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Core competencies
• Automatic back-flushing filters AutoFilt® 
• Inline- and basket filters in single 
 and double execution 
• High pressure filters • Gas filters • Hybrid filters
• Filter systems
• Customer specific filter elements and housings

www.hydac.com

Kernkompetenzen
• Automatische Rückspülfilter AutoFilt® 
• Leitungs- und Siebkorbfilter in Einfach- 
 oder Doppelfilterausführung 
• Hochdruckfilter • Gasfilter • Hybridfilter
• Filtersysteme
• Kundenspezifische Filterelemente und Gehäuse

Filters for process technology 

HYDAC Process Technology GmbH is your contact part-
ner for filtration tasks in the process engineering, chem-
ical and plastics-processing industry. Today, HYDAC 
Process Technology GmbH has a leading market posi- 
tion with global service and distribution. 

Our spectrum comprises automatic backflushing filters, 
inline filters in simplex and duplex execution, filter 
elements as well as complete filter systems. Our core 
competence is the customer-oriented development of 
filters and filter elements with the highest demands on 
quality and our local presence together with global 
networking. 

With the application of HYDAC process filters, you se-
cure the function of your processes, extend the service 
life of components, machines and systems, and increase 
the quality of the medium to be filtered. Your advantage: 
reduced maintenance and production costs and less 
strain on the environment. As a customer, you will profit 
from our long-standing experience, our extensive in-
dustry know-how, the quality of our products and 
services, as well as efficient project realisation tailor-
made to your requirements.

Filter für die Prozesstechnik

Die HYDAC Process Technology GmbH ist Ihr An-
sprechpartner für Filtrationsaufgaben in der verfahrens-
technischen, chemischen und kunststoffverarbeitenden 
Industrie. Heute ist die HYDAC Process Technology 
GmbH in einer führenden Marktposition mit weltweitem 
Service und Vertrieb. 

Unser Leistungsspektrum umfasst Automatische Rück- 
spülfilter, Leitungsfilter als Einfach- und Doppelfilter, 
Filterelemente sowie komplette Filtersysteme. Unsere 
Kernkompetenz liegt in der kundenorientierten Entwick-
lung von Filtern und Filterelementen mit höchsten Quali- 
tätsansprüchen sowie unserer lokalen Präsenz 
verbunden mit globaler Vernetzung. 

Durch den Einsatz von HYDAC Prozessfiltern sichern Sie 
die Funktion Ihrer Prozesse, erhöhen die Lebensdauer 
und Standzeiten von Komponenten, Maschinen und 
Systemen und erreichen eine Qualitätsverbesserung 
des zu filtrierenden Mediums. Dies verschafft Ihnen den 
Vorteil von sinkenden Wartungs- und Produktionskosten 
und reduziert zugleich die Umweltbelastung. Als Kunde 
profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, 
unserem umfangreichen Branchen Know-How, der 
Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen sowie 
unserer effizienten und individuell auf Ihre Bedürfnisse 
abgestimmte Projektabwicklung.
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