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ANDRITZ separators:
Innovation, efﬁciency, reliability

ANDRITZ Separatoren:
Innovation, Efﬁzienz, Zuverlässigkeit

ANDRITZ Frautech is part of ANDRITZ SEPARATION −
the world’s leading separation specialist. For over 100
years, our mission has always been the same: to create
technologies designed to satisfy the needs of those who
process and manufacture products in their day-to-day
business. We constantly research and develop targeted,
customized solutions to help our customers face their
speciﬁc challenges and needs.

ANDRITZ Frautech ist Teil von ANDRITZ SEPARATION
– dem weltweit führenden Spezialisten für Trenntechnik.
Seit mehr als 100 Jahren entwickeln wir Technologien
für Kunden, deren Tagesgeschäft die Verarbeitung und
Herstellung von Produkten ist. Wir forschen kontinuierlich
und entwickeln maßgeschneiderte, zielorientierte
Lösungen, um unsere Kunden zu unterstützen, ihre
speziﬁschen Herausforderungen zu bewältigen.

ANDRITZ Frautech provides 2-phase separators, 3-phase
separators, and nozzle separators, offering plug-andplay solutions suitable for a wide range of applications,
from the food and beverage sector, to the chemical and
pharmaceuticals industries, to metalworking, mineral and
vegetable oils, and animal by-products.

ANDRITZ Frautech liefert 2-Phasen-Separatoren,
3-Phasen-Separatoren und Düsenseparatoren, die
Plug-und-Play-Lösungen für ein breites Spektrum von
Anwendungen bieten, von der Nahrungsmittel- und
Getränkeindustrie bis hin zu chemischer und pharmazeutischer Industrie, Metallverarbeitung, Mineral- und
Pﬂanzenölindustrie und tierischen Nebenerzeugnissen.

Our separators are built with top-quality materials of construction, a high-grade ﬁnish, and a smart design, making
operations and maintenance both easy and inexpensive.
They also feature innovative solutions, maximum separation efﬁciency, and outstanding reliability.

Separator for the metalworking industry
Separator für die metallverarbeitende Industrie

Unsere Separatoren werden aus Materialien erster Güte
gefertigt, sind hochwertig verarbeitet und haben ein intelligentes Design, was den Betrieb und die Wartung einfach
und kostengünstig macht. Außerdem bieten sie innovative
Lösungen, eine maximale Trennefﬁzienz und eine überragende Zuverlässigkeit.

CremaViva cold milk separator
CremaViva Kaltmilchseparator

Skid-mounted clariﬁer
Separator-Skid

Core competencies

Kernkompetenzen

• 2-phase separators
• 3-phase separators
• Nozzle separators

• 2-Phasen-Separatoren
• 3-Phasen-Separatoren
• Düsenseparatoren
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