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> PIPES

BAGHOUSE FILTER

•  Dust from air separation by a dry bag filter system
• Pneumatic self cleaning optimized system, driven by 

differential pressure device; optimized compressed air 
consumption

• High thermal insulation level (with rock wool and 
aluminium covering panels)

• Operating temperature up to 250°C
• Fire-safe protection system included (with temperature 

probe)
• Easy to extract dust collecting bin
• Suitable for indoor and outdoor installations

OPTIONALS
• Stairs and Railings for a roof-safe access
• High-temperatures resistant continuous discharging 

systems (rotary valves, screw conveyors)
• Heating cable in the hopper for the maintenance of the 

minimum internal filter temperatures

CONNECTION PIPES 
AND CYCLONE SEPARATOR

CONNECTION PIPES 

•    Connection between boiler-cyclone, cyclone-filter, 
filter-fan in Aisi 304 (thickness 0,6 - 0,8 mm)

• Precoating inspection door

CYCLONE SEPARATOR
• System to separate dust from air
• Reduced pressure drop
• Easy transportation and quick installation
• Dust collection bin of 200 L
• Operating temperature up to 250°C
• Support structure included
• High temperature working conditions (RAL 9005)

OPTIONALS
•  Special steel version available (hardox, corten, inox, ...)
• High temperatures resistant continuous discharging 

systems (rotary valves)
• High thermal insulation level (with rock wool and 

aluminium covering panels)
• Inspection doors

> CYCLONE
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• Trocken-Schlauchfiltersystem zur Abscheidung des 
Staubs aus der Luft

• Pneumatisches System zur Abreinigung 
der Filterschläuche, zur Optimierung des 
Druckluftverbrauchs über Differenzdruck gesteuert

• Thermische Isolierung mit Steinwolle und 
 Aluminiumverkleidung
• Betriebstemperatur bis zu 250°C
• Vorbereitung für Feuerlöschanlage und 

Temperatursonde
• Einfach abnehmbarer Sammelbehälter
• Für Innen- und Außenaufstellung geeignet

EXTRAS
• Leiter und Geländer zur reingasseitigen Wartung der 
 Filterschläuche
• Kontinuierlicher Staubaustrag mit Zellenradschleuse 
 oder Schneckenförderer für hohe Temperaturen
• Heizkabel im Trichter, um die Temperatur im Filter 

stabil zu halten

SCHLAUCHFILTEREDELSTAHLROHRLEITUNG 
UND ZYKLONABSCHEIDER

EDELSTAHLROHRLEITUNG 

• Rohrleitungen aus Edelstahl Aisi 304 in Materialstärke 
 0.6 - 0.8 mm zur Verbindung Feuerungsanlage-Zyklon, 
 Zyklon-Filter und Filter-Ventilator
• Klappe für die Precotierung der Filterschläuche

ZYKLONABSCHEIDER
• System zur Abscheidung des Staubs aus der Luft
• Reduzierter Druckverlust
• Einfacher Transport und schnelle Installation  
• 200 l Sammelbehälter
• Betriebstemperatur bis zu 250°C
• Mit Stützgerüst
• Lackierung geeignet zur Verwendung bei hohen 

Temperaturen (RAL 9005)

EXTRAS
• Fertigung aus Spezialstahl (Hardox, Corten, Edelstahl)
• Kontinuierlicher Staubaustrag mit Zellenradschleuse 

für hohe Temperaturen
• Thermische Isolierung mit Steinwolle und 

Aluminiumverkleidung
• Wartungstüren



> FAN > LIME DISPENCER

Filter protection system comprising:
• Pneumatic butterfly valve suitable for combustion fumes 

and high temperatures
• PLC-regulated filter 
• Temperature probe installed on the inlet pipe of the filter

BY-PASS SYSTEM FAN AND 
LIME DISPENCER

FAN 
• Insulated fan for high temperatures
• Inverter-controlled servo-ventilated motor
• Insulated inspection door
• High temperature working condition
• High noise insulation level
• Condensation drain plug

