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Anschrift

STA Separatoren-Technik & Anlagenbau GmbH
Obere Giesswiesen 32
78247 Hilzingen

Land

Deutschland

PRODUKTE ODER MASCHINEN

STA entwickelt und fertigt Anlagen zur Abscheidung von Feststoffen und Ölen aus Flüssigkeiten.
Seit 1992 lösen wir durch verfahrenstechnisches Know-how Verschmutzungsprobleme überall dort, wo durch schärfere Umweltauflagen, gestiegene
Qualitätsvorgaben und Kostendruck ein höherer Reinheitsgrad der eingesetzten Flüssigkeiten gefordert wird.
Unser Schwerpunkt sind Systeme, die ohne den Einsatz von Filterhilfsmitteln allein durch Zentrifugalkraft, Gravitation und Koaleszenz höchste
Filterfeinheiten erzielen und Feststoffe in stichfester und sortenreiner Form sowie Fremdöl in hoher Konzentration austragen. Dadurch lassen sich
Standzeiten von Bearbeitungsflüssigkeiten und Werkzeugen erhöhen, die Entsorgungskosten reduzieren und das Produktionsergebnis verbessern.
STA-Hochleistungs-Zentrifugal-Separatoren zur Reinigung von wässrigen oder niederviskosen Industrieflüssigkeiten,
● keine zusätzlichen Kosten für Filterhilfsmittel oder Filterhilfsstoffe
● Einsparen von Prozesshilfsmitteln
● Reduzierung der Entsorgungskosten bezüglich der Flüssigkeiten und Feststoffe
● Verbesserung der Produktionsqualität und der Produktionsmittelstandzeit
● bessere Arbeitshygiene an den Produktionsorten
● STA-Prokukte sind ein aktiver Beitrag zur Einsparung von Ressourcen
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