Focussed on
Solutions

Thomas Archner, Managing Director

As a family-run business operating globally, the Fäth Group companies are
worldwide leader in the development, manufacturing, installation, qualification and analytics of gas and chemical supply systems. Combined with the
ability to produce individual, customer-specific as well as OEM (Original Equipment Manufacturer) solutions, the company has earned a strong reputation
in the semiconductor, photovoltaic and LED industries. Founded in 2004, the
Fäth Group has more than 350 employees worldwide. Since 2016 Fäth has
had a strong co-partner: Bürkert Fluid Control Systems. Bürkert is one of the
world‘s leading manufacturers of measurement and control systems. The
company has approximately 2,500 employees worldwide. Its subsidiaries and
production sites can be found in 36 countries across the world.

Als global agierendes Familienunternehmen ist die Fäth Group führend in der
Entwicklung, Fertigung, Installation, Qualifizierung und Analytik von Gas- und
Chemieversorgungssystemen. Mit individuellen, auf den Kunden zugeschnittenen sowie OEM (Original Equipment Manufacturer) Lösungen, hat sich das
Unternehmen in der LED-, Photovoltaik- und Halbleiterindustrie einen Namen
gemacht. Gegründet im Jahre 2004, beschäftigt die Fäth Group weltweit
mehr als 350 Mitarbeiter. Seit Anfang 2016 hat das Unternehmen mit Bürkert
Fluid Control Systems einen starken Partner an seiner Seite: Als führender
Hersteller von Mess-, Steuer- und Regelungssystemen beschäftigt Bürkert
weltweit ca. 2.500 Mitarbeiter und ist in 36 Ländern mit Niederlassungen und
Produktionsstätten vertreten.
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Corporate Structure
Unternehmensstruktur

Products
Produkte
• Gas Supply Systems
Gasversorgungssysteme
• Chemical Supply Systems
Chemieversorgungssysteme
• Water & Waste-water process systems
Wassertechnische Verfahrensprozesse
• Tank & Tank lining applications
Tank & Tankauskleidungen
• Electrical, Measurement
& Control Systems
Elektro-, Mess-, Steuer& Regelungstechnik

Services
Leistungen
• OEM & Contract manufacturing
OEM & Lohnfertigung
• Contract Manufacturing
Lohnfertigung
• Installation & Commissioning
Installation & Inbetriebnahme
• Service & Training
Service & Schulungen
• IQ Inspection & Qualification
IQ Inspection & Qualification

Research &
Development
Forschung &
Entwicklung

Company profiles of the Fäth Group
Firmenprofile der Fäth Group

Fäth Europe

IQ Inspection & Qualification

Fäth Asia Pacific

HighQ-Factory GmbH

• Locations:

• Standorte:

• Locations:

• Standorte:

• Locations:

• Standorte:

• Locations:

• Standorte:

Frankfurt

Frankfurt

Frankfurt

Frankfurt

Penang/

Penang/

Dresden

Dresden

Reutlingen/

Reutlingen/

Dresden

Dresden

Singapore

Singapur

Munich

München

Gomaringen

Gomaringen

Deutschlandsberg

Deutschlandsberg

Munich

München

Munich

München

Dresden

Dresden

• 250 employees

• 250 Mitarbeiter

• Production area: 		 • Fertigungsfläche: 		
6,000 m2

6.000 m2

• Area of activity: 		 • Tätigkeitsgebiet: 		
Europe

Europa

• 45 employees

• 45 Mitarbeiter

• Area of activity:

• Tätigkeitsgebiet: 		

Worldwide
• Qualifications of

Weltweit
• Qualifizierung von 		

Shanghai
• 65 employees

Shanghai
• 65 Mitarbeiter

• Production area: 		 • Fertigungsfläche: 		
2,000 m2
• Area of activity:
Asia

gas and chemical 		

Gas- und Chemie-		 • Equipment

supply systems in 		

versorgungs-

2.000 m2
• Tätigkeitsgebiet: 		

• 10 employees

• 10 Mitarbeiter

• Area of activity:

• Tätigkeitsgebiet:

