
effiziente Schlammbehandlung 
in WaSSer- und KlärWerKen
mit Flottweg Dekanterzentrifugen
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darum iSt eine effiziente 
Schlammbehandlung entScheidend

Ein Schlüsselprozess der Trink- und Abwasserbehandlung ist dabei
die effiziente Abtrennung und möglichst weitgehende mechanische
Entwässerung von feinkörnigen Schlämmen. Eine wirtschaftliche und
optimierte Trennung dieser Feststoffe ist daher von hoher Bedeutung
für die Reinhaltung von Böden und Gewässern, sei es zur Verwertung
und Rückgewinnung oder zur sicheren Deponie dieser Feststoffe.

Um diesen Prozessschritt kostengünstig, energiesparend und effizient
zu gestalten, ist der Einsatz von Industriezentrifugen in Wasser- und
Kläranlagen mittlerweile Stand der Technik.

Das gesamte Wasser auf unserer Erde zirkuliert
in einem geschlossenen Kreislauf. Die Wasser-
vorkommen der Erde belaufen sich auf ca. 
1,4 Milliarden Kubikkilometer, davon entfallen 
allein 96,5 % auf das Salzwasser der Meere.
Nur 3,5 % sind als Süßwasser vorhanden. Mehr
als die Hälfte davon ist jedoch in Form von Eis
an die Pole, Gletscher und Dauerfrostböden ge-
bunden.

Sauberes Wasser wird ein zunehmend wertvol-
lerer Rohstoff. Dem entsprechend steigt die 
Bedeutung der kommunalen und industriellen
Abwasserbehandlung. 



die „big five“ der Schlammbehandlung

damit Sie für ihren entwässerungs- bzw. eindickprozess die optimale und vor allem wirtschaftlichste lösung 
finden, sollten Sie bei der auswahl des geeigneten trenngerätes die zentralen Parameter im blick haben. 

zu den fünf wichtigsten einflussgrößen zählen:
• trockenstoffgehalt
• durchsatz
• Polymerbedarf
• energieverbrauch
• rückbelastung im zentrat (trenneffizienz)

flottweg ist ihr kompetenter ansprechpartner für die richtige auswahl und dimensionierung ihres trenngeräts.
zahlreiche zufriedene Kunden auf der ganzen Welt setzen täglich flottweg dekanter ein, deren Kapazität für 
5000 bis 10 mio. einwohnergleichwerte ausgelegt ist.

Optimieren auch Sie ihren Prozess: mehr informationen unter www.flottweg.com
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effizient, WirtSchaftlich, KOmfOrtabel
Die Vorteile der Dekanterzentrifuge für Ihren Erfolg

Über die letzten Jahrzehnte haben wir die Anforderungen unserer Kun-
den sowie unsere Prozess-Erfahrungen akribisch gesammelt und be-
wertet. Wir haben gelernt, worauf es Ihnen bei der Schlammbehandlung
ankommt. Basierend auf diesen Erkenntnissen verbessern wir konti-
nuierlich die Leistungsfähigkeit unserer Zentrifugen. 

Dabei haben wir stets die Wirtschaftlichkeit im Blick – sowohl bei der
Optimierung Ihres Prozesses als auch beim Preis-Leistungs-Verhältnis
unserer Maschinen. Zusätzlich profitieren Sie von den typischen Vor-
teilen, die Ihnen eine Industriezentrifuge bietet.

der hält dicht!
• Geschlossene Bauweise
• Gute Abschirmung der (Arbeitsplatz-) Umge-
bung gegen Geruchsbelästigung und 
Klärschlamm-Aerosole

SimPle intelligent 
mOdular POWerful

• Kraftvoller Flottweg Simp Drive® Antrieb 
• Sparsam durch intelligente Kombination von Rotor- und 
Schneckenantrieb, Umwandlungsverluste werden reduziert

• Maschine kann auch im Stillstand ausgeräumt werden, da sich 
die Schnecke unabhängig vom Rotor dreht (keine Demontage 
von Anlagenteilen notwendig, z. B. nach Stromausfall)

