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Decanters, centrifuges, and ﬁlter presses

Dekanter, Zentrifugen und Filterpressen

ANDRITZ SEPARATION GmbH is part of ANDRITZ
SEPARATION – the world’s leading separation specialist.
Our objective is to develop and provide new technologies
and innovative solutions for process-optimized use in
ﬁltration technology. We research the market needs,
sound out the possible technological synergies, and
promote cross-industry ideas. We consciously depart
from the usual paths in order to fulﬁl your requirements
in the best way possible.

ANDRITZ SEPARATION GmbH ist Teil von ANDRITZ
SEPARATION - dem weltweit führenden Spezialisten für
Trenntechnik. Unser Ziel ist es, neue Technologien zu
entwickeln und innovative Lösungen für den prozessoptimierten Einsatz in der Filtrationstechnologie zu bieten.
Wir erforschen die Bedürfnisse des Marktes, sondieren
die Möglichkeiten technologischer Synergien und fördern
branchenübergreifende Ideen. So verlassen wir bewusst
die Pfade, um Ihre Ansprüche bestmöglich zu erfüllen.

Our decanters, centrifuges, and ﬁlter presses are all used
in different markets and applications:

Unsere Dekanter, Zentrifugen und Filterpressen werden
für verschiedene Märkte und Anwendungen eingesetzt:

Centrifuges: Food industry, chemical industry,
industrial wastewater

Zentrifugen: Lebensmittelindustrie, chemische Industrie,
Industrieabwasser

Filter presses: Chemical products and pigments,
metallurgical products and ores, minerals and inorganic
products, mining, industrial and municipal waste
water sludge, food, and pharmaceutics

Filterpressen: Chemische Produkte und Pigmente,
metallurgische Produkte und Erze, Minerale und
anorganische Produkte, Bergbau, Industrie- und
Kommunalabwasserschlämme, Nahrungsmittel
und Pharmazie

ANDRITZ SEPARATION uses its expertise and knowhow to help its customers with their daily separation
technology challenges.

Chemical centrifuge, type A6
Chemiezentrifuge, Typ A6

ANDRITZ SEPARATION verfügt über die Erfahrung und
das Know-how, seine Kunden bei den täglichen Herausforderungen in der Trenntechnik zu unterstützen.

Side-bar ﬁlter press, type SE1000 – food
Filterpresse Seitenholm, Typ SE1000M –
Lebensmittel

Chemical centrifuge, type AS14
Chemiezentrifuge, Typ AS14

Core competencies

Kernkompetenzen
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• Zentrifugen
• Filterpressen
• Aufbereitung von Kommunalund Industrieschlämmen
• Systemlösungen

Centrifuges
Filter presses
Treatment of municipal and industrial sludges
System solutions
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