LIME DISPENCER
• Makes Inert the air-dust mixture before entering in the 

filter
• Loading hopper included
• Quick and easy installation
• With motorized screw hopper and mixer
• Lime level-sensor included
• Manual screw hopper speed controller, for an optimal  

set-up of the lime injection in the inlet duct

OPTIONALS
• Electric control panel
• Different capacity hoppers available
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System zum Schutz des Filters, bestehend aus:
• Elektropneumatischen Klappen, geeignet zur Nutzung 
 in Verbindung mit Abgas und Hochtemperaturen
• Schaltschrank mit PLC zur Einstellung der 
 Temperaturschwelle um den Schlauchfilter zu umgehen
• In der Rohrleitung am Filtereintritt installierte 
 Temperatursonde

BY-PASS SYSTEM VENTILATOR UND 
DOSIERGERÄT FÜR KALKMEHL

VENTILATOR 
• Gedämmter Ventilator, für hohe Temperaturen geeignet
• Motor zur Verwendung mit Frequenzumrichter
• Mit gedämmter Wartungstür
• Lackierung geeignet zur Verwendung bei hohen 
 Temperaturen
• Reduzierter Geräuschpegel
• Kondensaustrag

DOSIERGERÄT FÜR KALKMEHL
• System zur Inertisierung des Luft-Staub-Gemisches 

vor dem Filter, genutzt je nach Art des verwendeten 
 Brennstoffes
• Mit Ladetrichter
• Einfache und schnelle Installation
• Mit Förderschnecke und Mischeinrichtung
• Füllstandsmelder im Trichter mit Alarm
• Manueller Drehzahlregler zur optimalen Einstellung 
 der Menge des zu entladenen Materials

EXTRAS
• Schaltschrank
• Ladetrichter mit unterschiedlichem Fassungsvermögen



•  Its installation allows the treatment of an extended range 
of pollutants 

• Filter inlet composed of a pre-chamber, which recovers 
the bigger powder particles

• The filtering elements are metallic media made and 
remove any fire risk within the filter

• Pulse Jet Cleaning System managed by a PLC with a 
sensor, that reads the pressure drop of the filtering 
elements, encouraging minor compressed air  
consumption and greater duration of the cartridges 

• Biggest powder particles recovered by a pre-chamber, 
safeguarding the cartridges from excess loads of 
pollutants and guaranteeing longer duration 

• High thermal insulation level with rock wool and 
aluminium covering panels

• Painted for high temperatures and build to resist at the 
maximum temperature of 240°C

OPTIONALS
• Extraction of filter bags 
• Ladder and walkway 
• Ladder and railings 
• Tank cover 
• Control panel cover 
• Deflector in hopper 
• Pressure regulator

METALLIC CARTRIDGE 
DUST COLLECTOR

ELECTROSTATIC 
FILTER ESP
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• Robust housing made of bended 304 stainless steel sheet 
• Suitable for a floor installation
• Consists of modular units joined together by means of 

mechanical coupling and silicone gaskets resistant to 
high temperatures up to 230-250° C

• Designed in function of the plant capacities which it is 
destined

• Equipped with a PLC that manages all the functions of 
the filter and performs the control

• Equipped with sensors that allow the automatic function 
through the AMS (automatic monitor system)

Filtration system composed by:
• Air inlet channel
• Filtered air expulsion channel
• Dampers system for the exclusion of the filtration 

sections 
• Central body where it is mounted the electrostatic 

filtration system
• Mechanical cleaning system of the collecting pipes
• Lower hopper equipped with a horizontal screw conveyor 

for the transportation of the filtered dust
• Inclined hopper for the dust evacuation 
• Filtered dust collecting bin

• Sein Einsatz ermöglicht es, ein breites Spektrum an 
Schadstoffen zu behandeln.