Europe

Europa

Asia

Asien 			

USA

USA

• Development of CMP • Entwicklung von 		

Asien
• Anlagenfertigung 		

manufacturing for

im Bereich der 		

slurry-recycling

CMP Slurry-		

systems

Rückgewinnungs- 		

the semiconductor

systemen in der 		

semiconductor,

Halbleiter-, 		 • TMAH systems

from standard to high

Anlagen vom

and photovoltaic

Halbleiter- und 		

photovoltaic and

Photovoltaik- 		 • Implementing of filter • TMAH-Systeme

purity systems in the

Standard- bis zum 		

industry as well

Photovoltaik-

pharmaceutical

semiconductor,

High Purity-System 		

as standard industry 		

industrie sowie 		

industry

photovoltaic and

in der Halbleiter-, 		

applications

pharmaceutical

Photovoltaik- und

industry, volume

Pharmaindustrie, 		

Abwasserbehand-		

manufacturing for

Serienfertigung für 		

lungen

• Turnkey projects

OEMs
• Service &

• Schlüsselfertige 		

und Pharmaindustrie

back-wash systems

Systemen
• Implementierung 		

& high efficient waste

von rückspülbaren 		

Standardindustrie-		• Service &

water treatment

Filtersystemen & 		

anwendungen

systems

hocheffizienten 		

maintenance

• Service & Wartung

OEMs
• Service & Wartung

maintenance

Market segments of the Fäth Group
Fäth Group Marktsegmente
Semiconductor industry

Photovoltaic industry

LED industry

Pharmaceutical industries

Chemical and Gas industry

Research industries
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The basis of our success is our qualified
and motivated employees. They know how
to use our ultramodern production infrastructure. That is the reason why we can
deliver on time the required quality products to our customers.
Die Basis unseres Erfolges bilden unsere
qualifizierten und motivierten Mitarbeiter.
Sie verstehen es, die uns zur Verfügung
stehende hochmoderne Fertigungsinfrastruktur zu nutzen. Deshalb können wir
unseren Kunden die geforderten Qualitätsprodukte termingerecht liefern.
Hendrik von der Forst, Technical Director &
Head of Branch Office / Technischer Direktor
& Leiter der Niederlassung

«

Services Leistungen

CAD-Engineering & Design

Konstruktion

Based on our experience in construction, production and installation, the
Fäth Group technicians and engineers know and implement all production
and installation-related requirements during the planning process. In this
way, our engineers deliver innovative ideas, using these to develop costeffective solutions in material selection, in the use of process technologies,
and in the consideration of on-site structural conditions.

Auf Basis unserer Erfahrung in Konstruktion, Fertigung und Installation
kennen und implementieren die Techniker und Ingenieure der Fäth Group die
fertigungs- und montagetechnischen Anforderungen bereits im Planungsprozess. Dabei liefern unsere Ingenieure innovative Ideen und nutzen diese, um
kostengünstige Lösungen bei der Verwendung von Materialien, der Nutzung
von Verfahrenstechniken und der Berücksichtigung baulicher Gegebenheiten
vor Ort zu etablieren.

We support our customers during the planning process
with the following services:
• Basic evaluation – concept development – design planning – 		
licensing planning – detail planning – execution planning
• CAD technology in all planning steps – from P&ID flow
diagrams up to 3D detail planning
• Analysis and simulation of processes
• Dimensioning and optimisation of plant systems
• Planning of micro-components and complex transfer panels
up to turnkey plant design

Wir unterstützen unsere Kunden im Planungsprozess
mit folgenden Leistungen:
• Grundlagenermittlung – Konzepterstellung – Entwurfsplanung – 		
Genehmigungsplanung – Detailplanung – Ausführungsplanung
• CAD-Technologie in allen Planungsschritten –
vom R&I-Fließschema bis zur 3D-Detailplanung
• Analyse und Simulation von Prozessen
• Dimensionierung und Optimierung von Anlagensystemen
• Planung von Kleinstbaugruppen und komplexen
Übergabepanels bis hin zur schlüsselfertigen Anlagenplanung
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Services Leistungen

OEM & contract
manufacturing
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Prototypes &
series
production

OEM &
Lohnfertigung

Prototypen &
Serienfertigung

As a trusted OEM partner Fäth Group provides the design and prototyping up
to individual high volume contract manufacturing to leading system manufacturers in the semiconductor industry.

Die Fäth Group hat sich als zuverlässiger OEM Partner und als Zulieferer für
Design- und Prototypenentwicklung bis hin zur individuellen Großserienproduktion für führende Systemhersteller der Halbleiterindustrie etabliert.

