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Leading one-stop provider of
high-performing ﬁltration solutions

Führender Komplettanbieter
leistungsstarker Filtrationslösungen

Eaton‘s Filtration Division is a leader in liquid ﬁltration.
We help our customers make liquid products and
processes clean and pure. They range from puriﬁcation
processes for a wide range of industries including
pharmaceutical, food and beverage, industrial and
municipal water, petrochemicals, marine, automotive,
agriculture and construction equipment, to power
generation from coal, natural gas, nuclear, hydropower
and wind.

Die Filtration Division von Eaton ist führender Anbieter
für die Filtration von Flüssigkeiten. Wir unterstützen
unsere Kunden dabei, saubere und reine Flüssigprodukte
herzustellen und -prozesse zu gestalten. Diese reichen
von unterschiedlichen industriellen Reinigungsprozessen für Pharmazeutika, Lebensmittel und Getränke,
Industrie- und Stadtwasser, Petrochemikalien, Marine-,
Automobilausrüstung, Land- und Baumaschinen bis
zur Energiegewinnung aus Kohle, Erdgas, Kern-,
Wasser- und Windkraft.

Our ﬁltration product portfolio includes depth ﬁlters
and systems, bag and cartridge ﬁlter systems, ﬁlter
aids, beverage treatment products, manual strainers,
automatic self-cleaning ﬁlters, gas liquid separators,
and hydraulic and lubrication ﬁlters and systems.
Eaton employees around the world make a difference
for our customers by creating an exceptional customer
experience, solving problems with application expertise
and developing innovative ﬁltration solutions.

Unser Filtrationsproduktprogramm umfasst Tiefenﬁlter
und -systeme, Beutel- und Kerzenﬁltersysteme, Filterhilfsmittel, Getränkebehandlungsprodukte, manuelle
Siebkorbﬁlter, Filter mit automatischer Selbstreinigung,
Gas-Flüssigabscheider sowie Hydraulik- und Schmierölﬁlter und -systeme.
Mitarbeiter von Eaton auf der ganzen Welt machen
für unsere Kunden den Unterschied, da sie eine außergewöhnliche Kundenerfahrung bieten, Probleme durch
umfassendes Anwendungswissen lösen und innovative
Filtrationslösungen entwickeln.

Core competencies

Kernkompetenzen

• Filter media and systems ranging from coarse
to sterile ﬁltration • Filter aids and beverage
treatment products • Hydraulic and lubrication
oil ﬁlters, elements and systems • Condition
monitoring systems and breather ﬁlters • Custom
engineered solutions and technical support

• Filtermedien und -systeme für Grob- bis Sterilﬁltration • Filterhilfs- und Getränkebehandlungsmittel
• Hydraulik- und Schmierölﬁlter, -elemente und
-systeme • Zustandsüberwachungssysteme und
Belüftungsﬁlter • Maßgeschneiderte Lösungen
und technischer Kundendienst
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