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Excellent solutions for
dynamic separation

Starke Lösungen für dynamische
Trennprozesse

For over 100 years the Swiss company Ferrum has been
recognised for quality, reliability, flexibility and durability.
Thanks to our competence as one of the leading manufacturers of high-quality pusher and scraper centrifuges
we offer you the following benefits:
• Individual consultation for custom designed, intelligent
solutions • Process oriented + application specific
configuration and optimisation • Customised project
management • Automation thanks to reliable control
systems • Worldwide, fast and reliable Aftersales Service
• Large stock of original spare parts

Seit über 100 Jahren steht das Schweizer Unternehmen
Ferrum für Qualität, Zuverlässigkeit, Flexibilität + Langlebigkeit. Dank unserer Kompetenz als einer der führenden Hersteller hochqualitativer Schub- und Schälzentrifugen bieten wir Ihnen folgende Nutzen:
• Individuelle Beratung für massgeschneiderte, intelligente
Lösungen • Prozessorientierte + applikationsspezifische
Auslegung/Optimierung • Kundenspezifische Projektabwicklung • Automation dank zuverlässiger Steuerung
• Weltweiter, schneller und zuverlässiger Aftersales
Service • Grosses Lager an Original-Ersatzteilen

Our centrifuges comply with toughest requirements in
the pharmaceutical, fine chemical, food + environmental
industries.

Unsere Zentrifugen genügen höchsten Ansprüchen in der
Pharma-, Feinchemie- + Lebensmittel-Industrie sowie der
Umwelttechnologie.

With our innovative products, we are always one
step ahead: • D-ACT® pusher centrifuge
• Integrated thickeners for pusher centrifuges
• InertoSafe® Inertisation systems
• CentriSense® Camera systems for process control

Mit unseren innovativen Produkten sind wir immer
einen Schritt voraus: • D-ACT® Schubzentrifuge
• Integrierte Eindicker für Schubzentrifugen • InertoSafe®
Inertisierungssysteme • CentriSense® Kamera-Systeme
für die Prozessüberwachung

Used centrifuges from the original supplier offer an interesting alternative. Optimum consultation and support to
implement your specific requirements are self-evident.

Gebrauchtzentrifugen vom Originallieferanten bieten eine
interessante Alternative. Optimale Beratung + Unterstützung zur Umsetzung Ihrer spezifischen Anforderungen
sind selbstverständlich.
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Pusher centrifuges
Scraper centrifuges
Inertisation systems
Used centrifuges
Safety + Automation

www.ferrum.net

Schubzentrifugen
Schälzentrifugen
Inertisierungssysteme
Gebrauchtzentrifugen
Sicherheit + Automation
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