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Advanced and
innovative filter press technology

Marktführende und
innovative Filterpressentechnologie

As one of the worldwide leading supplier of mechanical
separation technology, MSE Filterpressen GmbH lives
from the innovative strength and pioneering spirit of a
brand “Made in Germany”. With a clear focus on future
markets, we develop mechanical filtration plants for the
extraction and processing of various sludges, among
others from following industries:
• Mining • Metal • Alumina • Energy • Chemistry
• Pharma • Food • Environment and waste water

Als einer der weltweiten Technologieführer in der mechanischen Trenntechnik lebt die MSE Filterpressen GmbH
von der Innovationskraft und dem Pioniergeist einer
Marke „Made in Germany“ – und das seit über 40 Jahren!
Mit dem klaren Fokus auf Zukunftsmärkten entwickeln
wir mechanische Filtrationsanlagen für die Gewinnung
und Aufbereitung verschiedenster Suspensionen unter
anderem aus folgenden Industrien:
• Bergbau • Metall • Alumina • Energie • Chemie
• Pharma • Lebensmittel • Umwelt und Abwasser

MSE Filterpressen® offers a wide range of individually
tailored filter presses with sidebar technology suitable
for both standard and medium duty and for heavy-duty
performance levels. Maximum flexibility is provided by
choosing between simple manual to fully automated
high-tech filter press designs such as the CellTRON®.

Unser Portfolio umfasst State-of-the-Art Filterpressen,
die geringe bis hohe Leistungsanforderungen erfüllen.
Hierzu zählen einfache manuelle Kammerfilterpressen
sowie vollautomatische High-Tech Filterpressen wie
die CellTRON® für höchste Filtrationsanforderungen.

For effective dewatering of tailings our equipment is
setting state-of-the-art standards offering a technologically and economically outstanding solution. Our constant
striving for optimisation and innovation allows our customers to break new ground, discover new possibilities
and achieve new successes. We provide solutions,
not just machines.

Für eine effektive Entwässerung von Filterkuchen erhalten
Sie mit unseren Aufbereitungsanlagen eine technologisch
und wirtschaftlich überzeugende Lösung, die individuell
auf regionale und anwendungsspezifische Anforderungen
zugeschnitten ist. Unser stetiges Streben nach Optimierung und Innovation lassen unseren Kunden neue
Wege gehen, neue Möglichkeiten entdecken und
neue Erfolge erzielen. Hierzu liefern wir Lösungen,
nicht nur Maschinen.

Core competencies

Kernkompetenzen

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Advanced filter press technology
Sludge dewatering
Mechanical separation technology/ pressure filtration
Engineering
OEM Full-Service

www.mse-filterpressen.de

Innovative Filterpressen-Technologie
Schlammentwässerung
Mechanische Trenntechnik/ Druckfiltration
Engineering/ Projektplanung
OEM Full-Service
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