
DEKANTIERZENTRIFUGEN 
& ANLAGEN ZUR FEST-FLÜSSIGTRENNUNG

Um bei der Verarbeitung von 

Wurzelgemüse hohe Ausbeuten in 

bester Qualität zu erreichen, bietet 

die Hiller GmbH ein neues mecha-

nisches Zellaufschlussverfahren 

mittels Dekanter, welches noch 

zusätzliche Vorteile mit sich bringt:

n	verbessertes Produkt
n	frischer Gemüsegeschmack
n	Erhalt von Vitaminen 
 und wertvollen Inhaltsstoffen
n	höhere Farbintensität
n	trubstabiler Saft
n	energieeffizient und 
 produktschonend 

VORTEILENEUES VERFAHREN

Kontinuierliche Saftherstellung aus 
Wurzelgemüse – mittels mechanischem Zellaufschluss 

DEKANTIERZENTRIFUGEN 
& ANLAGEN ZUR FEST-FLÜSSIGTRENNUNG

Betreiber von Dekantierzentrifugen, 

unabhängig davon, ob es sich hierbei 

um produzierende Unternehmen, Be-

treiber oder um die verarbeitende In-

dustrie handelt, müssen immer schnel-

ler auf sich ändernde Anforderungen 

von außen reagieren. Störungen, die 

zum Maschinenstillstand führen, ver-

ursachen Ärger und Kosten. 

Mit der flexiblen Fernwartungslösung 

von HILLER – beispielsweise über ein 

webbasiertes Service-Portal und ent-

sprechende intelligente Endgeräte – 

können solche Ausfallzeiten wesentlich 

reduziert und oft auch gänzlich ver-

mieden werden. Die HILLER Fernüber-

wachung ist als universelle Komplett-

lösung für die einfache und sichere 

Verbindung von Netzwerken über das 

Internet konzipiert.

n	Schnelle Unterstützung bei Störfällen

n	Ständige Prozessoptimierung

n	Geringer technischer Aufwand 

n	Einfache und sichere Verbindung 

n	Einfache Administration

n	Detailliertes Berichtswesen 

HILLER FERNÜBERWACHUNG VORTEILE

SICHERE FERNÜBERWACHUNG 
von Dekanterzentrifugen
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Die HILLER Fernüberwachung ist für 

den Betrieb einer kleinen Kläranlage 

ebenso geeignet, wie für die Anbin-

dung einer Vielzahl von Industriede-

kantern, die weltweit betreut werden 

müssen. Man benötigt lediglich einen 

Zugang zum Internet, entweder über 

das Firmennetzwerk, über den DSL-

Anschluss Zuhause oder von unter-

wegs über das UMTS-Modem. 

Bei Bedarf kann ein HILLER Service-

techniker innerhalb von Minuten die 

Maschinen und Anlagen per Mausklick 

erreichen. 

Die HILLER Fernüberwachung kann 

optional auch mit einer Datenauf-

zeichnung angeboten werden. Daten 

werden dabei auf dem HILLER-eigenen 

Server gespeichert.

Die HILLER Fernüberwachung erfüllt 

hierbei selbstverständlich die hohen 

Sicherheitsanforderungen, die für den 

Zugriff auf Firmennetzwerke gelten 

und das ganz ohne großen techni-

schen Aufwand. 

SCHNELLE UNTERSTÜTZUNG SICHERHEIT für Ihre DATEN


