes be-
greifen wir als Chance für eine weitere positive Unter-
nehmensentwicklung.

Since 1st January 2019, SIEBTECHNIK TEMA has 
been the umbrella brand of SIEBTECHNIK GmbH 
and several companies of TEMA Holding N.V.

SIEBTECHNIK TEMA is part of a globally operating 
group of companies with around 3,000 employees in 
more than 50 companies with a clear focus on the pro-
cessing of mineral bulk solids as well as solid-liquid 
separation in the chemical and food industries. A com-
pany policy of controlled, self-financed growth, con-
sistently implemented in almost 100 years of company 
history, not only ensures a healthy economic base and 
an exceptionally good strategic position, but also an 
impressive worldwide presence. We see the challenges 
of the globalized world market as an opportunity for 
further positive corporate development.
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SIEBTECHNIK TEMA - two partners with one brand - One Solution. Worldwide.

Seit vielen Jahren schon immer eng verbunden, soll die-
ses noch deutlicher hervor gehoben werden durch einen 
weltweit einheitlichen Auftritt mit einer starken Marke, 
einer deutlichen Botschaft, einer klaren Sprache und 
einem gemeinsamen Ziel: Noch bessere Marktpräsenz 
und noch mehr Nähe zu den Geschäftspartnern!

For many years, always closely linked, this should be 
emphasized even more clearly by a globally uniform 
appearance with a strong brand, a clear message, a 
clear language and a common goal: Even better market 
presence and even closer proximity to the business 
partners!



04 SIEBTECHNIK TEMA - One Solution. Worldwide.

In every Industry.
Worldwide.
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SIEBTECHNIK TEMA liefert Maschinen, 
Anlagen und Komponenten für nahezu alle 
Industriezweige. Weltweit. 

SIEBTECHNIK TEMA supplies machines, plants 
and components for almost every branch of 
industry. Worldwide.
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ZENTRIFUGEN | CENTRIFUGES

SIEBTECHNIK TEMA Zentrifugen bieten Ihnen 
modernste Technik, vielfältigste Varianten, 
anwendungspezifische Sonderausstattun-
gen, individuelle Beratung und zuverlässige 
Betreuung.
Unsere Maschinen werden weltweit auf Grund 
ihrer extremen Leistungsfähigkeit, Zuverläs-
sigkeit und Wirtschaftlichkeit geschätzt, sind 
funktional, langlebig und übernehmen in den 
verschiedensten Industriezweigen Schlüssel-
funktionen.
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SIEBTECHNIK TEMA centrifuges provide cut-
ting-edge technology, the most diverse vari-
ants, optional application-specific equipment, 
individual consultation and reliable support.
Our machines are esteemed worldwide be-
cause of their extreme performance, reliability 
and cost effectiveness, they are functional, 
durable and take on key functions in many 
different industries.
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Wir bieten Ihnen Maschinen für 
alle Bereiche des Laboralltags, 
vom Analysensieben bis hin zum 
Zerkleinern. Auf Wunsch auch ganze 
Anlagen zur Laborautomatisation.

LABOR | LABORATORY EQUIPMENT

We offer machines for all areas 
of everyday laboratory life, from 
analytical screening to crushing. On 
request also complete systems for 
laboratory automation.
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PROBENAHME | SAMPLING

Wir planen und fertigen individuell auf Ihre 
Anforderungen zugeschnittene Probenahme- 
und Probenaufbereitungsanlagen.
Verbessern Sie mit unserer Technologie die 
Präzision Ihrer Analyse, denn die Analyse 
beginnt mit der Probenahme der Stoffe!

We plan and produce sample taking and pre-
paration plants tailor-made for your require-
ments.
Improve the precision of your analyses with 
our technology, because analysis commences 
with taking the sample.
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Unsere Siebmaschinen sind geeignet für die Filtrierung, 
Siebung und Klassierung von Flüssigkeiten und Feststof-
fen in den unterschiedlichsten industriellen Prozessen. 
Eine zuverlässige und saubere Trennung der Siebgüter 
ist stets gewährleistet. 
Sie sind bedienerfreundlich, unkompliziert in der Wartung 
und vor allem zukunftssicher – dank unseres spezialisier-
ten Servicepersonals und eines vorbildlichen Ersatz- und 
Verschleißteil-Services, auch bei älteren Maschinen.

Our screening machines are suited for the filtration, 
screening and classifying of liquids and solids in the 
most varied industrial processes. Reliable and clean 
separation of the screening materials is always guaran-
teed.
They are user-friendly, uncomplicated in terms of main-
tenance and, above all, future-proof - thanks to our spe-
cialized service staff and an exemplary replacement and 
wear part service, even for older machines.

SIEB- & SETZMASCHINEN | SCREENING MACHINES & JIGS
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SERVICE

SIEBTECHNIK TEMA bietet Ihnen als OEM-Lieferant den 
Service, der Ihre Produktion sichert. Unsere Angebote 
stellen Ihnen notwendige Ersatzteile und personellen 
Service bereit, entwickeln mit Ihnen das individuelle 
Wartungskonzept und gewährleisten damit eine höchst-
mögliche Maschinenverfügbarkeit.
Unser Service verbindet dazu vier wesentliche Module:
Ersatzteilverfügbarkeit, Vor-Ort-Service, Vorbeugende 
Instandhaltung, Reparatur.

SIEBTECHNIK TEMA offers you as an OEM supplier the 
service that ensures your production. Our services pro-
vide you with the necessary spare parts and personal 
service, develop with you an individual maintenance and 
service concept and so guarantee you the highest pos-
sible machine availability.
Our service combines four essential modules for this:
Availability of spare parts, Local service, Preventive 
repair, Repair.
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SIEBTECHNIK GmbH | Platanenallee 46 | 45478 Mülheim a.d. Ruhr
GERMANY | www.siebtechnik-tema.com | sales@siebtechnik.com

One Solution. Worldwide.

SIEBTECHNIK TEMA provides more than 50 local support 
offices and facilities worldwide, with our main sites located in:
Mülheim an der Ruhr, Germany | Rijswijk / The Hague, The Netherlands | Daventry, Great Britain  
Mundolsheim, France  | Madrid, Spain | Sydney & Perth, Australia | Cincinnati, USA | Tianjin, China

We are experts in the field of solid-liquid separation and the processing of bulk materials

Automation | Channel conveyors | Crushing & Milling Equipment | Control Screening Machines
Decanter | Dryers | Laboratory Equipment | Pneumatic Tube Systems | Preparation Systems 
Process Equipment | Pulsator Jigs | Pusher Centrifuges | Sampling Systems | Screening 
Machines | Screen Worm Centrifuges | Sliding Centrifuges | Vibrating Centrifuges