• Von Flottweg entwickelt und gebaut, kein Zukaufteil; dadurch 
optimal auf die Maschinen ausgelegt

• Hohe Verfügbarkeit bei Wartung und Service

eXtra 
trOcKenSubStanz

• Schneckenkörper mit Doppelkonus und 
Stauscheibe 

• Zusätzliche Kompression auf den Feststoff
• Dadurch höhere Trockensubstanzwerte im
ausgetragenen Feststoff
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SPar-meiSter
• Zusätzliche Energierückgewinnung mit dem 
Flottweg Recuvane® System

• Reduziert den Energieverbrauch Ihres Dekanters um bis zu 30%*
• Nachrüstung ohne großen Aufwand möglich, schnelle Amortisation
• Bestehende Trennprozesse bleiben unverändert
*Abhängig von Teichtiefe und Schlammbeschaffenheit

VerSchleiSSSchutz 
und WerKStOff

• Umfangreiches Schutzpaket vor Abrasion
• Panzerung der Schneckenwendel mit Wolframcarbid
• Schutz aller Einlauf- und Austrittsöffnungen mit Hartguss
• Alle produktberührten Dekanterbauteile aus hochwertigen Edelstählen

intelligent KOnStruiert
• Einfache Wartung vor Ort durch einfachen Tausch der 
Verschleißteile

• Schnelle Montage und Demontage von Rotor und Schnecke 
reduzieren Service- und Wartungskosten

autOmatiSch gut!
• Vollautomatische Regelung der Trommel- und Differenzdrehzahl –
dadurch jederzeit optimale Trockensubstanz im entwässerten Fest-
stoff, auch bei Schwankungen im Zulauf

• Heute schon 4.0 – auf Wunsch alle Optionen der Fernüberwachung
und Fernwartung

• Optional – automatische Flockungsmitteldosierung mit Echtzeitüber-
wachung, reduziert zusätzlich den Polymerverbrauch

• Individuelle Einbindung der Zentrifugensteuerung in Ihre Gesamt-
steuerung für höchste Effizienz und Betriebssicherheit Ihrer Anlage

dOSierung VOn 
POlYmerflOcKungSmitteln

• Wie viel Polymerzufuhr für die Entwässerung und die Eindickung
des Klärschlamms nötig ist, hängt unter anderem von der Konstruk-
tion der Maschine ab. 

• Um eine maximale Effizienz zu erreichen, müssen die Flocken zum
richtigen Zeitpunkt und mit der optimalen Verweilzeit zudosiert wer-
den. 

• Deshalb sind Flottweg OSE, HTS Dekanter® und Xelletor Dekanter
mit einem speziellen mischrohr ausgestattet.

• Damit wird das Flockungsmittel direkt zudosiert, bevor der Schlamm
in die Klärzone gelangt.
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flOttWeg OSe deKanter
für die Schlammeindickung

ihre Vorteile im Vergleich zu anderen
eindickungsaggregaten

das Wichtigste
• feststoffkonzentration im austrag ist 

einstell- und regelbar
• Optimierte beschickung des faulturms
• erhöhte gasausbeute und abbaurate

Optimierte betriebskosten
• Kontinuierlicher und automatischer betrieb
• geringer spezifischer energieverbrauch
• Kein oder nur sehr geringer Polymerbedarf
• Kein reinigungszyklus während der betriebsphase
• hochwirksamer Verschleißschutz
• der austausch von ersatz- und Verschleißteilen sowie 

betriebssicherheitsprüfungen (uVV) werden generell vor
Ort durchgeführt.

geringere anschaffungskosten
• Kompakte bauweise, geringer Platzbedarf und hohe durch-

satzleistungen
• geschlossene bauweise, um geruchsemissionen auch

ohne eigenes abluftsystem zu vermeiden

flexibilität
• flottweg OSe dekanter können auch zur Verarbeitung von

misch- und Primärschlamm eingesetzt werden.

