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111 Jahre Keller Lufttechnik

Als Otto Keller erkrankte und den Betrieb nicht mehr
weiterführen konnte, trat sein Sohn Heinz-Dieter
die Nachfolge an. Das war 1952.

Von der Bauflaschnerei zum internationalen Industrieunternehmen
Die Brüder Horst und Frank Keller führen das
Familienunternehmen Keller Lufttechnik seit
1992 – in der vierten Generation. Von 1903 bis
2014 wuchs der Betrieb von einer kleinen
Werkstatt zum Industrieunternehmen mit 335
Beschäftigten und einem jährlichen Umsatz
von rund 60 Millionen Euro. Im Interview mit
der LUFTREIN-Redaktion werfen die Geschäftsführer einen Blick zurück, berichten über die
Werte, für die ihr Unternehmen steht, und
sprechen über ihre Pläne für die Zukunft.
LUFTREIN: Was sind aus Ihrer Sicht Höhepunkte
aus 111 Jahre Keller-Lufttechnik-Geschichte?
Horst Keller: Alles begann als der Unternehmensgründer Albert Keller in seiner Bauflaschnerei Wasser
rohrleitungen für Gebäude und für die Bewässerung
von Weinbergen fertigte. Unser Großvater Otto Keller,
der Sohn von Albert Keller, erkannte in den 1920
Jahren: „Rohre, die Wasser führen, können auch
Luft transportieren“. Er begann Be- und Entlüftungsanlagen für Gebäude zu konstruieren und legte damit
den Grundstein für unseren heutigen Geschäftsschwerpunkt. Etwas später gehörten auch Fliehkraftabscheider, sogenannte Zyklone, zum Portfolio.

1903
Albert Keller (1876-1966), gelernter
Kupferschmied, gründet eine Bau
flaschnerei in Uhlbach bei Stuttgart.
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1920er Jahre
„Rohre, die Wasser transportieren, können auch Luft führen“: Albert Kellers
Sohn Otto treibt die Erweiterung des
Produktprogramms um Be- und Entlüftungsanlagen voran. Etwas später
kommen Entstaubungsanlagen dazu.
Aus dem Handwerks- wird ein Industriebetrieb mit rund 160 Beschäftigten.

Frank Keller: In den 1950er Jahren entwickelte
Heinz-Dieter Keller, unser Vater, zusammen mit
Helmut Mergenthaler dann den neuartigen VenturiNassabscheider. Dadurch gelang es, brennbare,
explosionsfähige, feuchte sowie klebrige Stäube

Vor allem Schreinereien setzten sie ein, um den
vielen Holzstaub abzuscheiden. In dieser Zeit wuchs
die Firma Keller vom kleinen Handwerksbetrieb zum
Industrieunternehmen mit 160 Beschäftigten.

Frank Keller: Ebenfalls ein Meilenstein war die Einführung des sogenannten Precoatings 2003. Das bedeutet, dass eine Hilfsschicht aus
Kalksteinmehl auf den Filter aufgebracht wird. Das ist vor allem bei
Horst Keller, Geschäftsführer von Keller Lufttechnik
besonders klebrigen Stäuben – wie
Lack oder Dieselruß – sinnvoll. Die
Partikel verbinden sich mit dem Hilfsstoff,
gut und sicher abzuscheiden. Nach diesem Durchverkleben den Filter nicht und lassen sich einfach
bruch fokussierte sich das Unternehmen zu Beginn
abreinigen und entsorgen.
der 1960er Jahre auf die Entstaubungstechnik.
Be- und Entlüftungsanlagen gehören seitdem nicht
LUFTREIN: Wofür steht die Marke Keller Lufttechnik
mehr zur Produktpalette.
bei Ihren Kunden?
LUFTREIN: Gab es technische Neuerungen, die
Horst Keller: Kunden entscheiden sich für Keller
entscheidend für die Entwicklung des UnternehLufttechnik weil sie sicher sein können, bei uns Anmens waren?
lagen zu bekommen, die ihren hohen Ansprüchen an
Horst Keller: Ja, die 1960er Jahren standen im
Qualität gerecht werden und die robust >
Zeichen einer neuen Technik zur automatisierten

„Unsere Kunden legen besonderen Wert auf
eine sehr hohe Verfügbarkeit und Betriebs
sicherheit der Abscheider und entscheiden
sich deshalb für unsere zuverlässige Qualität.“

