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>> Keller lufttechnik in kirchheim unter teck

Liebe Leserinnen und Leser,
sehr geehrte Geschäftsfreunde,
unser Ziel ist es, unseren Kunden ein zuverlässiger
und kompetenter Partner zu sein, der sie mit individuell zugeschnittenen Abscheideanlagen optimal
dabei unterstützt, effizient und umweltbewusst zu
produzieren. Dazu entwickeln wir unsere Produkte
fortlaufend weiter. Auch unsere Zusammenarbeit im
Unternehmen, unsere Prozesse und Verfahrensweisen stellen wir regelmäßig auf den Prüfstand. Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft nehmen
wir sehr genau wahr, mit dem Ziel, Trends frühzeitig
zu erkennen und unsere Strategien danach auszurichten. Denn wir möchten schon heute die Lösungen
entwickeln, die unsere Kunden morgen nachfragen.
Durch das Thema Energiewende beschleunigt,
haben die Themen Energieeffizienz und Ressourcenverbrauch bei Investitionsentscheidungen an Bedeutung zugenommen. Es finden sich schon heute
entsprechende Produkte und Verfahren in unserem
Programm. Der verstärkten Nachfrage der Märkte
werden wir Rechnung tragen. Unsere künftigen Entwicklungen werden den Forderungen an die Umweltverträglichkeit in viel größerem Umfang entsprechen.

In diesem Bewusstsein haben wir das Label Green
Balance entwickelt, um damit künftig die entsprechenden Produkte und Prozesse zu kennzeichnen.
Green Balance hat zum Ziel, ökonomische und ökologische Aspekte sachverträglich zusammenzuführen.
Die Beiträge in diesem Heft, das erstmals im neuen
Layout und unter neuem Namen erscheint, geben
Ihnen Einblicke in unsere vielfältigen Aktivitäten und
lassen Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen
zu Wort kommen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre dieser
LuftRein-Ausgabe.

Horst Keller

Frank Keller

>> Green Balance

Green Balance:
Zukunftssicherung als Selbstverpflichtung
Keller Lufttechnik beteiligt sich am
industriellen Engagement zur Umweltund Ressourcenschonung
Als Entwickler und Hersteller hochwertiger Abscheideanlagen für Industrie und Handwerk sind
umwelttechnische Fragestellungen schon immer
Bestandteil der Lösungen, die das Unternehmen seinen Kunden seit vielen Jahrzehnten bietet.
Bisher konzentrierte sich der Unternehmensfokus im
Wesentlichen auf das optimale Herausfiltern von
Partikeln aus verunreinigter Luft zur Schaffung
sauberer Arbeitsbedingungen und Prozesse. Doch
immer mehr Beachtung finden die Aspekte zum
pfleglichen Umgang mit den Ressourcen der Natur.
Die Biokapazität der Erde ist begrenzt –
der ökologische Fußabdruck
Beim Footprint wird der Verbrauch der Naturvorräte
gemessen. Dazu werden unterschiedliche Zusammenhänge und Umweltdaten zu einem handhab
baren Wert (ökologischer Fußabdruck) zusammengefasst, um ein Monitoring der Biokapazität der
Erde zu ermöglichen.
Im Mittelpunkt stehen dabei die Aufwendungen der
Lebenshaltung eines Menschen, einer Nation und
letztlich der Menschheit im Hinblick auf den Flächen- und CO2 -Bedarf, der für eine natürliche Regenerierung der Welt nötig ist. Die regionalen Unterschiede sind dabei enorm. Der Lebensstandard in
Deutschland benötigt z. B. die Regenerationskapazität von 2,4 Erden. Dabei ist zu beachten, dass dies
nicht mehr durch „ärmere“ Länder ausgeglichen
werden kann. Die Biokapazität der Erde wurde
bereits Mitte der 80er Jahre überschritten (WWF
2008:4). Dieser Faktor liegt inzwischen bei ca. 30 %.
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Die Zukunft sichern – die industrielle
Zäsur bekommt Konturen
Die Auswirkungen des intensiven Verbrauches von
Energie und Rohstoffen sowie die Veränderungs
reaktionen der Natur auf vielgestaltigen Raubbau
werden immer deutlicher. Die Beispiele und Belege
dafür sind unendlich. Zusätzlich wird der bisherige
intensive Verbrauch von Energie und Rohstoffen
weiter verschärft durch den wachsenden Wohlstandsbedarf der neuen Industrieregionen, die sich
weltweit entwickeln.
Die aus diesem Themenkreis entstehenden Fragen
sind längst nicht mehr privater Natur, sie stellen
sich an die Politik, aber auch an die Verantwortlichen in der Wirtschaft.
Unternehmen und Unternehmer, die in der Tradition
verantwortungsvollen Handelns stehen, gehen vielerorts mit neuen Werten und Zielsetzungen sowie
vielerlei Maßnahmen in die Entwicklungsoffensive,
um sich am Umbau der Industrie und industrieller
Prozesse für eine umwelt- und damit menschenfreundliche Zukunft zu beteiligen.
Natürlich ist Keller Lufttechnik eingebettet in die
globalen industriellen Strukturen. Energie wird an
anderer Stelle erzeugt und Abscheideanlagen werden mit größter Wahrscheinlichkeit auch in Jahrzehnten Strom als Energielieferant benötigen. Doch
gehört es zum Pflichtprogramm, den Bedarf zu reduzieren.
Schon in naher Zukunft werden sich Ökonomie und
Ökologie nicht mehr trennen lassen – nur so lässt
sich die Zukunft sichern. Davon ist auch die Führung
von Keller Lufttechnik überzeugt.
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Green Balance – Name und Logo
für ein neues Strategieprogramm
Wie kann ein Veränderungsprozess hin zu „grüner“
Technik eingeleitet und gesteuert werden? Eine
Willenserklärung dazu reicht nicht aus – denn letztlich sind alle in einem Unternehmen an der Verwirklichung beteiligt. Sei es bei der Auslegung und
Ansteuerung eines Antriebes mit der Auswirkung
auf die Energieeffizienz oder bei der Konstruktion,
die den geringstmöglichen Werkstoffeinsatz zum
Ziel hat.
Auch bei der Beschaffung von Werkstoffen oder
Verbrauchsmaterial gewinnen deren Herstellungsart, die Herstellungsbedingungen und die Transportwege an Bedeutung. Denn die Endkunden in der
Herstellerkette, die ihre Produkte an Verbraucher
verkaufen, werden aus Wettbewerbsgründen vermehrt darauf achten müssen, dass ihre Produkte
nach den Kriterien des ökologischen Fußabdruckes
möglichst günstig bewertet werden.

