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Flocculant plants, ﬁltration,
thickening, and screening

Flockungsmittelanlagen, Filtration,
Eindicker und Siebe

ANDRITZ Delkor Pty Ltd is part of ANDRITZ SEPARATION
– the world’s leading separation specialist. We provide
unsurpassed service and support to clients worldwide
by calling on an unmatched portfolio of separation equipment, service, and support, combined with a unique
knowledge base covering a range of applications and
processes across key industries.

ANDRITZ Delkor Pty Ltd gehört zu ANDRITZ
SEPARATION – dem weltweit führenden Spezialisten für
Trenntechnik. Wir bieten ein beispielloses Portfolio von
Trenntechnikausrüstung, Service und Support, kombiniert
mit einem einzigartigen Wissen, das Anwendungen und
Prozesse in allen Schlüsselbranchen abdeckt.

We have built an extensive reputation as a leading supplier to the mining, chemical, and waste water treatment
industries, not only in Southern Africa, but also on a
global basis.
Our thickeners are engineered to state-of-the-art technology. The innovative design includes the “Even-Flow”
Feedwell for reduced ﬂocculant consumption and most
efﬁcient settling. Our thickening technologies include,
but are not limited to, clariﬁers, high-rate thickeners,
and paste thickeners.
ANDRITZ Delkor ﬂocculant plants offer customized
solutions with ﬂexibility and proven reliability.
We have designed and manufactured the largest horizontal vacuum belt ﬁlter plant in the world, both in terms of
throughput and physical size.
Our linear screens were initially developed to recover
gold and are now used in various other applications.

Wir haben uns einen hervorragenden Ruf als führender
Lieferant für den Bergbau, die chemische Industrie und
die Abwasserbehandlung erworben, nicht nur im südlichen Afrika, sondern weltweit. Unsere Eindicker sind
nach der modernsten Technik entwickelt. Das innovative
Design umfasst den “Even- Flow” Feedwell für einen
geringeren Verbrauch von Flockungsmitteln und ein
höchstefﬁzientes Absetzen. Unsere Eindickungstechnologien umfassen u.a. Absetzbecken, high-rate Thickeners
und Paste Thickeners.
Flockungsmittelanlagen von ANDRITZ Delkor bieten
maßgeschneiderte Lösungen mit hoher Flexibilität und
bewährter Zuverlässigkeit. Wir haben die größte horizontale Vakuumbandﬁlteranlage der Welt gebaut, was den
Durchsatz betrifft, als auch die physische Größe.
Unsere Linearsiebe wurden ursprünglich für den
Goldabbau entwickelt und werden heute für viele
andere Anwendungen verwendet.

Horizontal vacuum belt ﬁlter
Horizontale Vakuumbandﬁlter

Paste thickener
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Thickening and clariﬁcation systems
Flocculant plants
Horizontal vacuum belt ﬁlters
Linear screens
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Eindickungs- und Absetzanlagen
Flockungsmittelanlagen
Horizontale Vakuumbandﬁlter
Linearsiebe
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