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Core competencies
• 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

Kernkompetenzen
• KSS-Aufbereitungsanlagen für Öl und Emulsion
• Automatische Rückspülfilter (on-/offshore)
• Selbstreinigende Filter und Filtersysteme
• Kerzenfilter, Aktivkohlefilter und Coalescer
• Weltweiter Ersatzteil- und Wartungsservice

Quality. Innovation. Service

FAUDI does globally in the filtration and separation 
technology sector and is your address of choice when it 
comes to trouble-free system operation. 

Our decades of experience in the planning and manu-
facturing of filtration plants for the treatment of cooling 
lubricants ensure sustainable system availability for our 
customer. 

We offer filtration solutions for a broad range of applica-
tions. Our products and services help you to comply with 
legal regulations, improve performance and at the same 
time reduce your operating costs. This is because at 
FAUDI, when we talk about quality, we go far beyond the 
categories of long service life and trouble-free operation: 
„Total cost of ownership“ (TCO) is an important measure 
our engineers apply for their development work. From 
planning and manufacturing to turnkey installation and 
commissioning, FAUDI is your competent partner. 

Moreover, we are also your contact for engineering and 
pipeline planning as well as monitoring and control.

Qualität. Innovation. Service

FAUDI ist ein weltweit aufgestelltes Unternehmen der 
Filtrations- und Separationstechnologie und Ihr Ansprech-
partner, wenn es um den reibungslosen Betrieb von 
Anlagen geht. 

Unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Planung und 
Fertigung von Filteranlagen für die KSS-Aufbereitung 
gewährleisten unseren Kunden eine nachhaltige Anlagen-
verfügbarkeit.

Wie bieten Ihnen Filtrationslösungen für unterschied-
lichste Aufgaben. Unsere Produkte und Dienstleistungen 
helfen Ihnen, gesetzliche Vorschriften einzuhalten, die 
Leistung zu steigern und gleichzeitig Ihre Betriebskos-
ten zu senken. Denn wenn wir bei FAUDI von Qualität 
sprechen, geht es über die Kategorien Langlebigkeit und 
Störungsfreiheit hinaus: „Total cost of ownership“ (TCO) 
ist für unsere Ingenieure ein wichtiger Maßstab bei der 
Entwicklungsarbeit. Von der Planung und Fertigung bis 
hin zur schlüsselfertigen Installation und Inbetriebnahme 
ist FAUDI Ihr kompetenter Partner.

Darüber hinaus sind wir Ansprechpartner in Sachen 
Engineering, Rohrleitungsplanung sowie Überwachung 
und Steuerung. 

Module filter system /
Modulfilteranlage 

Fully automatic backflush 
filter sectional / 
Vollautomatischer 
Rückspülfilter sektional

Precoat filter plant ASAV34,0 with 
sedimentation tank /
Anschwemmfilteranlage ASAV34,0 2-fach 
mit Sedimentationsbecken
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