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Innovative filter press systems –
competence in solid / liquid separation

Innovative Filterpressensysteme –
Kompetenz in Fest- / Flüssigtrennung

FILOX Filtertechnik has been building filter presses in
all common sizes and for all known applications in solid/
liquid separation since 1977. In addition to chamber
filter presses and frame filter presses we also specialise
in membrane filter presses.

Die Firma FILOX Filtertechnik baut seit 1977 Filterpressen
in allen gängigen Größen und für alle bekannten Anwendungen der Fest-/ Flüssigtrennung. Neben Kammerfilterpressen und Rahmenfilterpressen gehören auch
die Membranfilterpressen zu unserem Fachgebiet.

We have always played a pioneering role in innovations
in various areas. Our sophisticated one-off manufacturing
methods and years of experience enable us to address
any customer requirement and our automation components such as plate transport, light barrier, drip tray
and a filter cloth cleaning system allow us to provide
the optimum solution to any problem.

Bei Innovationen auf verschiedenen Gebieten nehmen
wir stets eine Vorreiterrolle ein. Durch unsere ausgereiften Einzelfertigungsmethoden und jahrelange Erfahrung
können wir auf jeden Kundenwunsch eingehen und eine
optimale Problemlösung mit unseren Automatisierungskomponenten, wie z. B. Plattentransport, Lichtschranke,
Tropfblech und Filtertuchreinigungseinrichtung erzielen.

We also offer the requisite individual components such
as charging pumps, take-off funnels, double screw
conveyors, replacement parts and filter cloths produced
in our own sewing works.

Mit unseren weiterentwickelten Kolbenmembranpumpen
und weiteren Komponenten, wie Abwurftrichter, Schneckenförderer und Stahlunterkonstruktionen können wir
alle für einen optimalen Betrieb der Anlage erforderlichen
Teile anbieten. Filtertücher sind auf Grund der eigenen
Konfektionierung kurzfristig lieferbar.
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Filter press
Sludge drainage
Product filtration
Filter cloth
Charging pumps
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Filterpressen
Schlammentwässerung
Produktfiltration
Filtertücher
Beschickungspumpen
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