• Der Filtereintritt erfolgt durch eine Vorabscheidekammer, 
in der die gröberen Stäube abgeschieden werden.

• Die Filterelemente sind aus Metall. Dadurch wird die 
Brandgefahr im Filter ausgeschlossen.

• Die Abreinigung der Filterelemente erfolgt 
differenzdruckabhängig; dadurch wird nicht nur der 
Verbrauch an Druckluft optimiert, sondern auch die 
Standzeit der Filterelemente verlängert.

• Die Vorabscheidekammer dient dazu, die gröberen 
Stäube abzuscheiden, womit die Filterpatronen vor 
einer zu großen Belastung geschützt und maximale 
Standzeiten garantiert werden.

• Der Filter ist mit einer thermischen Isolierung 
ausgestattet, die aus Steinwolle mit einer 
Aluminiumverkleidung besteht.

• Durch den Einsatz einer Sonderlackierung für hohe 
Temperaturen und von geeigneten Komponenten kann 
der Filter bis zu einer Temperatur von 240°C verwendet 
werden.

ZUSÄTZLICH BESTELLBARE SONDERAUSSTATTUNG
• Wechsel der Filterelemente reingasseitig von oben
• Leiter und Wartungsbühne
• Leiter und Geländer 
• Abdeckung für den Drucklufttank
• Abdeckung für die Steuerung
• Deflektor im Trichter 
• Wartungseinheit mit Druckregler

FILTER MIT METALLISCHEN 
PATRONEN

ELEKTROFILTER 
ESP

• Stabile Konstruktion aus pressgebogenem Edelstahl 
AISI 304

• Modular aufgebaut. Die einzelnen Einheiten werden 
mechanisch und durch Abdichtungen aus Silikon 
zusammengebaut, die für hohe Temperaturen von 230-
250°C geeignet sind

• Ausgelegt und gebaut für den spezifischen 
Volumenstrom der Anlage

• Mit einer SPS ausgestattet, die alle Funktionen des 
Filters steuert und überwacht

• Mit Sensoren ausgestattet, die für den automatischen 
Betrieb AMS (automatic monitor system) geeignet sind

Der Filter besteht aus folgenden Komponenten:
• Eintrittskanal (rohgasseitig)
• Abluftkanal (reingasseitig)
• System mit Absperrschiebern zur Schließung der 

einzelnen Module 
• Zentraler Filterteil mit elektrostatischem Modul
• Mechanisches Abreinigungssystem 
• Unterer Trichter mit Förderschnecke 
• Trichter für die Austragung des Staubes
• Sammelbehälter für den abgeschiedenen Staub



SILO - INJEKTIONSSYSTEM FÜR 
TROCKENE SORPTIONSMITTEL
SILO - DRY SORBENT 
INJECTION SYSTEM (LIME)

BIG-BAG - ACTIVATED CARBON 
INJECTION SYSTEM

TAMAAERNOVA.COM TAMAAERNOVA.COM

• Sorptionsmittel wie Kalkhydrat, Bicarbonat, Aktivkohle 
oder modifizierte Kieselsäure werden aus den Lagersilos 
zu den Injektionslanzen an dem Rohgaskanal geführt.

• Die Sorptionsmittel reagieren mit den Schadstoffen im 
Rauchgas und ermöglichen deren Reduzierung

• Die Betriebskosten können durch die Optimierung der 
Verteilung im Rohgaskanal und durch den Einsatz von 
Rezirkulationssystemen und patentierten Lanzen um 
bis zu 30% reduziert werden. Diese Komponenten sind 
ebenfalls für die Umrüstung bestehender Anlagen 
geeignet

VORTEILE
• Behälter mit Fluidboden um die Brückenbildung im Silo 

zu vermeiden
• Anti-Verschmutzungssysteme von Förderleitungen oder 

Injektionslanzen
• Speziell entwickeltes Wiegesystem, das, durch die 

Messung des Gewichtsverlusts des Sorptionsmittels, 
eine Optimierung der Dosierung und des Verbrauchs 
ermöglicht

