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Herr Haase, Herr Rang, wie positioniert sich 
Keller Lufttechnik auf dem Markt der Absaug-
systeme? Und was ist daran besonders?

Oliver Haase: Wir bieten eine Produktbreite 
und -tiefe, wie es sie auf dem Markt sonst 
nicht gibt. Wir sind versiert in allen Abscheide-
technologien und bieten Trockenabscheider, 
Nassabscheider, Emulsions- und Ölnebelab-
scheider sowie elektrostatische Abscheider 
an – vier Technologien aus einer Hand! In je-
dem Segment gibt es zudem unterschiedliche 
Produktlinien und Baugrößen.

Machen Sie sich mit dieser Produktvielfalt 
nicht selbst Konkurrenz?

Leopold Rang: (lacht) Teilweise sicherlich. 
Doch mit dieser Bandbreite bieten wir Vorteile, 
die unsere Kunden schätzen und die sie  
woanders nicht haben. Die verschiedenen 
Technologien spielen ihre Trümpfe nämlich in 
unterschiedlichen Zusammenhängen aus. Das 
heißt: Wir bieten erstklassige Lösungen für 
alle Absaugherausforderungen, die unsere 
Kunden haben. Mit nur einer Technik könnten 
wir diesem Anspruch nicht gerecht werden. 

Vier Abscheidetechnologien – ein Ansprechpartner
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Mischen, Gießen, Schmieden, Zerspanen, Schleifen, Lackieren: Viele unterschiedliche 
Prozessschritte prägen die Arbeitsabläufe in den meisten Industriebetrieben. Ab-
sauganlagen filtern die dabei entstehenden Stäube, Späne, Dämpfe und Aerosole aus 
der Hallenluft. Damit die Absaugung für alle Prozesse und jeden Emissionsmix gut 
und zuverlässig funktioniert, bietet Keller Lufttechnik mit vier Abscheidetechnologien 
ein besonders breites Produktportfolio. Oliver Haase, Bereichsleiter Vertrieb, und 
Leopold Rang, Leiter Vertrieb Anlagentechnik, haben mit der LUFTREIN-Redaktion da-
rüber gesprochen.

» UNSERE KOMPETENZ

Unsere Kompetenz

Oliver Haase und Leopold Rang sprechen über die Positionierung von Keller Lufttechnik im Markt der Absaugtechnik und 
ihren Anspruch, Kunden als Systempartner umfassend zu beraten und zu unterstützen.



„ Ganz gleich welche Erwartungen der Kunde hat, wir entwickeln die 
auf ihn zugeschnittene Lösung.“ Oliver Haase, Bereichsleiter Vertrieb bei Keller Lufttechnik 

Die gängigste Form ist die Trockenabscheidung. Durch unsere lang-
lebigen KLR-Filterelemente (KLR = Keller Long Run) liefert sie hervor-
ragende Abscheideergebnisse. Selbst bestimmte klebrige Emissionen 
wie das Overspray beim industriellen Nasslackieren können wir mit 
unserem speziell dafür entwickelten RECLAIM-System prozesssicher 
über eine Trockenfiltration abscheiden. Die Trockenabscheidung stößt 
aber an ihre Grenzen, wenn sie mit besonders klebrigen Aerosolen und 
Dämpfen umgehen soll, wie sie zum Beispiel in der Kunststofferzeu-
gung entstehen. Für diese Absaugaufgaben ist dann unser Nassab-
scheider prädestiniert. Auch für Prozesse, bei denen ein hohes Explo-
sionsrisiko besteht, kann ein Nassabscheider die erste Wahl sein. Ist 
die Luft hauptsächlich mit Emulsions- und Ölnebeln belastet, wie zum 
Beispiel beim Zerspanen von Metallen, kommen unsere Aerosolab-
scheider ENA und AERO zum Einsatz. Der elektrostatische Abscheider 
eLine ist dagegen auf die klebrigen und hochviskosen Aerosole zuge-
schnitten, die beim Druckgießen und beim Walzen von Schrauben ent-
stehen und die aus Trenn- und Schmiermitteln stammen.

Lässt sich jedem Prozess der optimal geeignete Abscheider zuordnen? 
Können Unternehmen also quasi „von der Stange“ das für sie passende 
Gerät kaufen?

