
Die ganze Welt der Absaugtechnik

• Mobile Entstauber
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Absauganlagen 

Maßgeschneiderte lösungen für jede Branche



ANlAGENBAu iST uNSERE KERNKoMpETENZ

Bereits vor mehr als 20 jahren hat ESTA den Geschäftsbereich Anlagenbau ins leben gerufen, um 
seinen Kunden anwendungsspezifische, genau auf den Bedarf zugeschnittene Absauglösungen 
bieten zu können. Mit unseren Branchenkenntnissen und der erforderlichen Entwicklungsexpertise 
sind wir in der lage, projekte in kürzester Zeit effizient und professionell durchzuführen. unser 
leistungsspektrum reicht von der Beratung und planung über die Fertigung und Montage bis hin 
zur inbetriebnahme und Anlagenwartung. Bei ESTA erhalten Sie alles aus einer hand.  

Egal ob Staub, Späne oder Rauch, unsere Absaugsysteme stellen eine bestmögliche Abscheideleis-
tung in Verbindung mit maximaler Verfügbarkeit und minimalem Energieverbrauch sicher. Damit 
entspricht jede ESTA-Anlage nicht nur den aktuellen Anforderungen und Richtlinien, sondern ist 
auch für die Zukunft bestens ausgelegt. Mehr zum Thema „Energieeffizienz“ finden Sie auf unse-
rer Website unter www.esta.com.

 

ihRE VoRTEilE

•	Alles aus einer hand – professionelles, umfassendes 
projektmanagement 

•	Energieeffiziente lösungen (z. B. Wärmerückgewinnung)

•	Niedrige Betriebskosten durch abreinigbare Filterelemente 
mit langer lebensdauer

•	Modulare Bauweise erlaubt eine spätere Anlagenerweiterung

•	Niedriges Betriebsgeräusch durch Schallisolierung 

•	 Kurze liefer- und Montagezeiten 

•	 Zuverlässiger After Sales Service

uNSERE lEiSTuNGEN RuND uM DiE ABSAuGANlAGE
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AnlAgenbAu ist unsere KernKompetenz estA AnlAgenKonzepte

bereits vor mehr als 20 Jahren hat estA den geschäftsbereich Anlagenbau ins leben gerufen, um 
seinen Kunden anwendungsspezifische, genau auf den bedarf zugeschnittene Absauglösungen 
bieten zu können. mit unseren branchenkenntnissen und der erforderlichen entwicklungsexpertise 
sind wir in der lage, projekte in kürzester zeit effizient und professionell durchzuführen. unser 
leistungsspektrum reicht von der beratung und planung über die Fertigung und montage bis hin 
zur inbetriebnahme und Anlagenwartung. bei estA erhalten sie alles aus einer Hand.  

egal ob staub, späne oder rauch, unsere Absaugsysteme stellen eine bestmögliche Abscheideleis-
tung in Verbindung mit maximaler Verfügbarkeit und minimalem energieverbrauch sicher. Damit 
entspricht jede estA-Anlage nicht nur den aktuellen Anforderungen und richtlinien, sondern ist 
auch für die zukunft bestens ausgelegt. mehr zum thema „energieeffizienz“ finden sie auf unse-
rer Website unter www.esta.com.

unsere erfahrenen spezialisten stimmen das Anlagen-Design exakt auf ihren Anwendungsfall und ihre individuellen Wünsche 
ab. Auslegung und berechnung der Absauganlage erfolgen dabei grundsätzlich auf basis aktuellster technischer standards und 
mit Hilfe modernster 3D-software. Dank der modularen bauweise ist eine spätere produktionsbedingte Anlagenerweiterung 
problemlos möglich.