Abwasser
Vorklärung NachklärungBelebung

  
   Flottweg OSE Dekanter

eingedickter
SchlammZentrat

Überschussschlamm
(0,5...1,0% TS)

Primärschlamm

(4...8% TS)

Klärschlamm eindicken heißt, Überschuss-
schlamm, der in den biologischen Stufen anfällt,
von 1 oder weniger Prozent Trockenstoffgehalt
auf 5 bis 8 % zu konzentrieren, bevor er in den
Faulturm gepumpt wird. Dabei reduziert sich das
Schlammvolumen um 90 bis 95 %. 

Zu diesem Zweck wurde vor vielen Jahren der
Flottweg OSE Dekanter (OSE = optimale
Schlammeindickung) konstruiert und seither
immer weiterentwickelt. Heute zeichnen sich die
Flottweg OSE Dekanter durch hohe Leistungs-
fähigkeit sowie durch Zuverlässigkeit und Wirt-
schaftlichkeit aus. 

Neueste Studien über Fixkosten (Kapital und
Personal) und variable Kosten (Strom-, Wasser-
und Polymerverbrauch sowie Ersatzteile) bele-
gen, dass der Dekanter verglichen mit anderen
Eindickungs-Aggregaten entscheidende Vorteile
aufweist. Diese Vorteile werden besonders 
deutlich bei hohen Durchsätzen und langen 
Betriebszeiten. Flottweg OSE Dekanter sind für
Durchsätze von 8 bis 250 m3/h erhältlich. 

Erfahren Sie mehr im produkteigenen OSE-Flyer
unter www.flottweg.com/downloads

TE
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flOttWeg htS deKanter® und XelletOr deKanter
für die Schlammentwässerung

Faulschlamm
(2...6% TS)

Flottweg HTS Dekanter®

oder Flottweg Xelletor Dekanter  

entwässerter
Schlamm
(25...35% TS)

sauberes
Wasser

Zentrat

Faulung

ihre Vorteile gegenüber anderen
entwässerungsaggregaten

Optimale leistung
• höchster trockensubstanzgehalt
• minimaler Stromverbrauch
• minimaler Polymerbedarf

Optimierte betriebskosten
• Kontinuierlicher und automatischer betrieb
• Kein reinigungszyklus während der betriebsphase
• hochwirksamer Verschleißschutz
• der austausch von ersatz- und Verschleißteilen sowie 

betriebssicherheitsprüfungen (uVV) werden generell vor
Ort durchgeführt.

• Keine Verbrauchsmaterialien wie filtermittel, filtertücher
usw. nötig

flexibilität
• flottweg htS dekanter® und Xelletor dekanter können 

während des betriebs automatisch an variable zulauf- 
und betriebsbedingungen durch die SPS oder 
fernüberwachung angepasst werden.

Egal, ob der Schlamm nach der Entwässerung
transportiert, stofflich verwendet, deponiert oder
verbrannt wird, es ist entscheidend, dass er so
trocken wie möglich ist.

Weitere entscheidende Faktoren sind ein wirt-
schaftlicher Polymer-, Energie- und Wasserver-
brauch sowie ein geringer Bedarf an Ersatzteilen;
kurz, ein kontinuierlicher, automatischer Betrieb
zu minimalen Kosten.

Schon seit Anfang der siebziger Jahre werden all
diese Erfolgsfaktoren bei Flottweg berücksichtigt.
Das Ergebnis dieser kontinuierlichen Entwick-
lung ist die Flottweg HTS Dekanter®-Baureihe
zur Schlammentwässerung für Durchsätze von
5 bis 180 m³/h. 

Speziell für die Hochentwässerung von Klär-
schlamm hat Flottweg ein bisher einzigartiges
Zentrifugenkonzept entwickelt: die flottweg
Xelletor-baureihe. Diese Baureihe vereint un-
sere neuesten Technologien und Erkenntnisse
aus der Schlammentwässerung. 