• Customised modular construction on the basis of
- Manufacturing drawings
- Electric circuit diagrams
- P&IDs (flow diagrams)
- List of parts and units
• Final module configuration with parts and units
• Semi certification under 3rd party inspection (SALUS / TÜV)

• Kundenspezifischer Modulbau auf Basis von
- Fertigungszeichnungen
- Elektroschaltplänen
- P&IDs (Fließschemata)
- Stücklisten für Bauteile und Baugruppen
• Modulkonfiguration durch Bauteile und Baugruppen
• Semi-Zertifizierung durch Dritte (SALUS / TÜV)

Services Leistungen

Installation &
Commissioning

Installation &
Inbetriebnahme

The qualified engineers of Fäth Group work with high-quality, regularly
calibrated equipment. The interplay of many years of experience and the
highest technical standards guarantee smooth installation, hook up,
qualification and commissioning of the systems.

Die Fäth-Mitarbeiter arbeiten mit hochwertigem und regelmäßig nach ISOStandard geprüftem Equipment – dabei garantiert das Zusammenspiel von
langjähriger Erfahrung und höchsten technischen Standards einen reibungslosen Ablauf bei Installationen, Hook Up, Qualifizierung und Inbetriebnahme
der Systeme.

Fäth Group offers services in installation,
commissioning and qualification of:
• High purity systems for processing chemicals
and process gases
• Slurry-, ultra-high purity water and wastewater systems
• Vacuum systems
• Process cooling water
• Clean rooms
• Turnkey plant construction
• Special systems

Die Fäth Group bietet Leistungen zur Installation,
Inbetriebnahme und Qualifizierung von:
• Hochreinen Systemen zur Verarbeitung von Chemikalien
und Prozessgasen
• Slurry-, Reinstwasser- und Abwassersystemen
• Vakuumsystemen
• Prozesskühlwasser
• Reinräumen
• Schlüsselfertigem Anlagenbau
• Spezialsystemen
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Services Leistungen

Service &
Training

Service &
Schulung

Our work is based on customer satisfaction and quality assurance. The
comprehensive service and training offered by Fäth Group is the basis of our
professional services to our customers. In regularly-scheduled workshops,
our employees are trained on the latest technical developments, and communicate this information reliably to our customers. This guarantees the
trouble-free operation of our client’s facilities and systems.

Kundenzufriedenheit und Qualitätssicherung stehen bei unserer Arbeit an
erster Stelle. Das umfassende Service- und Schulungsangebot der Fäth
Group ist Grundlage für eine kompetente und fachgerechte Betreuung
unserer Kunden. Unsere Mitarbeiter werden in regelmäßig stattfindenden
Schulungen über die neuesten technischen Entwicklungen informiert und
geben diese Informationen zuverlässig an unsere Kunden weiter. Damit
wird der störungsarme Betrieb der Anlagen und Systeme unserer Kunden
gewährleistet.

The services of Fäth Group encompass:
•
•
•
•

Development of customer-specific maintenance concepts
Performance of all maintenance work
Customer service available 24/7
Worldwide network of Fäth staff for on-site engineering,
installation and service
• Customer trainings with an emphasis on plants and equipment, 		
operations, maintenance and hazardous materials
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Das Serviceangebot der Fäth Group umfasst:
•
•
•
•

Entwicklung von kundenspezifischen Wartungskonzepten
Durchführung sämtlicher Wartungsarbeiten
Kundenservice rund um die Uhr, 7 Tage die Woche
Weltweites Netz an eigenen Mitarbeitern für Ingenieur-,
Montage- und Serviceleistungen direkt bei unseren Kunden
• Kundenschulungen mit den Schwerpunkten Anlagen und 			
Equipment, Arbeitsabläufe, Wartung und Gefahrenstoffe

Services Leistungen

IQ Inspection &
Qualification

IQ Inspection &
Qualification

As an independent service provider and authorised expert, our IQ Inspection
& Qualification department qualifies gas and chemical delivery systems for
the microelectronics, semiconductor and photovoltaic industries. Our staff
uses established measuring methods and test equipment. This ensures the
fastest-possible commissioning of plants and process media, and maximises
the safety of people and the environment.

Als unabhängiger Dienstleister und Sachverständiger, qualifiziert unsere
Abteilung IQ Inspection and Qualification Gas- und Chemieversorgungssysteme für die Mikroelektronik, Halbleiterindustrie sowie im Bereich der
Photovoltaik. Unsere Mitarbeiter arbeiten mit etablierten Messmethoden und
Prüfgeräten. Somit wird die schnellstmögliche Inbetriebnahme der Anlagen
und Prozessmedien, sowie die größtmögliche Sicherheit für Mensch und
Natur gewährleistet.

