A

Company presentations

ANDRITZ
FLIESSBETT SYSTEME GMBH
Goethestrasse 36
D-88214 Ravensburg
Phone +49 (751) 56058 297

Fax +49 (751) 56058 920
separation.de@andritz.com
www.andritz.com/separation

The right drying technology
for your application

Die richtige Trocknungstechnik
für Ihre Anwendung

ANDRITZ Fliessbett Systeme GmbH is part of ANDRITZ
SEPARATION − the world’s leading separation specialist.
We have been providing reliable and customized drying
solutions, based on our extensive and innovative technology and meeting the requirements of our customers, for
several decades. We provide indirectly heated ﬂuid beds
for transferring huge volumes of heat at low temperature
levels, high-temperature technologies, or vibrating
dryers – depending on the application – to meet your
production needs, as well as optimized system solutions
with a view to keeping the lifetime costs down. We can
draw on our superbly equipped technical center for
parameter optimization and also for new developments.

ANDRITZ Fliessbett Systeme GmbH ist Teil von ANDRITZ
SEPARATION − dem weltweit führenden Spezialisten für
Trenntechnik. Auf Basis einer umfangreichen und innovativen Technologie bieten wir seit Jahrzehnten zuverlässige
und auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnittene
Trocknungslösungen. Indirekt beheizte Wirbelschichten
zur Übertragung großer Wärmemengen auf niedrigem
Temperaturniveau, Hochtemperatur-Technologien oder
vibrierte Trockner werden anwendungsbezogen ausgewählt, um Ihnen produktionsgerechte und mit Blick
auf Lebensdauerkosten optimierte Systemlösungen zu
bieten. Zur Parameteroptimierung und für Neuentwicklungen bieten wir ein gut ausgestattetes Technikum.

We round off our range of options by providing
application-oriented drying systems that use belt dryers
or drum dryers.

Zur Abrundung unserer Möglichkeiten bieten wir
anwendungsbezogen auch Trocknungssysteme rund
um Bandtrockner oder Trommeltrockner an.

By building on our expertise, we are also able to provide
a variety of options to achieve the optimum solution for
your drying tasks.

Aufbauend auf unserem Erfahrungsschatz verfügen wir
über vielfältige Möglichkeiten Ihre Trocknungsaufgabe
optimal für Sie zu lösen.

Belt dryer
Bandtrockner

Spray granulator
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System solutions based on

Systemlösungen rund um
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Fluid bed dryers
Spray granulators
Belt dryers
Drum dryers
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Wirbelschichttrockner
Sprühgranulatoren
Bandtrockner
Trommeltrockner
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