Mehr Informationen zur HTS- und Xelletor-Bau-
reihe finden Sie unter www.flottweg.com 

® = eingetragenes Warenzeichen in verschiedenen Ländern.
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funKtiOnSWeiSe einer deKanterzentrifuge

Ein Dekanter lässt sich als Absetzbecken, das sich um eine Achse wi-
ckelt, betrachten. Im Absetzbecken bewegen sich die Feststoffteilchen,
die schwerer als die Flüssigkeit sind, durch die Schwerkraft zum Boden
und bilden am Grund des Beckens ein Sediment. In der sich drehenden
Trommel der Zentrifuge bewegen sich die Feststoffteilchen, die schwe-
rer als die Flüssigkeit sind, mittels Zentrifugalkraft an den Rand und
bilden ein Sediment an der inneren Wand der Zentrifugentrommel.

Da in einer Zentrifuge Kräfte von ungefähr 
3000 g auftreten im Gegensatz zu 1 g im Gravi-
tationsfeld, geht die Trennung der Feststoffteil-
chen von der Flüssigkeit viel schneller und
effizienter vonstatten.
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dekantierbecken mit 
30.000 l/h durchsatz

10 m

100 m

30 m

10 m

100 m

30 m

Vom dekantierbecken zum dekanter
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Im Inneren der Trommel befindet sich eine För-
derschnecke für den kontinuierlichen Austrag des
Sediments, welches gegen die Innenwand der
Trommel gepresst wird.

Die Förderschnecke dreht sich mit einer geringen
Differenzdrehzahl relativ zur Trommel. Ein mitro-
tierendes Getriebe erzeugt diese Differenzdreh-
zahl.

Die Trommel eines Dekanters hat eine zylin-
drisch-konische Form und rotiert mit hoher Ge-
schwindigkeit. Dadurch entstehen die für die
Trennung benötigten Zentrifugalkräfte. 

Durch das zentral angeordnete
Einlaufrohr wird der Schlamm
in den Einlaufraum der Schne-
cke geleitet. Von dort gelangt er
in die Klärzone über Verteiler-
öffnungen im Schneckenkör-
per. 

Die geklärte flüssigkeit fließt zum zylindrischen
Trommelende und läuft dort über ein Überlauf-
wehr ab.

In der Klärzone
wird es in Sedi-
ment und flüssige
Phase getrennt.

Das Sediment wird mittels der Förderschnecke
aus dem Teich am konischen Ende, auch 
Trockenzone genannt, gehoben, bevor es über
Austrittsöffnungen am konischen Ende der Trom-
mel ausgetragen wird.
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ÜberSicht baugrÖSSen

C2E/300 mm

C3E/370 mm

C4E/470 mm

C5E/570 mm

C7E/700 mm

C8E/770 mm

Z92/920 mm
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techniSche daten

* Die genannten Daten verstehen sich als Richtwerte. Die effektiven Durchsatzleistungen hängen von den Eigenschaften des jeweiligen Produkts ab. Technische Änderungen vorbehalten.

techniSche daten der flOttWeg XelletOr-baureihe*
typ X4e-4 X5e-4 X7e-4

Werkstoffe Alle produktberührten Teile sind aus rostfreien und säurebeständigen Edelstählen, z.B. 1.4463 (Duplex) und 1.4571 (AISI 316Ti)
abmessungen (l x b x h) 3520 x 1140 x 1030 mm 4100 x 1550 x 1200 mm 4800 x 1720 x 1390 mm

gesamtgewicht 3030 kg 5400 kg 7940 kg
motor für trommelantrieb 22 – 30 kW 45 – 75 kW 75 – 110 kW

motor für Schneckenantrieb 7,5 – 11 kW 15 kW 30 kW
Flottweg Simp Drive®

durchsatzleistung 20 – 50 m³/h 30 – 70 m³/h 60 – 140 m³/h
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* Die genannten Daten verstehen sich als Richtwerte. Die effektiven Durchsatzleistungen hängen von den Eigenschaften des jeweiligen Produktes ab. Technische Änderungen vorbehalten.

