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Screening, thickening,
and dewatering specialist

Spezialist für Siebung,
Eindickung und Entwässerung

ANDRITZ S.A.S. is part of ANDRITZ SEPARATION –
the world’s leading separation specialist. We develop,
design, and manufacture equipment and systems that
are used in centrifugation, ﬁltration, and screening
processes. Active in the environmental, food and
beverages, chemicals, and mining and minerals sectors,
our company – formerly known as Guinard Centrifugation –
has more than 50 years of experience in a wide range of
speciﬁc applications:

ANDRITZ S.A.S. ist Teil von ANDRITZ SEPARATION –
dem weltweit führenden Spezialisten für Trenntechnik.
Wir entwickeln, planen und fertigen Anlagen und
Systeme, die in Zentrifugations-, Filtrations- und
Siebungsverfahren verwendet werden. Unser
Unternehmen ist im Bereich Umwelt, Nahrungsmittelund Getränkeindustrie, chemischen Industrie sowie
im Bergbau und in der Mineralindustrie tätig. Früher
bekannt unter dem Namen Guinard Centrifugation,
haben wir mehr als 50 Jahre Erfahrung in einem
breiten Anwendungsspektrum:
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•

Sludges from the treatment of water and waste water
Desalination
Beverages
Dairy
Soy and vegetable protein milk
Olive oil and animal fats
Slop oils and drilling muds
Ore leaching and recovery

ANDRITZ S.A.S. has the experience and knowledge
to support our customers in their daily separation
challenges.

Decanter centrifuge
Dekanterzentrifuge
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Abwasser- und Schlammbehandlung
Entsalzung
Getränke
Molkereiprodukte
Sojamilch und pﬂanzliche Proteinmilch
Olivenöl und tierische Fette
Ölabfälle und Bohrspülungen
Erzlaugung und -rückgewinnung

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

Large screen
Großes Sieb

Belt press
Siebbandpresse

Core competencies

Kernkompetenzen
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Decanter centrifuges
Belt thickeners and presses
Sand ﬁlters, screw presses
Static and rotating screens
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Dekanterzentrifugen
Bandeindicker und -pressen
Sandﬁlter, Schneckenpressen
Statische Siebe und Rotationssiebe
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