Frank Keller: Arbeits- oder Umweltschutz spielten
übrigens als Motivation für den Einsatz der Abscheider damals noch keine Rolle. In den 1920er
Jahren ging es darum, Arbeitsprozesse besser und
einfacher zu gestalten. Die Absaugung sparte in den
Schreinereien eine Menge Kehrarbeit. Außerdem
kam die sauberere Umgebung der Qualität der
Produkte zugute. Das war ebenfalls ein wichtiger
Faktor. Damals wie heute sind Änderungen in Produktionsprozessen ein ganz zentraler Motor für
Weiterentwicklungen in der Abscheidetechnik.
Horst Keller: Im zweiten Weltkrieg wurde das
Werk im Stuttgarter Stadtteil Obertürkheim dann
allerdings völlig zerstört. Unser Großvater hat aus
den Trümmern die Maschinen ausgegraben und geschaut, was noch verwertbar war. Das Unternehmen fing 1948 zuerst mit einem Verlagerungsbetrieb
in Kirchheim/Teck-Ötlingen neu an und zog wenig
später an den heutigen Unternehmensstandort in
Kirchheim/Teck-Jesingen.

1934
Otto Keller (1901-1992) übernimmt
von seinem Vater Albert Keller die
Geschäftsführung.

1944
Die Folgen des Krieges:
Das Werk in Stuttgart-Obertürkheim
wird am 2. und 3. März 1944 völlig
zerstört, ebenso das großväterliche
Haus in Uhlbach.

Reinigung verschmutzter Filter. Der nächste technische Meilenstein lässt sich aus meiner Sicht auf
1997 datieren, als wir den neuen Starrkörperfilter
SINBRAN einführten. Dazu hatten wir zusammen
mit Gore einen robusten Luftfilter mit hohen Abscheidegraden und langen Standzeiten entwickelt.
SINBRAN vereint die Vorteile von Membran- mit
denen von Starrkörperfiltern und eignet sich für die
Abscheidung feinster Stäube.

1948
Otto Keller gründet die „Fabrik für
Luft- und Wärmetechnische Industrie
anlagen Otto Keller“ in Kirchheim/
Teck-Jesingen, dem heutigen Unternehmensstandort.

1950er Jahre
Heinz-Dieter Keller, Sohn von Otto
Keller, und Helmut Mergenthaler
entwickeln den neuartigen VenturiNassabscheider – prädestiniert für
brennbare, explosionsfähige, feuchte
und klebrige Stäube.

1952
Mit Heinz-Dieter Keller (1927-2007)
übernimmt die dritte Generation die
Verantwortung für das Unternehmen.
Keller Lufttechnik spezialisiert sich
auf industrielle Luftreinhaltung und
vertreibt die Anlagen weltweit.

1960er Jahre
Keller Lufttechnik entwickelt ein
neues Verfahren zur automatisierten
Abreinigung von Filterelementen.
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1977
Gründung des Tochterunternehmens Keller Lufttechnik AG
in der Schweiz.

1992
Die Unternehmensleitung geht mit
den Brüdern Frank und Horst Keller
auf die vierte Generation über.

1998

1995
Keller Lufttechnik entwickelt zusammen
mit der Firma Gore aus München einen
eigenen Starrkörperfilter. SINBRAN
entsteht, ein Filter, der die Vorteile
eines Membran- mit denen eines
Starrkörperfilters vereint.

Gründung des US-Tochterunter
nehmens Keller USA Inc.

Jubiläumsjahr: „100 Jahre Keller
Lufttechnik“

Frank Keller: Keller Lufttechnik hat sich vor allem
dort einen Namen gemacht, wo es darum geht,
Lösungen für besonders anspruchsvolle oder ganz
neue Abscheideherausforderungen zu finden. So
haben wir zum Beispiel in der Solar- oder Windkraftbranche eine Vorreiterrolle gespielt. Bei neuen
Produktionsprozessen entsteht immer Staub in unbekannten Zusammensetzungen. Wir arbeiten dann
oft erst mit Versuchsanlagen, um zu ermitteln, wie
viel Staub genau anfällt und wie er sich verhält, um
dann zusammen mit unseren Kunden eine maßgeschneiderte Anlage zu entwickeln. Dabei kommt uns
natürlich unsere lange Erfahrung bei der Abscheidung von Fremdstoffen aus der Luft zugute.
Ein weiteres Thema, das bei der Wahl einer Abscheideanlage eine immer größere Rolle spielt, ist
deren Energieeffizienz. An diesem Thema arbeiten
wir seit Jahren intensiv. Durch eine hervorragende
Filtration ist zum Beispiel bei vielen Prozessen die
Rückführung der gereinigten Luft in die Werkshalle
möglich. Das führt zu deutlichen Einsparungen bei
der Heizenergie. Weitere Einsparpotenziale an der
Anlage selbst bieten ein genau berechneter Luftvolumenstrom, ein möglichst niedriger Filterwider-
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Die Geschäfstführer Horst Keller und Frank Keller
blicken optimistisch in die Zukunft

2003

2003

und langlebig sind. Bei vielen unserer Kunden ist
das reibungslose Funktionieren der Abscheideanlagen
systemrelevant: Wenn sie ausfallen, steht der gesamte Produktionsprozess still – mit entsprechenden finanziellen Folgen. Daher legen sie besonderen
Wert auf eine sehr hohe Verfügbarkeit und Betriebssicherheit der Abscheider und entscheiden sich deshalb
für die zuverlässige Qualität von Keller Lufttechnik.