• Splitter und Injektionslanzen für eine effektive Verteilung 
der Sorptionsmittel und zur Verbesserung der Effizienz 
um bis zu 20%

• Sorbents (hydrated lime, bicarbonate, trona, activated 
carbon, amended silica) are conveyed from the storage 
silos to the injection lances placed on the gas duct

• Injected substances react with pollutant gases reducing 
harmful emissions

• Operating costs reduced up to 30% through recirculation 
systems, the improvement of distribution in gas ducts or 
special patented lances suitable also for the revamping 
of existing systems

BENEFITS
• Fluidizing Bin Bottom to homogenize and avoid the 

bridge effect in silos
•  Anti-clogging systems of convey lines or injection lances
•  Special loss in weight system to dose accurately 

sorbents optimizing the consumptions themselves
•  Splitter and injection lances for an effective distribution of 

the sorbents and to improve the mitigation performance 
up to 20%

• Sorb-N-JectTM proven technology that uses pneumatic 
conveying to inject dry sorbent materials into flue gas 
ductwork in a controlled manner.

• The pollutants in those gases interact with the sorbent 
material and become non-polluting. 

• Sorb-N-JectTM is being successfully applied to mitigation 
of pollutants such as Hg, HCl, SO2, SO3, and HF and 
Dioxins. 

Nol-Tec technology applied to the Activated Carbon 
Injection to enhance the efficiency of emission abatment 
thanks to a resistive splitter.

BENEFITS
• Improvement of dispersion with “lance-less” technology
• Reduction of sorbent quantity
• Improvement of system reliability
• Increasing of dosing precision

EINDÜSSYSTEM FÜR 
AKTIVKOHLE MIT BIG-BAG

• Sorb-N-JectTM ist eine bewährte Technologie, die 
pneumatische Fördersysteme einsetzt, um trockene 
Sorptionsmittel auf kontrollierte Weise in der Rauchgas-
Rohrleitung einzudüsen.

• Die Schadstoffe im Rauchgas interagieren mit dem 
absorbierenden Material und werden dadurch 
abgeschieden.

• Sorb-N-JectTM wird erfolgreich bei Reduzierung von 
Schadstoffen wie Hg, HCl, SO2, SO3 und HF und Dioxinen 
angewendet.

Die Nol-Tec-Technologie kann für die Eindüsung von 
Aktivkohle und modifizierter Kieselsäure angewendet 
werden, um die Effizienz bei der Abscheidung von 
Schadstoffen zu erhöhen.

VORTEILE
• Verbesserung der Dispersion durch “lance-less”- 

Technologie
• Reduzierung der benötigten Sorbentmenge
• Verbesserung der Zuverlässigkeit des Systems
• Erhöhte Präzision bei der Dosierung
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BAGHOUSE FILTER

• Trocken-Schlauchfiltersystem zur Abscheidung des
 Schadstoffs in dem Verbrennungsprozess
• Impulsabreinigung über Differenzdruck
• Thermische Isolierung mit Steinwolle und
 Aluminiumverkleidung
• Betriebstemperatur bis zu 250°C
• Vorbereitung für Feuerlöschanlage und
 Temperatursonde
• Austrag und Transport der Asche durch Drehventile und
 Schneckenförderer
• Für Innen- und Außenaufstellung geeignet
• Transportfähig und schnelle Installation
• Leiter und Geländer zur reingasseitigen Wartung der
 Filterschläuche
• Heizkabel im Trichter, um die Temperatur im Filter
 stabil zu halten
• Niveausonde
• Pneumatische Vibratoren installiert in dem Filtertrichter 

erleichtern den Asche-Austrag
• Elektrischesonde
• Sonderausstattung: Forderschnecke für automatische 

