
Branchenführend in Ventilstellantrieben

Anspruchsvolle Anwendungen
Ventilantriebe sind erforderlich, um in einem 
breiten Spektrum von Anwendungsgebieten 
unter härtesten Bedingungen der Erde, 
einschließlich Hitze- und Kälteextreme und 
ebenfalls einer Vielzahl von korrosiven Medien 
zu arbeiten. Rotork Fluid Systems hat unseren 
RC200 mit optional-gebauten Funktionen 
ausgestattet, um Hochleistung und eine lange 
Lebensdauer in diesen ungünstigen Verhältnisse 
dieser härtesten Bedingungen zu ermöglichen.

Hoch- und Tieftemperaturbauvarianten

Obwohl der Standardtemperaturbereich des RC200 für die 
meisten Industrieanwendungen geeignet ist, benötigen 
einige Anwendungen Ventilantriebe, welche stetig extremen 
hohen oder niedrigen Arbeits- bzw. Umgebungstemperaturen 
ausgesetzt sind. Standardantriebskomponenten, wie 
beispielsweise Dichtungen. Lager und Schmiermittel sind nicht 
für den Einsatz unter diesen Temperaturextremen vorgesehen. 
Die Palette des RC200 ist in vier Varianten erhältlich, um die 
Anforderungen nahezu jeder Anwendung zu erfüllen.

HT ist eine optionale Hochtemperaturausstattung. Die HT-
Bauart beinhaltet Dichtungen, Lager und Schmiermittel, 
die speziell für unsere Hochtemperaturbauspezifikation 
ausgewählt wurden. Diese Modifizierung gewährleistet, dass 
sich die Benutzer auf die Leistung des RC200 HT in härtesten 
Hochhitzebedingungen verlassen kann, ohne jegliche 
Effizienzverluste im Temperaturbereich höher als 150 ºC.

Zwei verschiedene Varianten sind verfügbar, um Ansprüche 
an Niedrigtemperatur zu erfüllen. Wie mit unserer 
HT Hochtemperaturbauart,sind Dichtungsmaterial, 
Lager und Schmiermittel speziell ausgewählt, um hohe 
Leistung innerhalb des spezifizierten Temperaturbereichs 
sicherzustellen. Die Bauart RC200-LT ist passend für 
Umgebungstemperaturen hinunter bis zu -40 ºC.

Obwohl -40 ºC eine übliche Niedrigtemperaturanforderung 
darstellt, benötigen einige Spezifikationen Ausstattung, 
welche bei noch niedrigeren Temperaturen betrieben werden 
kann. Um diesen Leistungsanforderung zu erfüllen, offerieren 
wir ebenfalls den RC200-LTA für Temperaturen hinunter bis 
zu -47 ºC.

Temperaturbereich:

Standard: -20 bis +80 ºC (-4 bis +175 ºF) 
Hoch: 0 bis +150 ºC (+32 bis +300 ºF) 
Niedrig: -40 bis +60 ºC (-40 bis +140 ºF) 
Arktisch: -47 bis +60 ºC (-52 bis +140 ºF)
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Eine komplettes Verzeichnis 
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und Servicenetzwerkes ist auf 
unserer Website verfügbar.

Armaturengetriebe

Projekte, Services und Nachrüstung

Elektrische Stellantriebe und Steuerungssysteme

Fluidkraft-Stellantriebe und Steuerungssysteme

Konzernzentrale
Rotork plc
tel +44 (0)1225 733200
fax +44 (0)1225 333467
email mail@rotork.com

Überragende Oberflächenbehandlung

Die Lackierung unserer RCT200 Antriebe ist ein 
firmeneigener Mehrschrittprozess, der entwickelt wurde, um 
Aluminiumoberflächen zu schützen. Die Behandlung bringt 
eine Oberfläche, die härter als Stahl ist und andererseits 
ein unerreichbares Niveau von Korrosionsschutz hervor, 
welches erheblich besser im Vergleich zum konventionellem 
Harteloxieren ist. Es bietet ebenfalls eine sehr niedrige 
Reibung und ist dauerhaft selbstschmierend. RCT 
Charakteristiken vereinen sich, um einen sehr langlebigen und 
zuverlässigen Antrieb zur Verfügung zu stellen, gut geeignet 
für die anspruchsvollsten Anwendungen der Industrie. 

Rotork RCT200 Antriebe haben sich selbst in einer 
Vielzahl von ätzend-schwierigen Umgebungen bewährt, 
einschließlich Papiermühlen, Abwasserbehandlung, Petro- und 
Chemieanlagen, Anwendungen auf See und in der Wüste.

RCT Beschichtung bietet bedeutende Vorteile 

• Wesentlicher Anstieg der Oberflächenhärte.

• Größere Abrieb- und Verschleißbeständigkeit.

• Bietet geringe Reibung und Selbstschmierung für eine 
verlängert Lebensdauer. 

• Korrosionsresistent gegenüber Salzen, Chemikalien  
und Säuren.

• Kann nicht abblättern oder abplatzen wie Lösungen  
mit Schutzfarbe. 

• Kein ausgasen.

• Kosteneffektiv und niedrigeres Gewicht alternativ  
zu Edelstahl.

• Vereinfacht Säuberung und Sanierungswartung.
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