Oliver Haase: Nein, denn diese 1:1-Zuordnung funktioniert nicht. Das 
Thema ist viel zu komplex und jeder Einzelfall ist anders. Schon kleine 
Anpassungen im Prozess, zum Beispiel der Austausch eines Schmier-
mittels oder die Veränderung einer Legierung, können erstaunliche 
Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Emissionen und auf die 
Wahl der Absauglösung haben. Unsere Fachleute kennen diese Zu-
sammenhänge. Sie lassen sich die jeweiligen Produktionsbedingungen 
und Anforderungen genau schildern. Anschließend präsentieren wir 
dem Kunden oft gleich mehrere alternative Lösungen für seine Ab-
saugaufgabe. Denn in vielen Fällen gelingt es, das Ziel „reine Luft am 
Arbeitsplatz“ mit unterschiedlichen Technologien und Anlagekonfigu-
rationen vergleichbar gut zu erreichen.

Unsere Kunden entscheiden dann nach den Kriterien, die ihnen beson-
ders wichtig sind. Kommt es ihnen zum Beispiel auf geringe Invest-
Kosten an oder sind niedrige Betriebskosten ausschlaggebend? Ist der 
Energieverbrauch eine zentrale Komponente? Liegt ein großes Gewicht 
auf dem Wartungs- und Reinigungsaufwand? Ist vielleicht die Größe 
der Anlage der maßgebliche Aspekt? Oder steht sicherer Explosions-
schutz im Fokus? Ganz gleich welche Erwartungen der Kunde hat, wir 
entwickeln die auf ihn zugeschnittene Lösung.  >
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6 Kunden über Keller

» INNOVATION

Wie individuell sind die Absauganlagen, die Sie für Ihre Kunden bauen?

Leopold Rang: Wir erfinden natürlich das Rad nicht jedes Mal neu. 
Wir arbeiten jedoch mit einem modularen Konzept, dass so kleinteilig 
ist, dass wir sagen können: Kaum eine Abscheideanlage entspricht 
einer anderen. Neben der Wahl der Abscheidetechnologie und der 
Produktlinie in diesem Segment sind es vor allem die Erfassungs- und 
häufig auch die Entsorgungssituationen, die sich unterscheiden. Gerade 
Erfassungselemente konstruieren wir oft sehr individuell. Denn je  
besser wir erfassen, desto weniger Emissionen entweichen ungefil-
tert. Außerdem verringert eine günstige Erfassungssituation den  
benötigten Luftvolumenstrom und damit auch den Energieverbrauch 
der Anlage. Ein möglichst energiesparender Betrieb ist ein Thema, das 
uns und unseren Kunden grundsätzlich wichtig ist, denn damit  
reduziert sich der ökologische Fußabdruck der hergestellten Produkte 
und die Hersteller sparen gleichzeitig Geld. Zum Beispiel installieren 
wir häufig einen Frequenzumrichter. Er passt den Luftvolumenstrom 
und damit die Leistung des Ventilators automatisch der Anzahl der 
Maschinen an, die aktuell in Betrieb sind. Heizenergie können wir zum 
Beispiel durch einen Wärmetauscher sparen, der die Wärme der  
Abluft, die ins Freie geführt 
wird, auf die entsprechen-
de Frischluftmenge über-
trägt, die von außen zu-
strömt.

Wir merken: Absaugung ist 
ein sehr komplexes Thema. 
Wie finden sich Industrie-
betriebe, deren Kernkom-
petenzen ja in anderen 
Feldern liegen, dort zurecht? 

Oliver Haase: Unser Anspruch ist es, unsere Kunden im Bereich der 
Absaugung als Systempartner umfassend zu beraten und zu unterstüt-
zen. Wir wissen nämlich nicht nur technisch Bescheid und können 
Anlagen optimal auf Kundenansprüche abstimmen und energiespa-
rend konfigurieren. Wir kennen auch die unterschiedlichen gesetzli-
chen Vorgaben, informieren darüber und erklären, was Industriebetriebe 
tun müssen, um sie verlässlich einzuhalten. So haben wir – um nur ein 
Beispiel zu nennen – eine besondere Expertise im Explosionsschutz 
und setzen Maßnahmen zum vorbeugenden und konstruktiven Ex-Schutz 
ein, damit unsere Kunden der Richtlinie ATEX gerecht werden. Über 
dieses wichtige Thema klären wir übrigens auf einer eigenen Website 
auf (www.exschutz.net).