techniSche daten flOttWeg OSe deKanter
typ c2e-4 c3e-4 c4e-4 c5e-4 c7e-4 c8e-4 z92-4

Werkstoffe                             Alle produktberührten Teile sind aus rostfreien und säurebeständigen Edelstählen, z.B. 1.4463 (Duplex) und 1.4571 (AISI 316Ti)
abmessungen* (l x b x h) 2700 x 840 x 810 mm 2980 x 940 x 900 mm 3520 x 1140 x 1030 mm 4100 x 1520 x 1210 mm 4800 x 1720 x 1400 mm 5920 x 2000 x 1480 mm 5880 x 2780 x 1730 mm

gesamtgewicht* 1360 kg 1735 kg 2760 kg 5060 kg 8400 kg 13100 kg 18000 kg
motor für trommelantrieb 5,5 – 7,5 kW 7,5 – 15 kW 15 – 30 kW 30 – 55 kW 55 – 110 kW 75 – 132 kW 90 – 200 kW
motor f. Schneckenantrieb 2,2 kW 4 kW 4 kW 5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW 7,5 kW

Flottweg Simp Drive®

durchsatzleistung* 8 – 15 m³/h 15 – 30 m³/h 30 – 60 m³/h 45 – 90 m³/h 70 – 140 m³/h 100 – 200 m³/h 120 – 250 m³/h

eindicKung VOn Schlamm – flOttWeg OSe deKanter

entWäSSerung VOn Schlamm –
flOttWeg htS deKanter® und die flOttWeg XelletOr-baureihe

* Die genannten Daten verstehen sich als Richtwerte. Die effektiven Durchsatzleistungen hängen von den Eigenschaften des jeweiligen Produktes ab. Technische Änderungen vorbehalten.

techniSche daten flOttWeg htS deKanter® *
typ c2e-4 c3e-4 c4e-4 c5e-4 c7e-4 c8e-4 z92-4

Werkstoffe                             Alle produktberührten Teile sind aus rostfreien und säurebeständigen Edelstählen, z.B. 1.4463 (Duplex) und 1.4571 (AISI 316Ti)
abmessungen (l x b x h) 2700 x 840 x 810 mm 2980 x 940 x 900 mm 3520 x 1140 x 1030 mm 4100 x 1520 x 1210 mm 4800 x 1720 x 1400 mm 5920 x 2000 x 1480 mm 5880 x 2780 x 1730 mm

gesamtgewicht 1360 kg 1735 kg 2760 kg 5060 kg 8400 kg 13100 kg 18000 kg
motor für trommelantrieb 7,5 – 11 kW 11 – 18,5 kW 22 – 37 kW 45 – 75 kW 75 – 132 kW 90 – 160 kW 160 – 250 kW
motor f. Schneckenantrieb 3 kW 4 – 5,5 kW 7,5 – 11 kW 15 kW 30 kW 30 – 45 kW 30 – 55 kW

Flottweg Simp Drive®

durchsatzleistung 5 – 10 m³/h 10 – 20 m³/h 20 – 40 m³/h 30 – 60 m³/h 60 – 120 m³/h 80 – 160 m³/h 90 – 180 m³/h



mObile lÖSungen fÜr die Schlammbehandlung
Anschließen und entwässern

Bei kleinen Kläranlagen spielen häufig die Inves-
titionskosten für die Entwässerung und Ein -
dickung des anfallenden Klärschlamms eine
entscheidende Rolle. Bei stationären Ent wäs -
serungsanlagen fallen zum Beispiel erhebliche
Kosten für den Bau eines neuen Gebäudes oder
einer Erweiterung bestehender Räume an. 

Mit mobilen Containeranlagen zur Schlamment-
wässerung umgehen Sie diese Kosten. Contai-
nerbasierte Lösungen sind daher eine sinnvolle
Alternative zu fest installierten Entwässerungs-
oder Eindickungsanlagen. Hier funktioniert die
Entwässerungstechnik getreu „Plug and Play“ –
anschließen und entwässern.

