Hier stimmt der Energiehaushalt.

Moderne Kabinentechnik mit direkt angebautem Absaug- und Filtersystem

Ausrüstung der Schleifbearbeitung bei SHB Leipzig
An einem aktuellen Anwendungsbeispiel
einer ausgeführten Anlage wird deutlich, welchen hohen Stellenwert eine
technisch perfekte und individuelle Lösung auch für die Energieeinsparung hat.
Für die SHB Stahl- und Hartgusswerk Bösdorf GmbH wurde eine solche Lösung für den
Bereich der Schleifbearbeitung erfolgreich
realisiert.
Bei der Schleifbearbeitung entstehen Stäube, die zum Schutz der umliegenden Arbeitsplätze erfasst, abgesaugt und abgeschieden
werden müssen. Die moderne Kabinen
technik von Keller Lufttechnik mit ihren unterschiedlichen Ausführungsformen bietet
hier ein Lösungskonzept, mit dem auf die
unterschiedlichsten Anforderungen der ein
zelnen Arbeitsplätze individuell eingegangen
werden kann. Basis dafür ist die jahrzehntelange Erfahrung in der Auslegung und ein
reichhaltiges Produktprogramm.
Hohe Flexibilität und Verfügbarkeit
Bei dem ausgewählten Beispiel für die SHB
kommt ein dezentrales Anlagenkonzept zum
Einsatz. Die Entstaubungs- und Filtertechnik
geht sozusagen eine direkte Verbindung mit
der Kabine ein. Die Filteranlage ist unmittel
bar an die Kabine angebaut. Kabinentechnik
und Entstauberzelle bilden so eine „autarke“
Einheit. Diese Kombinationsform kann beliebig betrieben und räumlich umgesetzt wer-

den, ohne dass die Rohrleitungsführung, wie
etwa bei zentralen Lösungen, geändert oder
ergänzt werden muss. Für den Kunden führt
das zu einer sehr hohen Flexibilität durch die
Anpassung des Luftvolumenstroms an die
tatsächliche Auslastung der Anlage und in
der Folge zu einer Einsparung der Energiekosten.

Putzen von Klein- und Mittel-Gußteilen

Energieeffizienz durch minimierten Luftvolumenstrom
Durch die Längsdurchströmung in der Kabine
können die luftgetragenen Feinstäube effektiv aus dem Atembereich des Mitarbeiters
trans
portiert werden. Mit entsprechen
den
Strömungssimulationen wird dies nachvoll
ziehbar dargestellt. Die Anlage sichert einen
zugfreien Absaugbetrieb mit einer effektiven
Auslegung der Durchströmungsgeschwindig
keit. Die strömungsgünstige und effektive
Auslegung führt zu einem minimierten Luft-

volumenstrom und ermöglicht so einen effizienten Energieeinsatz.
Betriebskosten- und Energiekostenein
sparung
Die ideale Oberflächenfiltration und der
sehr formstabile Aufbau des Filtermediums
(SINBRAN®) ermöglichen eine extrem hohe
Lebensdauer der Filterelemente. Mit den
hohen Filterstandzeiten lassen sich Produk
tionsausfälle minimieren und die Wartungsund Ersatzteilkosten senken.
Ein weiterer Pluspunkt bei den Ein
spar
potenzialen ist die Reduzierung der Stromaufnahme. Dies wird möglich, indem
keine Druckverluste durch lange Rohr
leitungs
strecken entstehen. Höhere Wirkungsgrade sorgen für geringere Verlustleis
tungen. Anpassung an die Produktion durch
das dezentrale Anlagenkonzept.
Die guten Abscheideleistungen sparen
ebenfalls Kosten. So sorgt der Aufbau der
Filteroberfläche für konstante Reingaswerte
< 0,1 mg/m³. Damit lässt sich ein Rückluftbetrieb realisieren und somit ein stabiler Luft
haushalt erreichen. In den Wintermonaten
wird so die Energie für die Halle genutzt und
Heizkosten eingespart.
Das Anlagenbeispiel stellt eindrucksvoll dar,
wie durch das dezentrale Anlagen
konzept
eine deutliche Energie
einsparung erreicht
wird.