Ascheaustrag
• Vorwärmsysteme

• Dry bag filter system for the pollutants dusting in the 
combustion process

• Pulse Jet system, managed by the pressure drop ∆P 
• High thermal insulation level (with rock wool and
 aluminium covering panels)
• Operating temperature up to 250°C
• Fire-safe protection system included (with temperature
 probe)
• Ash discharge and transport through rotary valves and 

screw conveyors
• Suitable for indoor and outdoor installations
• Transportable and easy installation
• Stairs and railings for a roof-safe access and the mainte-

nance on the filter sides
• Heating cable in the hopper for the maintenance of the
 minimum internal filter temperatures
• Level probes
• Pneumatic vibrators installed on hopper to facilitate the 

ash discharge
• Electrical probes
•  Possibility to integrate the ash discharge through the ash 

pneumatic transport
• Pre-heating system

• Trockenreaktor für die Absorption von sauren Gasen 
im Rauchgas. Dadurch kann die Bildung von Schlamm 
vermieden werden, der in der Nassabsorption anfällt.

• Seine Struktur ermöglicht es, dank der Erhöhung der 
Geschwindigkeit durch das Venturi, das Sorptionsmittel 
mit dem Rauch zu mischen. 

• Der Reaktionsturm wird für den genauen Volumenstrom 
der Anlage ausgelegt.

• Die Kontaktzeit im Inneren des Reaktors beträgt ca. 2 
Sekunden. Der Kontakt zwischen Reagenzmitteln und 
Rauchgas wird in der Rohrleitung und im Gewebefilter 
fortgesetzt.

• Vollständig isoliert mit Steinwolle und Aluminium-
verkleidung

• Dry reactor for the absorption of the acid gas in the flow 
gases eliminates the formation of sludge produced in 
wet systems

• Its shape allows to mix the reagent with the fumes 
because of the fast increase of speed through the throat 

• Designed in function of the plant capacities which it is 
destined

• Contact time at the reactor is about 2 seconds. 
The contact between reagents and gases continues 
through the ducts and the bag filter

• Completely insulated with rock wool and aluminium 
panels

REAKTIONSTURM
REACTION TOWER SCHLAUCHFILTER
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FLY ASH CONVEYING 
SYSTEMS

• Technology of Minijet, a compact and robust transporter 
suitable for potentially cohesive powders, combined with 
Air Assist® patented technology, suitable for controlled 
injection of air along the conveying lines

• Air consumption minimized with a dense phase 
conveying system limiting wear and maintenance

• Winning technology in all fly ash conveying applications: 
from coal, fuel oil or biomass even for long distances 
and high flow rates

• Equipped with a special ceramic valve with no rubber 
seal which can resist to the wear and work up to 400° C

• Quick installation and effective start-up: pre-assembled 
and pre-wired in-house, tested and shipped ready to 
operate

• Suitable technologies for any design requirement have 
been developed for fly ash pneumatic conveying using:
- dense phase, pressure and vacuum, with high-pressure 
air compressors
- dilute phase, under pressure and vacuum, with low-
pressure blowers
- venturi ejectors for products up to 1000 ° C

• Able to meet the needs of the bottom ash vacuum 
conveying with sizes up to 3.5 mm

• Special components, properly coated with wear   
protection materials, and represents a reliable and 
flexible application 

FLY ASH TRANSPORTSYSTEM 
FÜR FLUGASCHE

• Minijet-Technologie, ein kompaktes und robustes 
Triebwerk, geeignet für die Anwendung bei potentiell 
kohäsiven Stäuben in Kombination mit der patentierten 
Air Assist® Technologie, für eine kontrollierte 
Luftinjektion entlang der Förderstrecken.

• Der Verbrauch an Luft wird durch Dünnstromförderung 
minimiert; Verschleiß und Wartung werden reduziert.

• Gewinnende Technologie in allen Flugasche-
Förderanwendungen: Kohle, Heizöl oder Biomasse; 
auch für lange Distanzen und hohe Durchflussmengen.

