
We accept the challenge!
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Andritz Fiedler - Ihr Spezialist für ConiPerf®

Stanzen, Bohren, Fräsen und ConiPerf® sind die 
Fertigungsverfahren, in denen wir unser tech-
nisches  Know-how mit 118 Jahren Erfahrung 
verbinden. Mit unseren zahlreichen Weiterver-
arbeitungsmöglichkeiten stellen wir hochwertige 
einbaufertige Komponenten her. 

So fertigen wir Ihren Anforderungen entspre-
chend individuelle Böden aus ConiPerf® für 
Trocknungsanlagen.  
Gerichtete Luftströmungen gewährleisten wir 
ebenso wie gezielte Druckverlustwerte.

Fließbettanwendungen und Wirbelschichttrockner
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Optimierung für jede Prozessanforderung

Andritz Fiedler GmbH
Weidener Straße 9 ▪ 93057 Regensburg
Tel. +49 941 6401-0 ▪ Fax +49 941 6401-302
www.andritz.com/fiedler ▪ andritz-fiedler@andritz.com

ConiPerf® - Feinlochbleche
Strömungsrichtung nach 
Prozessanforderung
● bewährt als Anströmboden in der 

Fließbettanwendung und Wirbel-
schichttrocknung/-kühlung

● nach Bedarf gewalzt, gerichtet, 
geschliffen, geschweißt, entgratet, 
e-poliert

● Protokollierte Druckverlustmes-
sungen auf Wunsch

● vielfältige Weiterverarbeitungs- 
möglichkeiten durch eigenen  
Komponentenbau

Gestanzte Bleche 
● an den benötigten freien Durchgang/ 

Druckverlust angepasste Teilungen
● Lochdurchmesser ab 0,4 mm
● verschiedenste Geometrien
● Klappenlochung möglich (Abb. re.)

Gebohrte Bleche 
● Löcher von 0,4 mm bis 15 mm 
 Durchmesser in Edelstahl
● Überwinden des kritischen  

Verhältnis (kleinster Lochdurch- 
messer = Blechdicke =  
engster Steg) 

● Stabilität auch bei 
 größerer offener Siebfläche
● geringerer Unterkonstruktionsauf-

wand durch größere Blechdicke
● höhere Leistung durch größere 
 freie Fläche 
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Alles aus einer Hand 

►	 Bohren

►		 Fräsen

►		 Stanzen

►		 ConiPerf

►		 Komponentenbau

►		 reproduzierbare   
 Druckverlustwerte nach  
 Prozessanforderung

Perfektion in Perforation