Die mobilen Systeme zur Schlammentwäs -
serung oder -eindickung können langfristig fest
aufgestellt werden oder für einige Wochen oder
Monate zur Überbrückung dienen. Auch der voll-
mobile Einsatz ist jederzeit möglich.

OPtimiert fÜr den betrieb auf 
engStem raum
• Alle verbauten Anlagenteile sind für den begrenzten Platz im mobilen
Container optimiert, wie eine speziell angepasste Polymeranlage oder
eine Zuführpumpe mit Wechselstator. Für den Ausbau des Wechsel-
stators müssen die Rohrleitungen nicht demontiert werden. Es ist
auch kein zusätzlicher Platz für den Ausbau notwendig.
• Durch den großen Schwenkbereich der Förderschnecke lassen sich
problemlos zwei Mulden befüllen, was einen unterbrechungsfreien
Betrieb ermöglicht.

SchlammentWäSSerung im 
ein-mann-betrieb
• Neben dem Abstellen und Anheben des Containers kann das An-
schließen der Zuleitungen ohne Hilfe eines Krans und durch nur eine
Person erfolgen. Alle Leitungen sind fest verrohrt und an die Contai-
nerwand geführt. Das Anließen der Leitungen erfolgt ausschließlich
außerhalb des Containers. Somit sind für den Betrieb im Container
keine Schläuche und losen Leitungen zu verlegen. Dies garantiert
einen hohen Bedienkomfort und Personensicherheit.
• Durch den Einsatz von Edelstahl und Drainageöffnungen in der In-
nenauskleidung und der Containerwand lässt sich die Anlage leicht
säubern. Entleerungshähne an den Tiefpunkten der Rohrleitungen
unterstützen die einfache Reinigung.

die flottweg c2e im container als bestandteil einer System-lösung
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ganzjährig hOher KOmfOrt
• Das Dach lässt sich im Bereich des Dekanters
über die gesamte Containerbreite öffnen oder
für den Betrieb im Sommer leicht anheben, um
für ausreichend Frischluft zu sorgen. Geöffnet
wird das Dach mittels einer hand-hydraulischen
Hebevorrichtung einfach und sicher durch nur
eine Person.
• Durch isolierte Wände und Dach ist der Contai-
ner auch für den Betrieb im Winter bestens ge-
rüstet. Ein Zusatzheizer und ein Vorhang im
Bereich der Förderschnecke sorgen für einen
frostsicheren Betrieb und hohen Komfort.
• Auf Kundenwunsch können die Zu-/Ableitungen
beheizt werden. Dies garantiert auch im Winter
ein Maximum an Betriebssicherheit.

flottweg c5e dekanter im container mit abgeteiltem Schaltschrank
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erst testen, dann entscheiden!

Wir möchten, dass unsere mobilen anlagen zur Schlamment-
wässerung unter den tatsächlichen bedingungen überzeugen.
daher haben Kläranlagenbetreiber die möglichkeit, die anlage
ausführlich vor Ort  zu testen, bevor sie eine investition tätigen.
dafür stehen unsere mobilen container als mietmaschinen für
Versuchszwecke oder für zeitlich begrenzte Projekte zur Ver-
fügung!

So reduzieren Sie ihr Schlammvolumen und sparen entsor-
gungskosten. mehr information unter www.flottweg.com



Qualität …
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materialzeugniSSe
Für die produktberührenden Bauteilkomponenten Gehäuse, Schnecke
und Trommel liegen nach 3.1 & 2.2 EN 10204 jeweils Materialzeug-
nisse vor. Diese sichern den hohen Flottweg Qualitätsstandard.

aeO zertifizierung
Mit dieser Zertifizierung (basierend auf (EU) Nr. 300/2008 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2008) stellt Flottweg
sicher, dass auch zukünftig eine schnelle Versorgung unserer Kunden
auf dem globalen Markt gewährleistet wird. Im Zusammenhang mit der
Zollzertifizierung AEO F vom Juli 2011 garantiert dieses wichtige Gü-
tesiegel weiterhin einen erstklassigen Kundenservice weltweit.

