
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

HILLER Dekanter und Anlagen werden 

in vielen Anwendungen eingesetzt, die 

Explosionsschutz erfordern. Dies ist 

zum Beispiel in vielen Bereichen der in-

dustriellen Produktion, Rohstofferzeu-

gung oder der Umwelttechnik zutref-

fend, wo Produkte verarbeitet werden, 

die eine explosionsfähige Atmosphäre 

erzeugen. Um Mensch und Technik vor 

den möglichen Gefahren zu schützen, 

sind häufig umfangreiche Schutzmaß-

nahmen zu treffen. 

Als deutscher Hersteller verwendet 

HILLER hierbei stets die ATEX (AT-

mosphère EXplosive) als Ausführungs-

grundlage. Weitere, landes- oder pro-

jektspezifische Anforderungen fließen 

dann als zusätzliches Element in die 

Maschinenkonstruktion mit ein (z.B. 

gemäss NEC 500 oder NEC 505). 

EXPLOSIONSGESCHÜTZTE
DEKANTIERZENTRIFUGEN
Dekanter in Ausführung gemäß 
RL 2014/34/EU

n	Klassierung von Farbpigmenten in 

 einer Waschbenzin-Suspension

n	Alkoholische Kräuter- und Wurzel-

 extrakte

n	Abtrennung chemischer Zwischen- 

 produkte aus Aceton

n	Abtrennung von Wasch-Methanol 

 aus einer Salzsuspension

n	Aufbereitung von Abfällen der 

 Mineralölindustrie

Explosionsgeschützte HILLER Dekanter 

sind nach RL 2014 /34/EU  bewertet und 

für verschiedene Ex-Zonen, Gasgruppen 

und Temperaturklassen lieferbar.

ANWENDUNGSBEISPIELE 
für explosionsgeschützte 
HILLER Dekanter



Bei der Auslegung des Explosions-

schutzes des Dekanters ergeben sich 

zwei Blickwinkel:  

n	Aufstellungsumgebung 

 Explosionsgefährdete Umgebung 

n	Produkt 

HILLER GmbH . Schwalbenholzstraße 2 . 84137 Vilsbiburg . Tel +49  8741 48-0 . info@hillerzentri.de . www.hillerzentri.de 

EXPLOSIONSSCHUTZ

Vertrauen Sie auf 
LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG

Bei dem sicherheitsrelevanten und 

komplexen Thema Explosionsschutz 

kann Hiller auf langjährige Erfahrung 

und hausinterne Kompetenz zurück-

greifen und verfügt darüber hinaus 

über SCC-zertifiziertes Personal (SCC 

= Safety Certificate Contractors). 

Explosionsgeschützte HILLER Dekanter 

und Anlagen sind stets auf die spezi-

fizierten Anforderungen des bestim-

mungsgemäßen Betriebes hin ausge-

legt und gefertigt.

HILLER übernimmt für Sie die Dekan-
terauslegung nach ATEX. Vertrauen 
Sie auf jahrzehntelange Erfahrung.

ANFORDERUNGEN an den 
EXPLOSIONSSCHUTZ
Im Rahmen eines Explosionsschutz-
dokumentes hat der Betreiber alle 
Gefahrenquellen seines Prozesses zu 
ermitteln und zu bewerten, sowie geeig-
nete Schutzmaßnahmen festzulegen. Im 
Rahmen dieser Arbeiten werden dann 
letztendlich auch die genauen Anforde-
rungen an den Explosionsschutz eines 
Dekanters spezifiziert. Wichtige Kriterien 
sind, unter anderem, die Häufigkeit der 
Explosionsgefahr, welche durch den Be-
griff der „Kategorie“ bzw. der „Zone“ 
ausgedrückt wird.

n	Kategorie 1 = Zone 0 bzw. 20 
häufige oder ständige Explosionsgefahr

n	Kategorie 2 = Zone 1 bzw. 21 
gelegentliche Explosionsgefahr

n	Kategorie 3 = Zone 2 bzw. 22  
seltene u. kurzzeitige Explosionsgefahr 

Weitere wichtige Parameter sind der 
Flammpunkt des Mediums, seine Zünd-
energie und Zündtemperatur (aus wel-
cher die Temperaturklasse der Ausrüs-
tung abgeleitet wird), sowie seine untere 
und obere Explosionsgrenze. 

SCC-ZERTIFIZIERTES PERSONAL

Das Produkt bildet innerhalb des 

Dekanters eine explosionsfähige 

Atmosphäre oder nach außen hin, 

wie zum Beispiel bei Gasaustritt

Der Begriff „explosionsgeschützt“ 

– auf einen Dekanter angewendet –  

kann verschiedenste Maßnahmen um-

fassen. Nur in den einfachsten Fällen 

ist die Montage explosionsgeschütz-

ter Antriebsmotoren und Instrumente 

ausreichend. Mit wachsendem Ge-

fährdungspotential steigt naturgemäß 

der Aufwand, bis hin zur Ausführung 

als sogenannte „gasdichte“ Maschine 

und Beaufschlagung mit Inertgas.

Die Installation der Schaltanlage des 

Dekanters innerhalb eines explosions-

gefährdeten Bereiches kann durch die 

Verwendung druckbeaufschlagter oder 

druckgekapselter Schaltschränke er-

möglicht werden. Darüber hinaus kön-

nen HILLER Dekanter mit vollhydrau-

lischem Antrieb ausgerüstet werden, 

um volle Variabilität von Trommel- und 

Differenzdrehzahl ohne Frequenzum-

richter zu gewährleisten. 


