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Progressive industrial ﬁltration solutions

Fortschrittliche Industrie-Filtertechnik

FAUDI GmbH is a well-known, world-wide operating
company for industrial ﬁltration solutions for more than
75 years.

Die FAUDI GmbH ist seit mehr als 75 Jahren weltweit
in der Industrie- und Prozessﬁltration tätig.

Our product lines COOLANT (coolant treatment) and
PROCESS (chemical/petro-chemical products) ensure
and enable smooth operation in various sectors. Our
product range comprises ﬁlters and automatic ﬁlter
systems for reﬁnery applications, petrochemical,
chemical and water treatment industries, on- and offshore. Furthermore we are specialized in the cleaning
and treatment of coolant lubricants of the metalworking
industry, steelworks as well as the automotive sector.
The process cycles of our equipment are fully automatic,
supporting and simplifying operational procedures.
Many years of process experience, more than 125.000
installed ﬁlter systems and the exclusive use of highquality components are the main reasons why equipment
made by FAUDI is reliable, safe and long lasting.

Mit den Produktbereichen COOLANT (Kühlmittelaufbereitung) und PROCESS (Chemie-Petrochemie) gewährleisten wir den reibungslosen Betrieb in unterschiedlichen
Branchen. Unser Produktprogramm beinhaltet u.a. Filter
und automatisch arbeitende Filtersysteme für Rafﬁnerien,
petrochemische und chemische Anlagen sowie
die Wasser- und Kühlwasseraufbereitung, on- und
offshore. Darüber hinaus sind wir spezialisiert auf die
Reinigung und Aufbereitung von Kühlschmierstoffen
in der metallverarbeitenden Industrie, in Stahlwerken
und im Automotivbereich.
Die Prozesse unserer Anlagen sind vollautomatisch,
unterstützen und vereinfachen somit die Arbeitsabläufe.
Die langjährige Prozesserfahrung, mehr als 125.000
installierte Filteranlagen und die ausschließliche Verwendung hochwertiger Komponenten sind wesentliche
Gründe, warum Anlagen von FAUDI so sicher und
langlebig sind.
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Coolant treatment systems
Automatic backﬂushing ﬁlters (on-/offshore)
Self-cleaning ﬁlters and ﬁlter systems
Cartridge ﬁlters, activated carbon ﬁlters,
coalescer
• Worldwide spare part and maintenance service
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KSS-Aufbereitungsanlagen für Öl und Emulsion
Automatische Rückspülﬁlter (on-/offshore)
Selbstreinigende Filter und Filtersysteme
Kerzenﬁlter, Aktivkohleﬁlter und Coalescer
Weltweiter Ersatzteil- und Wartungsservice
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