2011
Gründung des chinesischen Tochterunternehmens Keller Environmental
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.

Einführung von Precoating:
Kalksteinmehl bildet eine
Filterhilfsschicht und erhöht
so die Filterstandzeiten beim
Abscheiden klebriger Stäube
und Aerosole erheblich.

stand und ein geringer Druckluftbedarf. Diese
Faktoren haben wir bei der Konstruktion jeder
Anlage im Blick. Besonders energiearme Lösungen kennzeichnen wir mit dem Label
„Green Balance“. Damit machen wir unsere
Energieeffizienz-Erfolge auch für unsere Kunden sichtbar.
LUFTREIN: Entscheiden sich Kunden für Keller Lufttechnik ausschließlich aufgrund „harter“ Fakten? Oder spielen
„Als
auch andere Aspekte eine Rolle?

2012
Mit dem Label „Green Balance“
bekennt sich Keller Lufttechnik
zum schonenden Umgang mit
allen Ressourcen zum Schutze
der Umwelt.

2014
Die Brüder Horst und
Frank Keller übernehmen
die Gesellschaftsanteile
ihrer Schwestern und teilen sich das Unternehmen zu gleichen Anteilen.
Ein weiterer zukunftsorientierter Schritt für das
Familienunternehmen.

Frank Keller: Auch nach innen sind wir ein
Familienbetrieb, in dem ein fairer Umgang
groß geschrieben wird. Als Geschäftsführer
haben wir immer offene Bürotüren, sind
für alle Mitarbeiter ansprechbar und finden
Lösungen, wenn Beschäftigte in Notlagen mit
besonderen Fragestellungen und Wünschen
auf uns zukommen. Es ist bei uns ebenfalls
selbstverständlich, dass Väter in Elternzeit

wie hier – mit den bekannten Folgen für die
Natur und die Gesundheit der Menschen.
International agierende Unternehmen, die
zunehmend vor Ort produzieren, bringen in
diese Märkte ihre Produktionstechniken und
ihre Ansprüche an die Luftreinhaltung mit.
Damit setzen sie dort Standards, die sich
– auch ohne gesetzliche Vorgaben – verbreiten. Das ist eine große Chance für Keller
Lufttechnik, die wir ergreifen
werden.
wir

Geschäftsführer haben
immer offene Bürotüren und sind
für alle Mitarbeiter ansprechbar.“

Horst Keller: Wir machen immer
wieder die Erfahrung, dass neben
den technischen Aspekten bei vielen
unserer Kunden die Werte eine Rolle spielen,
die Keller Lufttechnik verkörpert. Sie entscheiden sich für unsere Anlagen auch, weil
sie sich auf die langfristige Stabilität unseres
familiengeführten, mittelständischen Unternehmens verlassen können. Wir sind nicht
kapitalmarktgetrieben oder am kurzfristigen
Gewinn orientiert, sondern denken langfristig
und sind uns unserer Verantwortung für die
Beschäftigten und den Standort hier bewusst. Schließlich sind wir hier aufgewachsen und verwurzelt.

Frank Keller: Eine zunehmende
Internationalisierung bedeutet auch
für unseren deutschen Hauptsitz
Frank Keller, Geschäftsführer von Keller Lufttechnik
weiteres Wachstum, denn gesteugehen. Das gilt auch für solche in Führungs- ert werden unsere weltweiten Aktivitäten von
hier aus. Eine bauliche Erweiterung auf unsepositionen.
rem hiesigen Areal ist bereits geplant. Wie
LUFTREIN: Welche Themen werden aus heu- Sie merken, blicken wir optimistisch in die
tiger Sicht die Zukunft von Keller Lufttechnik Zukunft und sind uns sicher, unseren Nachfolgern einmal ein starkes und zukunftsfähiges
bestimmen?
Unternehmen übergeben zu können. <
Horst Keller: Unser Unternehmen wird sich
in Zukunft noch weit mehr als bisher dem
Wettbewerb auf den globalen Märkten stellen. Der deutsche Markt ist weitgehend aufgeteilt und wächst nicht grenzenlos. Auf
anderen Märkten gibt es dagegen noch sehr
viel Potenzial. Das gilt vor allem für die
sogenannten BRIC-Staaten, also Brasilien,
Russland, Indien und China. Dort sind die Umweltstandards noch nicht so weit entwickelt
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