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küHlscHmiErstoff-rEinigung  
mit faudi untErdruckfiltErn

Bei Zerspanungsvorgängen in der  
Metallbearbeitung werden sogenannte 
Kühlschmierstoffe verwendet. Diese 
dienen primär dazu, die während des 
Bearbeitungsprozesses entstehende 
Wärme abzuführen sowie die Reibung 
zwischen Werkzeug und Werkstück zu 
reduzieren. Des Weiteren werden die 
bei der Zerspanung anfallenden Späne 
und Metallpartikel abtransportiert.

Eine optimale Kühl- und Schmierleis-
tung während des Arbeitsprozesses 
kann jedoch nur gewährleistet werden, 

FAUDI Unterdruckfilter sind universell 
einsetzbar und geeignet für die Reini-
gung von

 ¨ Schneid-, Schleif-  
und Walzölen
 ¨ Emulsionen
 ¨Wässrigen Lösungen

Der Trennbereich liegt zwischen 20 
und 100 µm, abhängig vom zu zerspa-
nenden Material, der Art der Zerspa-
nung sowie dem eingesetzten Filter-
material.

wenn derartige Arbeitsflüssigkeiten 
gründlich gereinigt den Arbeitsstellen 
zugeführt werden. Die Lebensdauer 
der Kühlschmierstoffe wird durch eine 
sorgfältige Reinigung entscheidend 
verlängert. Dies trägt sowohl zur Errei-
chung besserer Oberflächenqualitäten 
bei der Bearbeitung, als auch zu einer 
größeren Kosten-Nutzen-Effizienz bei.

Durch einen modularen Aufbau kann 
der FAUDI Unterdruckfilter optimal 
an die jeweiligen Gegebenheiten 
angepasst werden.
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filtration
 � Der verschmutzte Kühlschmier-

stoff strömt von der Werkzeugma-
schine in den Schmutztank des 
Unterdruckfilters.

 � Der Kühlschmierstoff wird mittels 
einer Filter- und Versorgungspum-
pe durch das Filtermedium in die 
Unterdruckkammer gesaugt und 
dabei gereinigt.
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 � Bei Erreichen des eingestellten 
Unterdrucks oder einer voreinge-
stellten Filtrationszeit wird die Re-
generation des Filters ausgelöst.  
Hierbei wird durch Öffnen der Ab-
sperrklappe sauberer Kühlschmier-
stoff aus dem Ausgleichstank 
in die Vakuumkammer geleitet. 
Dadurch wird die Versorgung mit 
gereinigtem Kühlschmierstoff 
auch während der Regeneration 
nicht unterbrochen.

regeneration
5 6
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 � Das verschmutzte Vlies wird durch 
im Filter umlaufende Kratzereisen 
aus dem Filter herausgefördert.

 � Das verbrauchte Vlies wird nach 
dem Abstreifen des Schmutzes 
mit der Vliesaufwickelvorrichtung 
aufgewickelt.

ausgleichs-
kammer

 � Gleichzeitig fördert die Pumpe den  
zuvor gereinigten Kühlschmierstoff 
aus der Unterdruckkammer zurück 
zur Werkzeugmaschine.

 � Dabei wird mit einem Teilstrom die 
Ausgleichskammer gefüllt.
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allE VortEilE Von faudi 
untErdruckfiltErn im üBErBlick

 ¨ verschiedene Baureihen

 ¨ einfacher und modularer Aufbau

 ¨ einfache Bedienung

 ¨ vollautomatischer Betrieb

 ¨ wartungsfreundlich

 ¨ große Durchsatzleistung

 ¨ hohe Schmutzfrachten möglich

 ¨ anpassungsfähig durch den Einsatz 
unterschiedlicher Filtervliese
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BaurEiHEn und VariantEn

Die leichte Baureihe hat eine Breite 
von 1.000 mm und ist in Größen zwi-
schen 0,7 und 4,9 m2 Filterfl äche 
erhältlich.

Zusätzlich zum Standardbetrieb mit 
Filtervlies können die Unterdruckfi lter 
auch für den Betrieb mit einem End-
losband aus Kunststoff ausgeführt 
werden.

Je nach Anwendungsgebiet oder auf 
Kundenwunsch sind alle Baureihen in 
Stahl oder Edelstahl ausführbar.

Baureihen Varianten
Die schwere Baureihe wird in Brei-
ten von 1.500, 2.000 und 2.500 mm 
gebaut und kann mit Filterfl ächen von 
4,5 bis zu 40 m2 geliefert werden.
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ErwEitErungEn dEs untEr-
druckfiltErs aus dEm faudi 
ProduktPortfolio

Mit der einbindung eines FAUDI Anschwemm-
filters im Bypass zur Unterdruckfilteranlage, 
lässt sich die Filtrationsqualität deutlich steigern.

Mit einer FAUDI Schn e nahezu halbiert werden.

Mit der Erweiterung der Unterdruckfilteranlage 
um eine FAUDI Brikettierpresse, lassen sich 
Schlamm und Späne zu festen Briketts formen, 
die lediglich 2 % Restfeuchte enthalten.

wünschen sie eine Erhöhung der filtrationsqualität?

wünschen sie eine reduzierung der restfeuchte im filterkuchen?

wünschen sie eine umwandlung teurer Produktionsreststoffe in verwertbare sekundärstoffe?
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FAUDI GmbH  
Faudi-Straße 1 · 35260 Stadtallendorf
Tel. +49 6428 702-0 · Fax +49 6428 702-188
E-Mail info@faudi.de · www.faudi.de

Kerzenfilteranlagen

Anschwemmfilter as

Anschwemmfilter mit Trockenaustrag ast

Anschwemmfilter Galvanik asg

Regenerierbarer Mikrofilter rmf

Rückspülfilter rsf

Bandfilteranlagen

Schwerkraftbandfilter afB

Schrägbandfilter mit Endlosband sBE

Schrägbandfilter mit Vlies sBV

Unterdruckfilter mit Endlosband fuf-E

Unterdruckfilter fuf

Druckbandfilter dBf

spezialprodukte

Magnetabscheider ma

Magnetstababscheider msa

Dynamische Skimmer sk

Hydrozyklonanlage HZa

Filtermittel-Dosiergerät fd

Brikettierpresse wsP

Schneckenpresse fsP

Druckfilteranlagen

Hochleistungsfilter Hf

Mikrofilter mf

Magnetkerzenfilter mkd

gerne beraten wir sie auch zu weiteren filteranlagen  
aus unserem Produktportfolio

wünschen sie eine umwandlung teurer Produktionsreststoffe in verwertbare sekundärstoffe?