 • Ausgestattet mit einem speziellen Keramikventil ohne 
Gummidichtung, verschleißfrei und für Temperaturen 
bis zu 400 ° C.

• Schnelle Installation und effektive Inbetriebnahme: 
vormontiert und vom Hersteller vorverdrahtet, getestet 
und mit Versand betriebsbereit.

• Technologien für den pneumatischen Transport von 
Flugasche, geeignet für jegliche Projektanwendung, 
mittels:

• Pneumatische Dichtstromförderung, unter Druck oder 
Vakuum, mit Hochdruck-Kompressoren

• Pneumatische Dünnstromförderung unter Druck oder 
Vakuum, mit Niederdruck-Gebläsen

• Venturi-Ejektoren für Produkte bis 1000 ° C
• Das System ist für eine Anwendung mit schwerer Asche 

aus Kesseln geeignet, mit Körnung bis 3,5mm. 
• Das System besteht aus Sonderkomponenten, die 

mit verschleißfesten Materialien beschichtet sind, ist 
zuverlässig, kompakt und kann je nach Layout flexibel 
zusammengesetzt werden 
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TAMA AERNOVA’s headquarters
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TAMA AERNOVA 

TAMA entsteht 1985 in einer kleinen Werkstatt in dem 
Trentino, in Italien. 
Im Jahr 2002 eröffnet TAMA France in Lyon, dann 2006 
TAMA Iberica, in Barcelona: An der Seite des italienischen 
Stammsitzes bilden sie ein kapillares Netzwerk auf 
europäischer Ebene.
2013 wurde TAMA Brasil in Flores da Cunha, im Bundesstaat 
Rio Grande do Sul, eröffnet. Das Unternehmen Tama hat  
diese Gelegenheit zum Markteintritt in Lateinamerika 
ergriffen, in einer Region, die ein starkes wirtschaftliches 
Wachstum  und eine bedeutende Entwicklung zu 
verzeichnen hat. 
Im Jahr 2016 wurde eine neue Filiale in Deutschland 
eröffnet: Tama Entstaubungstechnik GmbH, in Essen, um
die Anforderungen des schnell wachsenden deutschen 
Markts zu erfüllen. 
Im Juli 2016 wurde TAMA AERNOVA gegründet, die 
30 Jahren Erfahrung in dem Luftfiltration Gebiet hat. 
Dank der Verschmelzung von TAMA SpA und AERNOVA 
ENGINEERING S.r.l. der Betrieb wird T.A.M.A. Aernova 
S.r.l., jetzt S.p.a. Heute vertrauen viele Unternehmen 
weltweit auf unseren Entstaubungssystemen.

Wo immer Sie sich auch befinden, wir stehen Ihnen
sowohl im Verkauf als auch im Service (After-Sale) zur
Seite:
> BERATUNG UND PLANUNG
> AUSSERORDENTLICHE WARTUNGSARBEITEN
> ERSATZTEILLIEFERUNG
> BERATUNG ZUR AKTUALISIERUNG VON
 RICHTLINIEN UND ASSISTENZ BEI DER ANPASSUNG
 DER ANLAGEN

HÖCHSTE SICHERHEIT AUCH BEI
BRENNBAREN STÄUBEN, GEMÄSS
DER ATEX RICHTLINIE
Zum Thema Umweltschutz können wir Ihnen eine 
spezifische Planungsberatung bei brennbaren, 
explosionsfähigen Stäuben bieten, um Ihre 
Produktionsanforderungen
an die Vorgaben der Atex Richtlinie anzupassen.

STRÖMUNGS- UND STRUKTURANALYSE
Dank unserer Erfahrung im Bereich Filtertechnik, sind 
wir in der Lage, uns neuen Herausforderungen zu stellen
und unseren Kunden Produkte mit hoher Leistung zu 
günstigen Preisen anbieten zu können.