Anlagenzeichnung einer Hallen-
lüftung zur schweißrauchabsaugung

 

iHre Vorteile

•	Alles aus einer Hand – professionelles, umfassendes 
projektmanagement 

•	energieeffiziente lösungen (z. b. Wärmerückgewinnung)

•	niedrige betriebskosten durch abreinigbare Filterelemente 
mit langer lebensdauer

•	modulare bauweise erlaubt eine spätere Anlagenerweiterung

•	niedriges betriebsgeräusch durch schallisolierung 

•	 Kurze liefer- und montagezeiten 

•	 zuverlässiger After sales service

unsere leistungen runD um Die AbsAugAnlAge
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Anlagenausführungen

•	in schall- und Witterungs-
beständigem gehäuse

•	AteX
•	brandschutz
•	lebensmittelkonform
•	statisch leitend
•	prüfzertifikate

erfassungssysteme

•	Absaugarme
•	Hauben
•	trichter
•	maschinenanschlüsse
•	einhausungen
•	Kabinen

rohrleitungssysteme

•	Wickelfalzrohre
•	stahlrohre
•	isolierte rohre
•	Kanäle

reinluftsysteme

•	schalldämpfer
•	Frischluftzufuhr
•	polizeifilter
•	Wärmerückgewinnung
•	Abluft- und umluftführung

Vorabscheidesysteme

•	prallabscheider
•	zyklonabscheider
•	Funkenvorabscheider
•	sichter

Austragsysteme

•	sammelbehälter, big bags, 
Container

•	zellenradschleusen
•	Klappen und pendelklappen
•	Quetschventile
•	Austrag- und Förderschnecken
•	brikettierpressen

Filtereinheiten

•	Filterarten: 
- patrone 
- schlauch 
- starrkörper

•	Vollautomatisches Filter-
abreinigungs-system Jet-pulse

•	modular erweiterbar
•	beschichtet, Verzinkt, VA

Anlagenüberwachung

•	sensorik für reststaubüber-
wachung, luftmenge und 
unterdruck

•	permanente Arbeitsplatz-
grenzwert-messung

Vakuumerzeuger

•	Ventilatoren (mittel- und 
Hochvakuum)

•	seitenkanalverdichter
•	Drehkolbengebläse

steuerungen

•	schaltschrank
•	Frequenzumrichter (Fu)
•	sps
•	touchscreen
•	meldesysteme
•	Visualisierung
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ESTA bietet für nahezu alle Branchen und Anwendungsgebiete maßgeschneiderte Absaugsysteme an. Den Schwerpunkt hierfür 
bilden Schlüsselindustrien wie Metallbearbeitung, Windenergie, Recycling, Fahrzeugbau sowie Nahrungs- und Genussmittel.

FüR jEDE BRANchE DiE pASSENDE löSuNG

Metallbearbeitung

Schweißen / Schleifen / Drehen / Fräsen 
laser-, Brenn- und plasmaschneiden 
pulverlackieren / Strahlen / Zerspanen

Anlage zur Staub- und
Schweißrauchabsaugung 

z. B. Metallstaub

Fräsen / Schleifen / Entgraten 
polieren / Sägen / Bohren

Fahrbare Kabine mit Absau- 
gung in der Rotorblattfertigung

z. B. Kunststoff / GFK

Zerkleinern / Schreddern / Trennen  
Sieben / Sortieren / pressen / Reinigen

Staubabsaugung an einer 
WEEE-Recyclinganlage

z. B. Metallspäne

Schleifen / Schweißen / Kleben 
Gießen / lackieren / pressen

Direktabsaugung im 
Fahrzeugbau

z. B. cFK / GFK

Nahrungs- und Genussmittel

pneumatisches Fördern / Mischen / Sieben 
Ab- und umfüllen / Dosieren / Reinigen

hochvakuumabsaugung
zur Maschinenreinigung

z. B. Mehlstaub

Windenergie

Recycling

Fahrzeugbau
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Sprechen Sie mit uns über ihr Vorhaben. Mit ESTA haben Sie einen kompetenten und erfahrenen partner an ihrer Seite. unsere 
modularen Absaugsysteme werden auch komplexen technischen Anforderungen gerecht. Wir beraten Sie gerne und freuen uns 
auf ihre Anfrage.

NEhMEN SiE KoNTAKT MiT uNS AuF
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Für mehr Informationen 
fordern Sie unsere
Anlagenbau-Broschüre an.

www.esta.com

ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG

Gotenstraße 2 – 6
89250 Senden

Telefon +49 (0) 7307 804-0
Telefax +49 (0) 7307 804-500

E-Mail anlagenbau@esta.com

Telefon 07307 804-0

E-Mail anlagenbau@esta.com

Website www.esta.com/anlagenbau

ESTA vor ort Gerne berät Sie unser Außendienst direkt vor Ort


