
Optimierte Kabinenabsaugung spart Energie 

Durch ausgeklügelte Technik spart die Leistner Thermisch Spritzen GmbH an ihrem 
neuen Standort in Sulzemoos bei München jetzt rund 50 Prozent ihrer Energiekosten 
ein. Das überzeugende Ergebnis ist unter anderem einer bedarfsgerecht steuerbaren 
Absaugung von Keller Lufttechnik zu verdanken. Geschäftsführer Thomas Leistner er-
hält eine BAFA-Förderung in Höhe von rund 173.000 Euro.

Die Leistner Thermisch Spritzen GmbH aus dem bayerischen Sulze-
moos ist mit 13 Beschäftigten einer der größeren Lohnbeschichter in 
der Branche. „Wir bieten alle gängigen Spritzverfahren an und be-
schichten fast alles – vom fünf mal fünf Millimeter großen Bauteil für 
die Mikroelektronik bis zu acht Tonnen schweren Walzen für Leistungs-
prüfstände“, berichtet Geschäftsführer Thomas Leistner. Sein Unter-
nehmen ist eine Ausgründung aus der Leistner Hans Süddeutsche Me-
tallspritzwerkstätten GmbH, die sich bereits seit 1948 unter anderem 
dem thermischen Spitzen widmete. Dieses 70jährige Know-how nahm 
der Geschäftsführer 2018 mit in das neue Unternehmen, das innerhalb 
eines Monats mit Maschinenpark von München nach Sulzemoos um-
zog. „Zwei Tage nach dem Umzug liefen die Anlagen am neuen Stand-
ort wieder“, sagt der Familienunternehmer, dem es darauf ankommt, 
seinen Beschäftigten ein gutes Arbeitsklima zu bieten – auch im wört-
lichen Sinn. Denn beim thermischen Spritzen entstehen feine lungen-
gängige Stäube, die gesundheitsgefährlich sind. „Daher ist uns eine 
effektive Absaugung in den Spritzkabinen besonders wichtig“, erklärt 
der Geschäftsführer.

Gute Erfahrungen mit Absauganlagen von Keller Lufttechnik
„Seit 50 Jahren nutzen wir Anlagen von Keller Lufttechnik aus Kirch-
heim/Teck bei Stuttgart für reine Luft im Betrieb. Damit sind wir stets 
gut gefahren. Die Absaugung funktionierte immer einwandfrei, und wir 
konnten ungestört arbeiten“, berichtet Leistner. Da die alten Anlagen 
jedoch nach rund 20 Betriebsjahren nicht mehr dem aktuellen techni-
schen Stand entsprachen, entschied sich das Unternehmen umzurüs-
ten – natürlich mit Keller Lufttechnik.

Beim thermischen Spritzen entstehen feine lungengängige Stäube, die gesund-
heitsgefährdend sind. Eine effektive Absaugung in den Spritzkabinen ist daher 
besonders wichtig. Bei der manuellen Beschichtung ist eine Gefährdung für die 
Mitarbeiter dank der optimierten und angepassten Absaugung deutlichst einge-
grenzt. Das Tragen einer Maske ist dennoch empfehlenswert.

Thomas Leistner und sein Sohn Valentin Leistner sind sehr zufrieden mit der neuen Absauganlage: „Das Klima in der Halle ist heute viel angenehmer. Es gibt keine Zugerscheinungen 
mehr und die Temperaturen bleiben auch im Winter stabil.“



Ziel: Neue Absauganlage soll Energie sparen
„Uns ging es dabei auch darum, Energie zu sparen“, so der Geschäfts-
führer, der im Gespräch mit Zoran Malesevic, dem Projektverantwortli-
chen bei Keller Lufttechnik, nach einer idealen Absaug-Lösung für den 
neuen Standort suchte. „Eine möglichst energieeffiziente Absauganlage 
zu planen, ist in mehrfacher Hinsicht ein Gewinn“, sagt Malesevic. „Ein 
geringerer Energiever¬brauch senkt die Kosten und schont die Umwelt. 
Außerdem gibt es für die Planung und Umsetzung Fördergelder vom 
Staat.“ Leistner zog daher einen Energieberater hinzu, der unterschied-
liche Einsparmöglichkeiten identifizierte und eine Förderung beim Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) im Rahmen des Pro-
gramms „Energie- und ressourcenbezogene Optimierung von Anlagen 
und Prozessen“ beantragte. Eine intelligente Absaugtechnik erwies sich 
als ein zentraler Baustein beim Energiesparen. 