ITALIEN, FRANKREICH, SPANIEN, BRASILIEN, DEUTSCHLAND: FÜNF NIEDERLASSUNGEN EINES GLOBALEN PARTNER

ITALY, FRANCE, SPAIN, BRAZIL, GERMANY: FIVE HEADQUARTERS FOR ONE GLOBAL PARTNER

Environmental Certification
UNI EN ISO 14001:2015

Quality Certification 
UNI EN ISO 9001:2015

Health & Safety Certification
BS OHSAS 18001:2007

TAMA was born in 1985 in a small workshop in the heart 
of Trentino, Italy.
In 2002, TAMA France opened in Lyon, while in 2006 TAMA 
Iberica started operating in Barcelona, to complement 
the historic Italian headquarters and ensure a strong 
presence abroad, at European level. 
In 2013 we founded TAMA Brasil, in Flores da Cunha, in 
Rio Grande do Sul State, an opportunity TAMA grasped in 
order to ensure its presence even in the Latin American 
market, an area that is experiencing now a strong growth 
and great development.
In 2016 we opened a new branch in Germany: Tama 
Entstaubungstechnik GmbH, in Essen, to better fullfil the 
request coming from a strong market.
In July 2016 was founded TAMA AERNOVA S.r.l. (now 
S.p.A.) thanks to the transfer of branch of business TAMA 
S.p.A. and AERNOVA ENGINEERING S.r.l., two companies 
with a thirty years experience in the field of air filtration.
Today many companies in the world rely on our suction 
systems.  

Wherever you are, we can assist you from both the com-
mercial and after-sales point of view, through:

> CONSULTING AND DESIGN

> PERIODICAL VISITS TO MONITOR THE STATUS OF THE        

     FILTER UNITS INSTALLED IN YOUR COMPANY

> UNSCHEDULED MAINTENANCE OPERATIONS 

> SUPPLY OF SPARE PARTS

> ASSISTANCE FOR THE UPDATE ON REGULATIONS 

  AND THE ADAPTATION OF SYSTEMS

MAXIMUM SAFETY IN CASE OF FLAMMABLE 
POWDERS ACCORDING TO THE 
REQUIREMENTS OF THE ATEX DIRECTIVE
In the area of environmental safety we are able to offer you 
specific design advice in the cases of potentially explosive 
combustible powders, combining your manufacturing 
needs with the precisions set out by the Atex.

FLUID DYNAMICS AND STRUCTURAL ANALISYS
Thanks to our experience in the field of filtration, we are 
able to accept new challenges that allow us to offer our 
customers high-performance products.  

Environmental Certification
UNI EN ISO 14001:2015

Quality Certification 
UNI EN ISO 9001:2015

Health & Safety Certification  
BS OHSAS 18001:2007
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ITALY
TAMA AERNOVA S.P.A.

Via dell’Industria, 11 Frazione Mollaro | 38012 Predaia - TN | Italy | tel. +39 0463 46 17 00

Via Roma, 120/122 | 10060 Roletto - TO | Italy

FRANCE
TAMA FRANCE SARL

75, Rue de Malacombe | 38070 Saint Quentin Fallavier | France | tél. +33 04 74 82 42 20

SPAIN
TAMA IBÉRICA s.l.

Avda. Santa Eulalia, 227 | 08223 Terrassa - Barcelona | España | tel. +34 93 72 38 628

BRASIL
TAMA BRASIL ASPIRAÇÃO INDUSTRIAL LTDA

R. Dr. Fredi Corpales Martins, 46 | Cinquentenário Caxias do Sul | RS | CEP 95060-000 | Brasil | tel. +55 54 30 67 49 03

GERMANY
TAMA ENTSTAUBUNGSTECHNIK GMBH 
Haberstrasse 42 | 42551 Velbert | Germany | tel. +49 2051 9150735

INFO@TAMAAERNOVA.COM | TAMAAERNOVA.COM


