
Absaugen und Abscheiden in der Keramikindustrie

Feine Stäube aus der Herstellung keramischer 
Produkte umweltschonend absaugen 
und abscheiden

Weißputz-Arbeitskabine
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Anwendungsbereiche 
keramische Industrie

Produkte auf keramischer Basis fin-
den eine breite Anwendung. Ob tech-
nische Keramik, z. B. in der Elektro- / 
Medizintechnik sowie im allgemei-
nen Maschinenbau / Werkzeugher-
stellung, Konsumkeramik (Sanitär-, 
Geschirrkeramik)  oder Grobkeramik 
(Fliesen, Rohre...) – überall bilden  
keramische Werkstoffe die Herstel-
lungsbasis. 

Bei allen Verfahren zur Herstellung 
dieser Produkte entstehen Feinstaub-
emissionen, die sich selbst mit mo-

dernsten Maschinen und Anwen-
dungstechniken nicht vemeiden las-
sen. Die Erfassung, Absaugung und 
Abscheidung dieser Stäube ist  
meist aus fertigungstechnischen, 
produktspezifischen oder aus arbeits- 
bzw. umweltrechtlichen Gründen not-
wendig.

Der Umgang mit Feinstaubemissio-
nen wird zusätzlich durch die Tatsa-
che, dass diese auch gesundheits-
schädlich sein können, erschwert. 
Daher kommt dem Thema eine her-

ausragende Bedeutung zu.
Die Vielzahl dieser industriellen und 
gewerblichen Bearbei tungs- und Ver-
fahrensprozesse bei der Herstellung 
keramischer Produkte führen zu un-
terschiedlichsten luftfremden Stof-
fen. Art und Menge der anfallenden 
und abzuscheidenden Stoffe, ihre 
physikalischen Eigenschaften und ihr 
Aggregats zustand bestimmen die 
Auswahl des geeigneten Abscheide-
verfahrens.

Aufgabenstellung

• Technische Keramik
 - Hochleistungskeramik
 - Strukturkeramik
 - Konstruktionskeramik
 - Industriekeramik
 - Ingenieurkeramik
 - Funktionskeramik
 - Elektrokeramik
 - Schneidkeramik
• Geschirrkeramik
• Zierkeramik
• Sanitärkeramik
• Wand- und Bodenfliesen
• Schleifmittel auf keramischer Basis

Absaugung in der Fliesenproduktion Entstaubung Glasierkabine
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Keller Lufttechnik verfügt über lang-
jährige Erfahrung und umfangreiche 
Kenntnisse beim Absaugen und Ab-
scheiden – insbesonders auch bei 
Feinstaubemissionen.

Damit ist Keller Lufttechnik in der 
Lage, mit einer systematischen Anla-
genprojektierung sicherzustellen, dass 
alle Vorteile eines optimalen Ab-
scheideverfahrens, maximale Arbeits  -

sicherheit, saubere Atemluft, optima-
le Betriebssicherheit und Umwelt-
schutz erreicht werden.

Die bei Keller Lufttechnik entwickelte 
und eingesetzte modulare Bauweise 
der Filteranlagen und deren Leis-
tungsmerkmale bieten optimale Lö-
sungen im Bereich der für die Kera-
mik typischen Produktbereiche. 

Lösung

KELLER PLUS
Die mehrjährigen, positiven Erfahrun-
gen zeigen, dass mit Lösungen von 
Keller Lufttechnik ein funktionssiche-
rer, störungsfreier, umweltschonen-
der Betrieb sichergestellt wird.

• Produktrückgewinnung 
• Hohe Verfügbarkeit
• Reinluftrückführung
• Konstanter Luftdurchsatz
• Kompaktbauweise
• Systemlösung

Umfangreiche Referenzen
Das bedeutet für Sie: ausgereifte 
Systeme, die ständig an die neuesten 
Prozesstechnologien angepasst wer-
den.

Vorteile

Vorteil Produktgewinnung
Beim Abscheiden luftfremder Stoffe 
kann mit den KLR-bran- Filter elemen-
ten (S.4) durch die ideale Oberflächen-
filtration mittels PTFE-Membran eine 
reine Produktrück gewinnung erreicht 
werden. 
Das bedeutet für Sie: Sicherung 
der Produktqualität bei der Wieder-
verwertung der abgeschiedenen Ma-
terialien, da keine Filtermaterialrück-
stände im abgeschiedenen Gut. 

Vorteil hohe Verfügbarkeit
Extrem hohe Standzeiten beim Ein-
satz der KLR-bran- Filterelementen. 
Die Keller Gewährleistung: Bis zu 
20.000 Betriebsstunden und eine 
hohe Verfügbarkeit sorgen für einen 
wirtschaftlichen Anlagenbetrieb. 
Das bedeutet für Sie: Reduzierung 
der Ersatzteil- und Entsorgungskos-
ten sowie der Produktionsausfallzei-
ten und der Wartungsaufwendungen. 

Vorteil Reinluftrückführung
Reinluftrückführung (soweit zulässig)  
in den Arbeitsraum durch konstante 
Reststaubwerte < 0,1 mg/m3 über die 
gesamte Lebens dauer der eingesetz-
ten KLR-bran- Filterelemente (S.4). 
Das bedeutet für Sie: Einsparung 
der Energiekosten und Maßnahmen 
für den Luftersatz der abgesaugten 
Luftmenge. 

Vorteil konstanter Luftdurchsatz
Konstanter Luftdurchsatz durch idea-
le Oberflächenfiltration in Verbindung 
mit Druckluftimpulsabreinigung wäh-
rend des Betriebes.
Das bedeutet für Sie: Gleichblei-
bende Betriebszustände selbst bei 
hohem Staubanfall im Filter. 

Vorteil Kompaktbauweise
Modulare, kompakte Bauweise zur 
optimalen Anpassung an die erfor-
derliche Absaugleistung. 
Das bedeutet für Sie: Investitions-
kostenoptimierung und Minimierung 
des Platzbedarfs. 

Vorteil Systemlösung
Projektierung von Systemlösungen 
(individuelle Erfassung, Rohrleitungs-
führung, Abscheidetechnik, Schall-
schutz, Dienstleistungen). 
Das bedeutet für Sie:  Ein kompe-
tenter Ansprechpartner – keine ge-
währleistungsrelevanten Schnittstel-
len. 

Entstauber in der Ziegelproduktion
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Absaugen und Abscheiden in der Keramikindustrie

Ausgeführte
Anlagen

Die KLR-Filter® bieten mit bis zu  
120.000 Abreinigungsintervallen eine 
Bestmarke für die Standzeit dieser Fil-
terbauart. Mit konstruktiven Maßnah-
men im Detail, durch die Werkstoffwahl 
und insbesondere durch eine moderne, 
hochwertige Eigenfertigung wird dieses 
hohe Qualitätsniveau erzielt. 

Die selbsttragenden Filterplatten wei-
sen durch die sehr hohe Faltenanzahl 
eine ausgesprochen große Filterfläche 
auf. Entsprechend sinken der Druckver-
lust und der damit einhergehende Ener-
giebedarf.

KLR-Filter®  
Leistungsstark und 
energieeffizient Kopfdichtung

 
Problemlose Umluftführung durch 
hohen Abscheidegrad

 

Hohe Steifigkeit durch 
Plissierung und getrennte 
Filterkammern

Strömungs- und verschleißoptimierte 
Seitenleisten