Luftmengen dem Bedarf angepasst
Heute läuft die Entstaubungsanlage daher stets bedarfsgerecht. „Es 
wird nur so viel Luft abgesaugt und neu zugeführt, wie für den jeweili-
gen Prozess nötig ist“, erklärt Leistner. Für jede der sechs Kabinen ermit-
telte das Unternehmen die typischen Einsatzfälle und bestimmte zusam-
men mit den Lufttechnikexperten die benötigten Luftmengen. Je nach 
Kabine können die Anwender jetzt zwischen bis zu drei Werten wählen. 
„Da die Absauganlage mit Fortluft arbeitet und alle Kabinen über ein 
gemeinsames Zu- und Abluftnetz versorgt werden, ist das eine besonde-
re regelungstechnische Herausforderung“, sagt Malesevic, „denn es 
ergeben sich quasi unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten für die 
Anlagenzustände.“ Doch die Spezialisten von Keller Lufttechnik, deren 
besondere Stärke darin liegt, individuelle Abscheidekonzepte zu erar-
beiten, tüftelten eine gute Lösung aus. 

Sie stellt sicher, dass in sämtlichen Kabinen ein leichter Unterdruck 
herrscht, so dass alle Stäube zuverlässig erfasst und abtransportiert 
werden.

Prima Klima in der Halle
Der Kunde ist sehr zufrieden mit der neuen Anlage: „Das Klima in der 
Halle ist heute viel angenehmer. Es gibt keine Zugerscheinungen mehr 
und die Temperaturen bleiben auch im Winter stabil. Das liegt daran, 
dass in den Kabinen ausschließlich Außenluft zirkuliert. Es wird dafür 
keine Luft mehr aus der Halle entnommen.“

KLRbran-Filter stellen langfristig hohe Abscheideleistung sicher
Die abgesaugte, staubbeladene Luft gelangt durch das Rohrleitungssys-
tem zur Technikzentrale im Obergeschoss. Dort stehen vier Vario-4- und 
zwei Vario-5-Trockenabscheider von Keller Lufttechnik. Die Vario-4-Ab-
scheider stammen noch vom alten Münchener Standort, sind nun aber, 
wie die neuen Vario-5-Anlagen, mit modernen KLRbran-Filtern ausge-
stattet. „Die extrem feinen Stäube fallen je nach Prozess in anderen 
Mengen und Zusammensetzungen an“, berichtet Malesevic. „Unsere 
KLR-Filter sind für solche Herausforderungen prädestiniert. Sie zeichnen 
sich durch ihre ausgesprochen langen Standzeiten aus. 120.000 
Luftdruck-Abreinigungs¬impulse oder 20.000 Betriebsstunden machen 
sie problemlos mit.“ Der Zusatz bran im Namen verrät, dass das gefalte-
te, textile Filtermaterial mit einer Membran versehen ist. „Das erhöht 
den Abscheidegrad, so dass wir sämtliche Grenzwerte der Technischen 
Anleitung zur Reinhaltung der Luft, kurz: TA Luft, unterschreiten“, sagt 
der Lüftungsexperte. Um die Filter richtig zu dimensionieren, sei viel Er-
fahrungswissen nötig, meint er. „Das lässt sich nämlich nicht berech-
nen. Dazu ist das Staubaufkommen zu variabel.“

Fördergelder vom Staat
Diese und weitere Einsparmaßnahmen durch Wärmerückgewinnung aus 
Prozessmedien summieren sich kräftig: Leistner Thermisch Spritzen be-
nötigt heute nur noch etwa die Hälfte der Energie, die das Unternehmen 
am alten Standort aufwenden musste. In Zeiten steigender Energieko-
sten ist das ein wichtiger Wettbewerbsfaktor. Außerdem unterstützt der 
Staat Unternehmen dabei, Ressourcen zu sparen. Etwa 7,7 Prozent sei-
ner Gesamtinvestitionskosten, rund 173.000 Euro, kann sich Thomas 
Leistner dadurch nun zurückholen. <

Die Investition in die neue, energieeffiziente Absauganlage lohnte sich: Leistner Ther-
misch Spritzen benötigt heute nur noch etwa die Hälfte der Energie, die das Unterneh-
men am alten Standort aufwenden musste. Außerdem unterstützt der Staat Unterneh-
men dabei, Ressourcen zu sparen. Etwa 7,7 Prozent seiner Gesamtinvestitionskosten, 
rund 173.000 Euro, kann sich Thomas Leistner dadurch nun zurückholen.


