
Wie alles begann…

Die Entwicklungsphilosophie von HIDROSTAL

HIDROSTAL – wegweisend in Förderaufgaben

Im Jahre 1960 erhielt Martin Stähle, der
Gründer der HIDROSTAL AG, von der Fisch-
fabrik Amial S.A., Chimbote (Peru), den Auf-
trag, ein System zum Fördern von Fischen
vom Netz in ein Boot und vom Boot in die
Fischverarbeitung zu entwickeln, welches 
ohne den Fisch zu beschädigen, zuverlässig
arbeiten müsse. 

Das Resultat war die Pumpe mit dem charakte-
ristischen Schraubenzentrifugalrad. Dieser
Erfindung war ein grosser Erfolg beschieden.
Sie konnte weltweit in zahlreichen anderen
Fördersystemen vielseitig angewandt werden. 

Die Überlegenheit dieser bemerkenswerten
Pumpenkonstruktion wurde allgemein aner-
kannt, so dass nach Ablauf des Original-
patents schnell Imitationen gebaut wurden.

HIDROSTAL hatte in der Zwischenzeit nicht
geruht, sondern hat die Entwicklung weiterge-
führt und neue Lösungen gefunden.
HIDROSTAL will auch in Zukunft den technolo-
gischen Vorsprung halten.

HIDROSTAL überzeugt durch ihre spezialisierte
Pumpenherstellung und ihre überdurchschnitt-
lich hohen Investitionen in Forschung und
Entwicklung.
Seither hat HIDROSTAL mehrere Familien von
Schraubenzentrifugalrad-Pumpen enwickelt,
deren Konstruktionen den jeweiligen Besonder-
heiten der spezialisierten Anwendungsbereiche
angepasst ist.   

Jedes neue Einsatzgebiet ist für uns eine Her-
ausforderung. Die kontinuierliche Forschung
und Entwicklung führte zu einer ständig wach-
senden Bandbreite von Systemen, die heute in
den verschiedensten Produktionsbetrieben zur
Anwendung kommt.
Die fortlaufenden technischen Verbesserungen
und die Optimierung sind ebenso wichtig, wie
die Form des Schraubenzentrifugallaufrades.
Sie garantieren den optimalen Umgang mit
den verschiedensten Fördermedien.
Die HIDROSTAL-Produkte ergeben das beste
Preis-Leistungs-Verhältnis auf die gesamte
Lebensdauer der Anlagen. Ein Ziel, das wir uns
früh gesetzt und auch erreicht haben.

Der weltweite Operationsbereich durch eigene
Tochterfirmen und Exklusivvertretungen erlaubt
HIDROSTAL vielfältigste Erfahrungen zu 
sammeln. Diese stehen den Ingenieuren und
Technikern im Werk und an der Verkaufsfront
als Datenbank zur Verfügung. Dadurch ist
HIDROSTAL in der Lage, praxisgerechte
Lösungen in neuen und ungewöhnlichen An-
wendungen zu bieten. Jeder Kunde erhält 
stets die optimale Problemlösung.  

Das Prinzip der HIDROSTAL-Schraubenzentrifugalrad-Pumpe,
eine Idee setzt sich erfolgreich durch



Heute und morgen, die beste Lösung für neue Probleme

Tel. ..41/52/687 06 87 Fax ..41/52 /681 20 84 

Grosse Flexibilität zeichnet HIDROSTAL seit
jeher aus. Jeder Schritt eines neuen Produkts
– von der Idee bis zur Auslieferung – ist in der
eigenen Fabrikation vollzogen.

Höchste Qualität steht für HIDROSTAL 
im Vordergrund

Neue oder alternative Materialien werden in
der eigenen Präzisionsgiesserei in Neunkirch
entwickelt, geprüft und produziert. 
Die ersten im Werk gebauten Prototypen
werden umfangreichen Tests unterworfen.
Realisiert von Fachleuten mit viel Pionier-
geist, Kreativität und dem gesammelten
Fachwissen aus verschiedensten
Problemlösungen.
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HIDROSTAL-HYDRAULIK

Das Schraubenzentrifugalrad kann die Grenzen klassischer
Zentrifugalpumpen überschreiten und reicht bis in die An-
wendungsgebiete der Verdrängerpumpen hinein. Die Kon-
struktion eignet sich zur Förderung von aufgeschwemmten
Feststoffen und viskoser Flüssigkeiten sowie für Anwen-
dungen mit grosser negativer Saughöhe.

HIDROSTAL-Pumpen haben sich in vielen Anwendungsgebieten bewährt. 
Sie werden in der Lebensmittel- und in der chemischen Industrie, in der Umwelttechnik für 
häusliche und industrielle Abwässer, in Minen und in der Petroliumindustrie eingesetzt.

HIDROSTAL-LAGERSTUHL

Eine Pumpeninstallation in trockenen Räumen ermöglicht
direkten Zugang für Unterhalt und Überwachung. Diese
Ausführung bietet Flexibilität in der Wahl des Antriebes und
ermöglicht den Aufbau von Motoren grosser Leistung. Jede
Installationsart in jeder Lage ist möglich.

HIDROSTAL-TAUCHMOTOREN

Für platzsparende und kostengünstige Installation als Tauch-
pumpe im Pumpensumpf. Für den Betrieb in trockenen oder
überflutungsgefährdeten Räumen wird der Motor in der über-
flutbaren Ausführung verwendet. Hierbei gewährt ein vom
Fördermedium unabhängiges Eigenkühlsystem universellen
Einsatz. Verschiedene Überwachungselemente sind in allen
Motorgrössen einbaubar.

HIDROSTAL AG
CH-8213 Neunkirch      Schweiz/Switzerland 
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