The services of Fäth Group / IQ department encompass:
Das Serviceangebot der Fäth Group / Abteilung IQ umfasst:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pressure test
Helium leakage test
Particle test
Moisture test
Oxygen test
Chemical qualification
Cleanroom qualification
LT2 Certification

•
•
•
•
•
•
•
•

Drucktest
Heliumlecktest
Partikeltest
Feuchtetest
Sauerstofftest
Chemische Qualifizierung
Reinraumqualifizierung
Zertifizierung für LT2
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Passion drives our employees to create
the best products possible. High quality
products are the result of constant exchange of knowledge and technical knowhow. A strong focus on team discussions
to develop and perform the best possible
realisation of customer requirements is
our understanding of work. Our employees
enjoy being part of this fertile work concept
and our customers benefit of the highly
productive synergies.
Unsere Mitarbeiter arbeiten mit Leidenschaft an unseren Produkten. Durch
ständigen Wissens- und Knowhow-Transfer
entstehen hochqualitative Produkte. Die
Realisierung von Kundenwünschen wird im
Team besprochen und umgesetzt, dadurch
entsteht eine abwechslungsreiche Arbeit
und Synergien werden optimal genutzt.
Daniel Scholz, Workshop Manager Stainless
Steel / Werkstattleiter Edelstahl

«

Products Produkte

Gas Supply

Gasversorgungssysteme

Fäth Group develops, manufactures and installs complete gas supply
systems for all types of gases. Besides systems for media with gaseous or
liquid aggregate states, our product range contains special systems for high
pressures and withdrawal quantities. MFC-boxes are constructed according
to our customer’s requirements.

Die Fäth Group entwickelt, fertigt und installiert vollständige Gasversorgungsanlagen für sämtliche Gasarten. Neben Systemen für Medien mit
gasförmigen und flüssigen Aggregatzuständen umfasst unser Spektrum
auch Spezialsysteme für hohe Entnahmemengen und Drücke. Weiterhin
entwickeln wir Systeme zur Mischung von Spezialgasen, welche entsprechend den Anforderungen unserer Kunden gefertigt werden.

Our production range for gas supply systems includes:
Unser Produktionsspektrum für Gasversorgungssysteme umfasst:
•
•
•
•
•
•
•

3D-based concepts for planning and manufacturing
Installations for bulk and special gases
Optimised pipe-work layout planning
Pipes installed using proven coax system
Redundant integration of important system components
PLC-based and fully automatic control and testing systems
Prefabrication and complete fabrication of pipe-work and
electrical cabinets
• Optimisation and reconstruction of existing plants

•
•
•
•
•
•
•
•

3D-basierte Planungs- und Fertigungskonzepte
Installationen für den Bulk- und Spezialgas-Bereich
Optimierte Rohrleitungsplanung
Verlegung im bewährten Coax-Rohrsystem
Redundante Integration wichtiger Systemteile
SPS-basierte und vollautomatische Steuer- und Kontrollsysteme
Vor- und Komplettfertigung von Rohrleitungen und Schaltschränken
Optimierung und Wiederaufbau bestehender Anlagen
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Products Produkte

Chemical supply
systems Acid/Bases/Slurry/Solvent

Chemieversorgungssysteme Säure/Laugen/Slurry/Lösemittel

Fäth Group develops, manufactures and installs complete chemical supply
systems in modular construction. Our product range also provides single
components for all kinds of processes involving mixture and supply of
chemicals, slurrys and solvents. Our systems are characterised by their
maintenance-friendly instrumentation. All modules are equipped with proven,
low-wear components.

Die Fäth Group entwickelt, fertigt und installiert komplette Chemieversorgungssyteme im modularen Aufbau. Daneben umfasst unser Angebot auch
Einzelkomponenten für sämtliche Prozesse bei der Mischung und Versorgung von Chemikalien, Slurrys und Lösemitteln. Unsere Systeme zeichnen
sich durch eine wartungsfreundliche Geräteausrüstung aus. Sämtliche
Module sind mit erprobten und verschleißarmen Komponenten ausgestattet.

