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VISCOTHERM CENTRIFUGE DRIVES

VISCOTHERM ZENTRIFUGEN -ANTRIEBE

The ﬁrst choice for an optimized separation process

Die erste Wahl für eine optimierte Trenntechnik.

Viscotherm AG is a leading manufacturer of decanting
centrifuge drive systems.
The company’s Swiss production facility, quality and
innovation, have been the basis for our specialized
hydrostatic drive systems for over 40 years.

Viscotherm AG ist einer der führenden Hersteller von
Antrieben für Dekantierzentrifugen.
Der Produktionsstandort Schweiz, Qualität und Innovation
sind seit 40 Jahren die Basis für unsere spezialisierten,
hydrostatischen Antriebssysteme.

Decanter centrifuges are used in a variety of industries,
such as environmental applications, drilling technologies,
the oil industry, bio-fuel production, as well as chemical
and food industries.
Viscotherm drives have signiﬁcant advantages over
gear drives.
Hydraulic ROTODIFF drives ensure continuous optimization of separation processes with dryer sludge, while
providing highest energy efﬁciency, and therefore improved cost effectiveness for your plant. The superior quality
and inherent beneﬁts of our hydraulic centrifuge drives
guarantee a long life span and low operating costs.

Dekanter-Zentrifugen kommen in den verschiedensten
Industriezweigen zur Anwendung, so in der Umwelttechnik, der Bohrtechnik, Ölindustrie, Biotreibstoffproduktion
sowie der Chemie und der Nahrungsmittelindustrie.
Viscotherm Antriebe weisen wesentliche Vorteile gegenüber Getriebeantrieben auf.
Unsere hydraulischen ROTODIFF Antriebe gewährleisten
eine stetige Optimierung der Trennprozesse, mit höherer
Trockenheit bei niedrigstem Energieverbrauch, und verbessern dadurch die Wirtschaftlichkeit Ihrer Anlage. Hervorragende Qualität und die inhärenten Vorzüge unserer
hydraulischen Dekanterantriebe garantieren eine lange
Lebensdauer und geringe Betriebskosten.

Our worldwide sales and service centers in Germany,
the USA, Singapore and China guarantee ﬁrst-class
customer service and a reliable and fast supply of
products and parts.

Unsere weltweit situierten Vertriebs- und Servicezentren
in Deutschland, in den USA, in Singapur und in der Volksrepublik China garantieren einen umfassenden, erstklassigen Service und eine zuverlässige Versorgung.

VISCOTHERM Best Decanter Drive Technology For Your Success

Core competencies

Kernkompetenzen

• Hydrostatic Centrifuge Drive Systems –
VISCOTHERM ROTODIFF DRIVES
• Standard and ATEX applications
• Easy integration into other process and control systems
• Decanter „Up-grading“ / Retroﬁtting of Decanting
Centrifuges with VISCOTHERM DRIVE’s

• Hydraulische Dekanterantriebe –
VISCOTHERM ROTODIFF-Antriebe
• Standard sowie ATEX-Anwendungen
• Einfache Integration in andere Prozess-Leitsysteme
• Dekanter „Up-grading“ / Nachrüstungen von
Dekantierzentrifugen mit VISCOTHERM-Antrieben

174

Global Guide 2016-2018

GG 2016 RZ Portraits.indd 174

www.viscotherm.ch
12.04.16 18:11