QualitätSmanagement 
nach din en iSO 9001
2017 wurde Flottweg zum ersten Mal nach dem neuesten internatio-
nalen Standard des Qualitäts-Zertifikats DIN EN ISO 9001:2015 zerti-
fiziert. Dieses Qualitätsbewusstsein ist der Grundstein für den Erfolg
von Flottweg. Es sichert unseren Kunden langfristig die bestmögliche
Produkt- und Dienstleistungsqualität.

Zertifikat 

 

                                                                                 

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as

'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that

person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.

Ausgestellt von: Lloyd's Register Deutschland GmbH, Adolf-Grimme-Allee 3 50829 Köln Germany für und im Auftrag von: Lloyd's Register Quality Assurance Ltd, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom

Page 1 of 1   

Hiermit wird bescheinigt, dass das Managementsystem von:

Flottweg SE
Industriestr. 6-8, 84137 Vilsbiburg, Deutschland

durch Lloyd's Register Quality Assurance geprüft und bewertet wurde und den folgenden Normen entspricht:

 ISO 9001:2015 

 P.G. Cornelissen

Ausgestellt von: Lloyd's Register Deutschland GmbH für und im Auftrag von: Lloyd's Register Quality 

Assurance Ltd

Bestehendes Zertifikat: 08. Dezember 2017
Erstmalige Zulassung:

Dieses Zertifikat ist gültig bis: 30. November 2018
ISO 9001 – 22. November 1994

Zertifikat-Nr.: 10041687

Gültigkeits-Nr.: ISO 9001 – 0018437 
Das Managementsystem ist anwendbar für:

Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Service von Zentrifugen und Bandpressen einschließlich Anlagenbau. 

Niederlassungen: Flottweg Nord-West, Flottweg Nord-Ost.
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... und SerVice

SerVice iSt unSere StärKe
Anwendungsgerechte Projektierung, hohe Fertigungsqualität und effi-
ziente Wartung sind die Voraussetzungen für einen störungsfreien Be-
trieb. Unser erfahrener, zuverlässiger Kundendienst ist zur Stelle, wenn
er gebraucht wird. Auf Wunsch bietet Flottweg auch präventiven Ser-
vice, damit es erst gar nicht zur Produktionsunterbrechung kommt.

after-SaleS KundenSerVice
Auch die beste Maschine muss gewartet werden. Flottweg verfügt über
ein weltweites Netzwerk an eigenen Tochtergesellschaften, Filialen und
Vertretungen, das im Lauf von Jahrzehnten aufgebaut wurde, um un-
sere Kunden mit Service und Ersatzteilen versorgen zu können. Un-
sere Servicetechniker sind für alle Arten von Installation,
Inbetriebnahme, Reparatur und Wartung qualifiziert.

flOttWeg WeltWeit
Flottweg – mit Stammsitz in Vilsbiburg und Außendienstbüros in Köln
und Leipzig – hat eigene Niederlassungen in Australien, Brasilien,
China, Frankreich, Italien, Kanada, Mexiko, Peru, Polen, Russland und
in den USA sowie Repräsentanzen in nahezu allen Ländern der Welt.
Auf unserer Webseite www.flottweg.com finden Sie unter Flottweg/welt-
weit den für Sie zuständigen Ansprechpartner.

das flottweg leistungspaket

• Kompetente trenntechnische beratung
• anwendungstechnische Versuche 

vor Ort oder im flottweg labor und
Prozesscenter

• auswahl und dimensionierung der 
geeigneten ausrüstung

• Kundenspezifische automatisierung
und Prozessintegration

• Konzeption und bau kompletter 
trenntechnischer Prozesslinien

• installation, inbetriebnahme, Wartung,
reparatur und ersatzteildienst weltweit
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Flottweg SE
Industriestraße 6-8
84137 Vilsbiburg
Deutschland (Germany)
Tel.: + 49 8741 301-0
Fax: + 49 8741 301-300
mail@flottweg.com
www.flottweg.com
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