Our production range for Chemical supply systems includes:

Unser Produktionsspektrum für
Chemieversorgungssysteme umfasst:

•
•
•
•
•
•
•

3D-based concepts for planning and manufacturing
Installations for bulk and process chemicals
Optimised pipe-work layout planning
Pipes installed using proven double containment system
Redundant integration of important system components
PLC-based and fully automatic control and testing systems
Prefabrication and complete fabrication of pipe-work
and distribution systems
• Optimisation and reconstruction of existing plants
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•
•
•
•
•
•
•

3D-basierte Planungs- und Fertigungskonzepte
Installationen für Bulk- und Prozesschemikalien
Optimierte Rohrleitungsplanung
Verlegung im bewährten Doppelrohrsystem
Redundante Integration wichtiger Systemteile
SPS-basierte und vollautomatische Steuer- und Kontrollsysteme
Vor- und Komplettfertigung von Rohrleitungen und
Versorgungs- und Verteilsystemen
• Optimierung und Wiederaufbau bestehender Anlagen

Products Produkte

Water and Waste-water
process systems

Wassertechnische
Verfahrensprozesse

Fäth Group develops, manufactures and installs complete water and wastewater systems in modular construction. Our systems are characterised by
their maintenance-friendly instrumentation. All modules are equipped with
proven, low-wear components an equipped with micro-, ultra-, nano filtration
or reverse osmosis (RO).

Die Fäth Group entwickelt, fertigt und installiert Komplettanlagen für wassertechnische Verfahrensprozesse. Sämtliche Module sind mit erprobten und
verschleißarmen Komponenten und im Membranverfahren mit Mikro-, Ultra-,
Nanofiltration oder Umkehrosmose (RO) ausgestattet.

Our production range for water and waste-water
processes includes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Precipitation, flocculation, sedimentation, flotation, filtration
Oxidation, degassing
Ion exchange
Adsorption
Filtration
Waste water stripping
Chemical dosing
Sludge treatment

Unser Produktionsspektrum für wassertechnische
Verfahrensprozesse umfasst:
• Fällung, Flockung, Sedimentation, Flotation
• Oxidation, Entgasung
• Ionenaustausch (Entcarbonisierung, Enthärtung, Vollentsalzung, 		
Schwermetallentfernung)
• Adsorption (z.B. Aktivkohleadsorption zur Entfernung von
AOX, CKW, DOC etc.)
• Filtration (Sand- und Mehrschichtfilter, Enteisenung)
• Abwasserstrippung
• Chemikaliendosierungen
• Schlammbehandlung
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Products Produkte
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Tanks and lining
Applications

Tanks und
Tankauskleidungen

As a full service provider Fäth Group is a specialist in designing, manufacturing and installing solution for storage and transport of hazardous and pure
media in the chemical, pharmaceutical, semi-conductor industries, water
treatment, processing and waste disposal / recycling industries made out of
high-performance plastics based on customer requirements.

Als Komplettdienstleister ist die Fäth Group Spezialist für den Entwurf, die
technische Entwicklung, Herstellung und Installationslösungen zum Lagern
und Transportieren von gefährlichen und reinen Medien in Chemie, Pharmazie, Halbleiterproduktion, Wasseraufbereitung und Entsorgung aus Hochleistungskunststoffen je nach technischer Anforderung.

Fäth Group provides:

Die Fäth Group bietet:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ultra-pure tanks and apparatus (UPC, Slurry, UPW)
Water and wastewater treatment
Piping system
Container linings
Acid tanks

Hochreine Tanks und Apparate (UPC, Slurry, UPW)
Wasser und Abwassertanks
Rohrleitungen
Tankauskleidung
Säure-Behälter

Products Produkte

Electrical measurement &
control systems

Elektro-, Mess-, Steuer- &
Regelungstechnik

The heart of any plant is its electronic control. To provide a perfectly tuned
system control, we decided to develop the system control in-house. This
allows all components to be optimally aligned. As a result of this approach
Fäth Group can provide – without any time lag – immediate support to meet
our customer needs.

Das Herzstück jeder Anlage ist die Steuerung. Um eine optimal abgestimmte
Anlagensteuerung zu gewährleisten, ist es uns ein zentrales Anliegen, die
Steuerungssoftware unserer Produkte unternehmensintern zu entwickeln. So
sind alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt und die Fäth Group
kann, ohne zeitliche Verzögerung, sofort einen perfekten Support bieten. Die
Entwicklung stützt sich dabei auf die umfangreichen Erfahrungen unserer
Mess-, Steuer-, Regelelektroniker und Softwareentwickler.

