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Experts for solid-liquid separation
The HEINKEL Drying and Separation Group combines
more than 130 years of experience, offering innovative
and dependable solutions in ﬁltration and centrifugal
technology, nutsche and vacuum drying and mixing.
This international group boasts one of the widest product
ranges for the pharmaceutical, ﬁne chemical, chemical
and food products industries:
• Nutsche ﬁlters and ﬁlter dryers
• Conical screw dryers and mixers
• Paddle dryers
• Pan dryers and central shaft dryers
• Inverting ﬁlter centrifuges
• Vertical centrifuges
• Horizontal peeler centrifuges
• Lab centrifuges, dryers and mixers
• Sedimentation and classifying centrifuges
• Dip coating centrifuges and de-oiling centrifuges
• Ball segment valves
Strong brands for high-quality solutions
The brands BOLZ-SUMMIX, COMBER and HEINKEL
have excellent reputation around the world. The HEINKEL
Drying and Separation Group is specialized in designing,
manufacturing and selling of high-quality components
and full systems for solid-liquid separation and providing
comprehensive aftersales service.

Reliable service worldwide
The group’s global sales and aftersales service network
gives customers the beneﬁt of direct sales, dedicated
sales organisations and well established sales partners
in many different countries. Customers beneﬁt from the
professionalism, the staff expertise that has been built
up over many years, and the ﬁnancial strength of an international group – coupled with the ﬂexibility and rapid
response of a small and medium sized enterprise.
For the supplier service means an integral process:
From the development of the perfect solution through
commissioning and training to maintenance, spare part
service and 24/7 support – for a sustained high
availability and reliability of the production facility.
Joint success
The HEINKEL Group offers complete system solutions
comprising of a centrifuge, dryer and speciﬁc process
equipment with common control systems. HEINKEL
Drying and Separation Group creates synergy with its
customers whereby their own long-standing know-how
of process engineering and manufacturing process
equipment and systems is combined with the
customer’s expertise resulting in joint success.

Core competencies
•
•
•
•
•

Mechanical solid-liquid separation
Thermal solid-liquid separation
Systems
After Sales Service
Used machines
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Experten für Fest-Flüssig-Trennung
Die HEINKEL Drying and Separation Group bündelt mehr
als 130 Jahre Erfahrung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft aus der Filtrations-, Zentrifugen-, Mischer- und
Trocknertechnologie.
Diese international tätige Firmengruppe verfügt über eines
der am breitesten gefächerten Produktportfolios für die
Pharma-, Feinchemie-, Chemie- und Lebensmittelindustrie:
• Nutschenﬁlter und Filtertrockner
• Konusschneckentrockner und -mischer
• Schaufeltrockner
• Pfannentrockner und Zentralwellentrockner
• Stülpﬁlterzentrifugen
• Vertikalzentrifugen
• Horizontalschälzentrifugen
• Laborzentrifugen, -trockner und -mischer
• Sedimentations- und Klassierzentrifugen
• Tauchlackierzentrifugen und Entölungszentrifugen
• Kugelsegmenthähne
Starke Marken für hochwertige Lösungen
Die Markennamen BOLZ-SUMMIX, COMBER und
HEINKEL verfügen weltweit über einen sehr guten Ruf.
Die HEINKEL Drying and Separation Group ist speziell
ausgerichtet auf die Entwicklung, Herstellung und den
Vertrieb von hochwertigen Komponenten und Gesamtsystemen im Bereich von Prozessapparaten und -anlagen

für die Fest-Flüssig-Trennung und bietet dafür ebenfalls
einen umfassenden Service.
Zuverlässiger Service weltweit
Durch das globale Sales und After Sales Netzwerk
greifen die Kunden der Firmengruppe in vielen Ländern
auf einen Direktvertrieb, eigene Vertriebsorganisationen
und gut eingeführte Vertriebspartner zurück. Die Kunden
proﬁtieren von der Professionalität, dem langjährigen Know-how der Mitarbeiter und der Finanzkraft
eines internationalen Konzerns – verbunden mit der
Flexibilität und Schnelligkeit eines mittelständischen
Unternehmens. Service versteht der Anbieter ganzheitlich
und begleitet seine Kunden von der Entwicklung der passenden Lösung über die Inbetriebnahme und Schulung
bis hin zu Wartung, Ersatzteilservice und 24/7 Support –
für eine nachhaltig hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit
der Produktionsanlagen.
Gemeinsam zum Erfolg
Die HEINKEL Gruppe bietet Komplettsysteme einschließlich Zentrifuge, Trockner und speziﬁscher Prozessapparate mit gemeinsamen Steuerungssystemen. Für eine
erfolgreiche Zusammenarbeit schafft die HEINKEL Drying
and Separation Group Synergien und verbindet fundiertes
Wissen ihrer Kunden mit ihrem langjährigen Know-how in
der Prozesstechnik und dem Bau von Prozessapparaten
und -anlagen.

Kernkompetenzen
•
•
•
•
•

Mechanische Fest-Flüssig-Trennung
Thermische Fest-Flüssig-Trennung
Systeme
After Sales Service
Gebrauchtmaschinen
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