
DEKANTIERZENTRIFUGEN 
& ANLAGEN ZUR FEST-FLÜSSIGTRENNUNG

separation  &  process

SCHLÜSSELFERTIGE DEKANTERANLAGEN 
DER SCHNELLE WEG ZUM ERFOLG

HILLER Hochleistungsdekanter sind sehr 
kompakte Maschinen, die auf kleinstem 
Raum große Kapazität bieten. Aus die-
sem Grund eignen sie sich hervorragend 
als Kernstück für kompakte Anlagen zur 
Fest-Flüssig-Trennung.

Sofort einsatzbereit für Ihre Trenn-
aufgabe
Mobile HILLER Anlagen, eingebaut in 
Containern oder auf Anhängern, wer-

den in einer Vielzahl von Anwendun-
gen eingesetzt, zum Beispiel für die 
Entwässerung kommunaler Schlämme. 
Viele Kunden entscheiden sich für ört-
lich fest installierte Containeranlagen 
um die Investition in ein neues Gebäu-
de zu vermeiden. Die schlüsselfertigen 
HILLER Anlagen sind voll funktionsfä-
hig ausgestattet. Da sie, abgestimmt 
auf die kundenseitigen Schnittstellen, 
komplett montiert, verrohrt, verkabelt

und im Werk geprüft ausgeliefert wer-
den, sind HILLER Dekanteranlagen mit 
geringstem Installationsaufwand sofort 
einsatzbereit für Ihre Aufgabenstellung.

Komplettlösung mit allen Komponen-
ten aus einer Hand
HILLER übernimmt für Sie das gesamte 
Engineering, von der Installationspla-
nung bis hin zur Projektierung aller erfor-
derlichen Einzelkomponenten.

SOFORT EINSATZBEREIT
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FÜR ALLE GRÖSSEN

Schlüsselfertige Dekanteranlagen von 
HILLER sind für alle Baugrößen der 
HILLER Zentrifugen verfügbar, für sämt-
liche 2- oder 3-Phasen Anwendungen 
sowie, prozess- oder branchenbedingt, 
auch als Sonderausführungen, wie bei-
spielsweise in Hygieneausführung für 
die Lebensmittelindustrie bis hin zu ex-
plosionsgeschützten ATEX Anlagen. Den 
Automatisierungsgrad sowie Fernüber-
wachungs- und Steuerungsfunktionen 
legen wir ganz nach Kundenwunsch fest.

INDIVIDUELL NACH WUNSCH

HILLER Anlagen werden stets auf die je-
weiligen Projektanforderungen maßge-
schneidert. Sie überzeugen durch ihre 
Qualität, einfache Bedienung, hohe Wirt-
schaftlichkeit und ihre ausgereifte Kons-
truktion, vor allem aber natürlich durch 
ihre unübertroffene Trennleistung.

Überzeugen Sie sich gerne selbst, wir 
bieten eine Vielzahl von mobilen Anla-
gen zur Vorführung und Miete an.

VIELE MÖGLICHKEITEN

 ■ Im Container

 ■ Auf Anhänger

 ■ Auf Stahlrahmen

 ■ Mobil

 ■ Semi-Mobil

 ■ Fest installiert

 ■ Befristet installiert

 ■ Dauerhaft installiert

HILLER SCHLÜSSELFERTIGE DEKANTERANLAGE