The services of Fäth Group division IC encompass:
•
•
•
•
•
•

Software development
Electrical planning
Switch cabinet construction
Start up
Network and bus topologies
Retrofitting

Das Serviceangebot für Elektro-, Mess-, Steuerund Regelungstechnik umfasst:
•
•
•
•
•
•

Softwareerstellung
Elektroplanung
Schaltschrankbau
Inbetriebnahmen
Netzwerk- und Bustopologien
Retrofitting
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Our productiontechnologies

Unsere
Produktionstechnologien

We have a modern machine park, which allows us high vertical integration.
Whether the production of high-purity functional plants or dimensionally
precisely manufactured plastic parts - Test our efficiency!

Wir verfügen über einen modernen Maschinenpark, welcher uns hohe
Fertigungstiefen ermöglicht. Ob die Herstellung hochreiner funktionaler
Anlagen oder maßhaltig präzise gefertigte Kunststoffteile - Testen Sie unsere
Leistungsfähigkeit!

Plastic production
•
•
•
•
•
•

Precision CNC-handling
Thermoplastic welding
Fabrication
Assembly
Tube bending
Class 100 clean room assembly

Kunststofffertigung
•
•
•
•
•
•

Präzisions-CNC-Bearbeitung
Thermoplastisches Schweißverfahren
Fertigung
Montage
Rohrbiegen
Reinraummontage (Klasse 100)

Clean room production
•
		
•
•
		

1,400 m2 of clean room area for
manufacture and storage
Clean room classes from 100 to 10,000
Qualified staff - specialists in working
under clean room conditions

Reinraumfertigung
•
		
•
•
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1.400 m² Reinraumfläche zur Fertigung
und Lagerung
Reinraumklassen von 100 bis 10.000
Qualifiziertes und auf Reinraumarbeiten
geschultes Personal

CNC production
•
•
•
•

Precision CNC-handling
Milling
Turning
Mill-turn 3 to 5-axis

CNC Fertigung
•
•
•
•

Präzisions-CNC-Bearbeitung
Fräsen
Drehen
3 bis 5 Achs-Fräs- / Drehzentrum

Stainless steel production
•
•
		
•
•
•

Class 100 clean room assembly
Class 100 clean room welding
(GTAW Orbital & TIG)
Conventional assembly & welding
CNC wire / tube bending
Cleaning through ultrasound & alkaline

Edelstahlfertigung
•
•
		
•
•
•

Reinraummontage Klasse 100
Reinraumschweißen Klasse 100
(GTWA Orbital & TIG)
Konventionelles Schweißen & Montage
CNC Leitung- und Rohrbiegen
Reinigung mittels Ultraschall & Alkaline
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High Q Factory
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CMP Slurry Recycling
& Re-use

CMP Slurry Recycling
& Wiederverwendung

Recycling applications in the semiconductor industry are becoming increasingly important. In addition to protecting the environment and health,
recycling helps to optimise production processes and reduce costs.

Recycling-Anwendungen in der Halbleiterindustrie gewinnen zunehmend an
Bedeutung. Denn neben dem Schutz der Umwelt und der Gesundheit hilft
das Recycling, die Produktionsprozesse zu optimieren und Kosten zu senken.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Significantly lower procurement costs for Slurrys
Elimination of high storage and transport costs
Savings in ultrapure water treatment
Reduction of wastewater costs
Recycling rate of up to 85%
Harmful nanoparticles are filtered out of the wastewater
and ensure significantly better water quality

Erheblich niedrigere Beschaffungskosten für Slurrys
Wegfall hoher Lager- und Transportkosten
Einsparungen bei der Reinstwasseraufbereitung
Reduzierung der Abwasserkosten
Recyclingrate von bis zu 85 %
Gesundheitsschädliche Nano-Partikel werden aus dem
Abwasser herausgefiltert und sorgen für eine deutlich
bessere Wasserqualität

Research & Development Forschung & Entwicklung

Research and
development (R&D) is an
important part of our
company group

Forschung und
Entwicklung (F&E) ist ein
wichtiger Teil unseres
Unternehmens

As an innovative company, we develop new and tailor-made machines and
industrial plants – completely in-house.

Als innovatives Unternehmen entwickeln wir neue und maßgeschneiderte
Anlagenkonzepte – komplett aus einer Hand.

