Aufbereitung von Edelstahlflächen
Preparation of stainless steel surfaces

Dienstleistungen für Ihre Anlage
Service for your plant

Über 20 Jahre Erfahrung im hygienischen Abfüllbereich
More than 20 years of experience in the field of hygienic filling machines
Edelstähle welche in hygienische Abfüllanlagen eingesetzt werden, sind hohen chemischen wie auch mechanischen Belastungen ausgesetzt.

Stainless steels used in hygienic filling plants are subject
to high chemical and mechanical loads.

Selbst hochlegierte Edelstähle, wie sie von miromatic
verwendet werden, weisen in Folge einer solchen Dauerbelastung, zusammengesetzt aus Produktdämpfen bei
Heißabfüllungen, Kopfraumbesprühungen, CIP und SIP
Reinigungen sowie H2O2-Dampf, Beanspruchungsspuren
auf.

Even high-alloyed stainless steels, which are used by
miromatic, suffer damage in case of a long-term treatment as a result of product foams; hot filling processes;
headspace spraying; CIP and SIP cleaning as well as H2O2
steam.

Die Kombination aus Salzgehalt des Produktes und
Heißabfüllung kann unter
bestimmten Umständen zu
starker Korrosions- und Roughingbildung führen.
Sprechen Sie uns an, damit
wir für Sie das richtige Konzept ausarbeiten können.

The combination of the salt
content of the product and a
hot filling process can lead to
corrosion.
The wrong CIP Process can
lead to rouging.
Please contact us to work out
the right concept for your
requirements.

Angebotene Dienstleistungen
Services
Lassen Sie es nicht
soweit kommen.
Informieren Sie sich
schon vorab wie Lochkorrosion vermieden
werden kann.

To prevent matters
before reaching such a
level.
Inform yourself in time
how hole corrosion can
be avoided.

/ Auswahl des passenden Edelstahls für den jeweiligen
Anwendungsfall
/ Vorbehandlung des Rohmaterials für eine optimale
Grundvoraussetzungen der Beständigkeit
/ Aufbereitung bereits verbauter Edelstahlflächen

/ Selection of the right stainless steel
/ Pretreatment of the raw material to achieve the best
basic requirement for your needs
/ Preparation of already installed components

Ihre Vorteile
Your benefits
/ Sicheres und schnelles Entfetten, Beizen und Passivieren von großen Edelstahlflächen direkt Vorort
möglich
/ Sämtliche für die Anwendung benötigten Mittel sind
für die Lebensmittelindustrie zugelassen
/ Einsatz mit geringer Vorlaufzeit planbar

/ Safe and fast degreasing, pickling and passivation of
large stainless steel surfaces

Beispiel einer Edelstahlaufbereitung
Example preparation of stainless steel

/ All medium required for the process are approved for
food industry
/ All works are with a short preparation realizable

Vor der Behandlung
Before the treatment

Nach der Behandlung
After the treatment

Ihre Prozess- und Produktsicherheit ist unsere Motivation
Your process and product safety is our motivation
Wir garantieren Ihnen eine minimale Maschinenstillstandszeit mit dem bestmöglichen Ergebnis.

We guarantee a minimum machine downtime with the
best possible result.

Kontaktieren Sie uns, um die für Sie beste Lösung zu
finden.

Please contact us to find the best solution for your
system.

Selbst die beste Edelstahloberfläche
hat ihre Grenze.

Even the best stainless steel surface
has limits.
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