Die Leitlinien des Ausgleiches zwischen Ökonomie
und Ökologie gelten für die Produkte von Keller Lufttechnik ebenso wie für das Unternehmen selbst.
Da Keller Lufttechnik bereits entsprechende Pro
dukte und Maßnahmen auf den Weg gebracht hat,
ermöglicht dies, das neue Label bereits konkret
einzusetzen. So z. B. bei den Anlagen für die neue
RECLAIM Trockenabscheidung beim Nasslackieren.
Mit dem Label GREEN BALANCE bekennt sich
die Keller Lufttechnik GmbH + Co. KG zum verantwortungsvollen, weitblickenden Umgang
mit allen Ressourcen – um technischen Fortschritt, betriebliche Belange und gesellschaftliche Zielvorgaben zum Schutz der Umwelt in
Übereinstimmung zu bringen.

Zu beachten ist, dass sich bereits heute große
Unternehmen mit der Entwicklung entsprechender
Untersuchungsmethoden und Kriterienkataloge befassen.

Produktionsqualität
Durch fehlerfreie, effiziente Prozesse wird der Einsatz aller
Ressourcen auf ein Minimum
beschränkt. Dieser technischfunktionale Aspekt wird vervollständigt durch die Qualifizierung
der beteiligten Menschen.
> Seite 30
Abscheidequalität
Die Trennung von Luft und luftfremden Stoffen steht im Fokus
der KELLER Prozesstechnologien. Das breite Programm ermöglicht spezifische Abscheide-Lösungen mit einem höchst möglichen Wirkungsgrad – entsprechend dem jeweiligen Stand der
Technik. > Seite 12
Nachhaltigkeit
Dieser Aspekt zielt primär auf
den Erhalt der Lebensgrundlagen für nachfolgende Generationen. Nachhaltigkeit meint im
industriellen Kontext sowohl
den klugen Einsatz von Ressourcen sowie die Vermeidung umweltbelastender Rückstände. Da
zu gehört auch die Recycling
fähigkeit von Werkstoffen und
Hilfsmitteln. > Seite 6

So wird sich zum Beispiel die Automobilindustrie
mit der Frage des Mitteleinsatzes zur Luftreinhaltung einer Lackiereinrichtung befassen (müssen).
Keller Lufttechnik wird sich als führender Hersteller
auf solche Anforderungen einstellen. Green Balance
ist das passende Werkzeug.
Green Balance beschreibt einerseits das Ziel des
Ausgleiches zwischen Industrie und Natur und andererseits den Weg zu diesem Ziel.
Mit Energieeffizienz, Produktionsqualität, Abscheidequalität, Nachhaltigkeit, Normen und Richtlinien
sind die wesentlichen Kriterien beschrieben, die es
zu beachten bzw. kontinuierlich zu verbessern gilt.

