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Customised sieve components with
the highest demands

Maßgefertigte Siebkomponenten
für höchste Ansprüche

ANDRITZ Fiedler offers a wide range of customised
sieves, ﬁlters and mill inserts made from perforated metal
as well as wedge wire screens and their further processing into ready-to-install components.

Mit dem umfangreichen Portfolio aus maßgefertigten
Sieb-, Filter- und Mühleneinsätzen aus perforiertem
Metall sowie Spaltsieb und deren Weiterverarbeitung zu
einbaufertigen Komponenten ist ANDRITZ Fiedler stets
in der Lage, seinen Kunden überzeugende Lösungen
höchster Qualität und Präzision anzubieten.

These include, for example:
• efﬁcient grinder or sieve inserts for use in the food industry • reliable ConiPerf distributor bases for ﬂuidised
and ﬂuid bed systems • high-precision centrifuge inserts
for use in the chemical and pharmaceutical industries
• wear-resistant, drilled press inserts and sieve baskets
• as well as numerous other convincing components for
process-optimisation in different application areas
ANDRITZ Fiedler produces customised ﬁltration components in compliance with technical drawings or parts
provided, which guarantee smooth replacement as well
as the highest quality and precision. ANDRITZ Fiedler has
a worldwide service network. Our customers can request
the help of our process experts who will optimise the production processes with regard to output, product quality
or energy costs.
ANDRITZ Fiedler is a part of the ANDRITZ GROUP with
over 25.000 employees at more than 250 production and
service facilities throughout the world.

Sieve and grinding insert
for mills and centrifuges
Sieb- und Reibeeinsätze
für Mühlen und Zentrifugen

Wedge wire screen cartridges
for different ﬁltration levels
Spaltsiebkartuschen für unterschiedliche Filtrationsstufen

Dazu zählen zum Beispiel:
• efﬁziente Reibe- oder Siebeinsätze in der Nahrungsmittelindustrie • zuverlässige Anströmböden aus ConiPerf
für Fließbett- und Wirbelschichtsysteme • höchst-präzise
Zentrifugeneinsätze für die Chemie- und Pharmaindustrie
• verschleißfeste gebohrte Presseneinsätze und Siebkörbe • sowie zahlreiche weitere überzeugende Komponenten zur Prozessoptimierung in verschiedenen
Anwendungsbereichen
ANDRITZ Fiedler produziert kundenindividuelle Filtrationskomponenten, nach technischer Zeichnung oder nach
Beistellteil, für die ein reibungsloser Austausch sowie
höchste Qualität und Präzision garantiert werden können.
ANDRITZ Fiedler verfügt über ein weltweites Servicenetzwerk. So stehen den Kunden bei Bedarf Prozessexperten mit Rat und Tat zur Seite, um Produktionsprozesse
hinsichtlich Ertrag, Produktqualität oder Energiekosten
zu optimieren. ANDRITZ Fiedler ist Teil der ANDRITZ
GRUPPE mit rund 25.000 Mitarbeitern an mehr als 250
Produktions- und Servicestandorten weltweit.

Sieve basket and half-shells
for dewatering drainage
Siebkörbe und Halbschalen
zur Entwässerung

Perforated and ConiPerf bases
for dryers and ﬂuid bed systems
Loch- und ConiPerf-Böden für
Trockner- und Wirbelschichtsysteme
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Drilled / milled sieves
Pierced sieves
Micro-perforated sieves
ConiPerf components
Wedge wire screens
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Gebohrte / gefräste Siebe
Gestanzte Siebe
Mikroperforierte Siebe
Komponenten aus ConiPerf
Spaltsiebe
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