Fäth Group offers innovative products and comprehensive solutions; therefore we use our extensive network with renowned leading manufacturers, our
experts support and advice from the pre-planning stage to the design and
dimensioning. We take part in the development with pilot-test facilities and
our technical know-how.

Die Fäth Group bietet im Bereich Forschung und Entwicklung kundenorientierte und individuelle Lösungen. Dabei nutzen wir unser Netzwerk zu renommierten Herstellern, beraten und unterstützen in der Vorplanung, Auslegung und
Dimensionierung. Zudem begleiten wir die Entwicklung mit Versuchsanlagen
und technischem Know-how.
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Fäth Group stands for safety and quality
Die Fäth Group steht für Sicherheit und Qualität
As a certified company of qualified specialists, we attach great importance on achieving the highest quality, safety and functionality in the development and
production of system-specific supply plants. We consistently enforce strict quality management practices, internally as well as externally, according to SEMI
standards and based on the following norms and qualifications:
Als zertifiziertes Unternehmen und qualifizierter Fachbetrieb legen wir größten Wert auf höchste Qualität, Sicherheit und Funktionalität bei der Entwicklung und
Fertigung der systemspezifischen Versorgungsanlagen. Sowohl intern als auch extern arbeiten wir mit einem konsequenten Qualitätsmanagement nach SEMIStandards und auf Basis folgender Qualifizierungen:

Fäth is a certified company (ISO 9001:2015).
We guarantee high quality and safe systems.
Fäth ist ein zertifiziertes Unternehmen
(ISO 9001:2015). Wir garantieren hohe Qualitätsstandards
und sichere Systeme.

OHRIS – Certificate for safety and health protection of
employees / Safety of technical facilities
OHRIS - Zertifikat für Arbeits- und Gesundheitsschutz der
Mitarbeiter / Sicherheit technischer Anlagen

WHG certificate as specialist of plant engineering and
construction for hazardous materials
Qualifizierter Fachbetrieb nach WHG als Spezialist für
Anlagenbau und Konstruktion für Gefahrstoffe

Certificate as specialist according
AD 2000 regulation / DIN EN ISO 3834-2
SEMI, ASME Standard, UL-Standard and
KGS (Korean gas safety) available
Qualifizierter Fachbetrieb nach
AD 2000 Regelwerk / DIN EN ISO 3834-2
SEMI, ASME Standard, UL-Standard und
KGS (Korean gas safety) verfügbar

A registered member of SEMI since 2011
Registriertes SEMI-Mitglied seit 2011

bizSAFE Level 3
bizSAFE Stufe 3

Locations & Contacts
Standorte & Kontakte

Headquarter
Hauptsitz
Equipment Production
Anlagenfertigung
Installation, Service & Maintenance
Installation, Service & Wartung

ASIA

GERMANY
Klipphausen/
Dresden

Shanghai

Eschau-Hobbach/
Frankfurt am Main

Penang/
Malaysia

Reutlingen/Gomaringen

Singapore

München

Fäth GmbH
Am Dillhof 14
63863 Eschau-Hobbach
Phone +49 9374 979709-0
info@faeth.com

Munich

Fäth GmbH
Nailastraße 5
81737 Munich
Phone +49 89 6780597-0
info@faeth.com

Klipphausen (Dresden)
Fäth GmbH
Schwabacher Straße 10
01665 Klipphausen
Phone +49 35204 393050
info@faeth.com

Reutlingen/Gomaringen
Fäth GmbH
Wilhelm-Röntgen-Str. 7
72810 Gomaringen
Phone +49 172 3799725
info@faeth.com

Penang
(Asia Headquarter)

FAETH Asia Pacific Sdn. Bhd.
No. 2464, Tingkat Perusahaan 6
Free Industrial Zone
13600 Prai, Penang
Malaysia
Phone +60 4 3800777
fap.info@faeth.com

Singapore

FAETH Singapore Pte. Ltd.
280 Woodlands Industrial Park E5
#09-43 Harvest @ Woodlands
757322 Singapore
Phone +65 6734 3207
fsg.info@faeth.com

China

FAETH Shanghai Co. Ltd.
German Center Shanghai
3/F Unit 310, 88 Keyuan Road
Pudong
Zhangjiang Hi-Tech Park
201203 Shanghai | China
Phone +86 137 6410 6467
fcn.info@faeth.com
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Eschau-Hobbach
(Headquarter)