Was passiert, wenn die Anlagen in Betrieb sind? Wer sorgt dafür, dass 
sie langfristig zuverlässig laufen?

Leopold Rang: Mit unserem After-Sales Service betreuen wir unsere 
Kunden ein Anlagenleben lang. Wir übernehmen die turnusmäßige 
Wartung aller Absauganlagen und kümmern uns dabei ggf. auch um 
Produkte von Mitbewerbern. Unser breites Wissen in allen Absaug-
techniken kommt uns dabei zu Gute. Und der Kunde hat nur eine Firma, 

die sich um alle Absaugungen kümmert. Das macht das Handling  
deutlich einfacher. Damit Anlagen gut und zuverlässig laufen, kommt 
es jedoch ebenfalls darauf an, dass die Betreiber sie sachgemäß  
bedienen und pflegen. In Kundenseminaren schulen wir die Menschen, 
die tagtäglich mit den Maschinen und den zugehörigen Absauganla-
gen umgehen. Mit unserem neuen Fernüberwachungsservice PREMOS 
(kurz für: Predictive Monitoring Service) erleichtern wir unseren Kun-
den die Arbeit. Denn damit geht bei unseren Fachleuten automatisch 
frühzeitig eine Warnmeldung ein, wenn Anlagenkomponenten ihre 
Aufgabe nicht mehr voll erfüllen. Dann beraten wir den Kunden, was 
zu tun ist und wie wir ggf. einen Check oder eine Reparatur so legen 
können, dass die Produktionsabläufe nicht gestört werden. In  
welchem Umfang unsere Kunden unsere vielfältigen Beratungs- und 
Serviceleistungen nutzen möchten, bleibt selbstverständlich ihnen 
überlassen.

Das hört sich nach einer Rundumbetreuung für Keller-Lufttechnik-
Kunden an. Herr Haase, können Sie noch einmal zusammenfassen, 
welche Strategie Keller Lufttechnik verfolgt und welche Vorteile das 
für die Kunden bringt?

Oliver Haase: Ich denke, 
unser Slogan fasst unse-
ren Anspruch sehr gut zu-
sammen. Er lautet: „Keller 
Lufttechnik – Maßstab für 
reine Luft“. Damit positio-
nieren wir uns als Quali-
tätsführer im Markt der 
Abscheidetechnik. Das ver-
stehen wir auf der einen 

Seite technisch: Wir bieten alle heute verfügbaren Abscheidetechno-
logien an und entwickeln sämtliche Verfahren stetig weiter. Das be-
deutet für unsere Kunden: Sie erhalten Absauglösungen für alle ihre 
Prozesse aus einer Hand. Und: Sie müssen keine Kompromisse bei der 
Absaugqualität machen. Denn wir erarbeiten gemeinsam mit ihnen für 
jeden Prozess die optimale Absauglösung. Unser Qualitätsanspruch 
geht jedoch weiter: Wir verstehen uns als langfristige Berater und Be-
gleiter unserer Kunden. Unser After-Sales Service sorgt Hand in Hand 
mit ihnen dafür, dass die Anlagen über Jahrzehnte hinweg robust lau-
fen und ihre Aufgabe zuverlässig erfüllen. Sollten sich gesetzliche 
Vorgaben ändern, hält Keller Lufttechnik seine Kunden auf dem Lau-
fenden und schlägt ggf. passende Maßnahmen vor, um sie einzuhal-
ten. Das heißt: Industriebetriebe, die in Bezug auf reine Luft am  
Arbeitsplatz, Arbeits- und Betriebssicherheit sowie Umweltschutz auf 
Nummer sicher gehen möchten, entscheiden sich für Keller Lufttechnik.

Herr Haase, Herr Rang, herzlichen Dank für das informative Gespräch. <

Kontakt: Oliver Haase
Telefon: +49 7021 574-193
oliver.haase@keller-lufttechnik.de
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