Energieeffizienz
In der KELLER Prozess- und Anlagentechnik sorgen spezifische
Maßnahmenbündel für einen geringstmöglichen Energiebedarf.
Dazu zählen moderne Antriebstechnologien mit automatischer
Bedarfsregelung und zur Vermei
dung von Lastspitzen, sowie
energiebedarfsoptimierte Filter,
kurze Wege von Roh- und Reingas,
Wärme
nutzung und Funktionsoptimierung. > Seite 6, 10 und 23

www.keller-lufttechnik.de/greenbalance

Die Artikel auf den
angegebenen Seiten zeigen,
was das konkret heißt >

Normen und Richtlinien
Für den Betrieb von Abscheideanlagen gibt es Richtlinien und
Standards für Belastungs-Grenz
werte der Luft. Für KELLER sind
dies Referenzwerte, die im Sinne
einer Selbstverpflichtung markant zu unterbieten sind. Neben
dem Schutz der Menschen berücksichtigen Richtlinien auch
den Schutz der Ökosysteme.
> Seite 14

Green Balance
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RECLAIM:
Grüne Trockenabscheide-Technologie für Nasslackierer
Ob kompakte oder riesige Lackierkabinen, ob
lösemittelhaltige oder wasserbasierte Lacke:
Das regenerierbare Trockenabscheidesystem
RECLAIM mit ProBran®-Filtern bietet eine
zuverlässige, kosten- und energieeffiziente
Abscheidung des Lackoversprays. Lange Filterstandzeiten machen einen ungestörten Dauer
betrieb der Anlagen möglich. Eine Umluftführung bringt deutliche Energieeinsparungen.
Das Keller-Abscheideverfahren RECLAIM für das Over
spray von Nasslacken und klebrigen Aerosolen macht
6
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seinem Namen alle Ehre. Der Begriff RECLAIM
kommt aus dem Englischen und bedeutet „wiedergewinnen“. Diesen Anspruch erfüllt die erneut weiter entwickelte Anlagentechnik gleich in mehrfacher
Hinsicht.
ProBran®-Filter – regenerierbar und effizient
Die Filterelemente werden online regeneriert, das
heißt im laufenden Betrieb. „Für die neuen ProBran®Filter optimierten wir Geometrie, Oberflächenstruktur
und Materialzusammensetzung“, berichtet Joachim
Haußmann, Salesmanager bei Keller Lufttechnik.

Hier steht die Headline

RECLAIM Anlage als Komplettlösung mit zwei Filtereinheiten

Das neue ProBran® Filterelement ermöglicht
einen sehr hohen Volumenstrom mit sehr
geringem Filterwiderstand.

„Das textile Filtermaterial mit selbsttragender Konstruktion ist mit einer Membran versehen, die eine
glatte Oberfläche herstellt. Sie verhindert, dass sich
das abzuscheidende Overspray zusammen mit dem
Kalksteinmehl, dem Precoat-Material, mit dem der
Filter bedeckt ist, in den Poren des Filters festsetzen
kann.“ Dann ließe sich der Filter auch mit Druckluft
nicht mehr reinigen. Bei vielen anderen Filtermedien
mit den unterschiedlichsten Beschichtungsarten
und Materialien ist dies nämlich teilweise der Fall.
Die Beschichtung des ProBran®-Filters stellt im Gegensatz dazu eine reine Oberflächenfiltration zuverlässig sicher.
Filter lassen sich mit einem Druck von nur
3,5 Bar abreinigen
„Durch die große Oberfläche und die optimierte Konstruktion des neuen Filtermediums verringert sich

der Filterwiderstand um 40 bis 60 Prozent. Gleichzeitig benötigen wir aufgrund des reduzierten Versorgungsdrucks deutlich weniger Druckluft für die
Abreinigung als bei seinem Vorgänger SINBRAN®,“
sagt Haußmann. „Statt sechs sind es nur noch
3,5 Bar. Diese Optimierungen bedeuten einen großen Sprung, der sich im Energieverbrauch der Anlage deutlich niederschlägt.“ Gleichzeitig ist die neue
Filtergeneration noch robuster und verträgt statt
60 Grad Celsius Dauertemperaturen von bis zu
110 Grad. Für die Nutzung der Anlage im Zusammenhang mit Lackierarbeiten ist die Freiheit der Filter von jeglichen sogenannten lackbenetzungsstörenden Substanzen (LABS), wie zum Beispiel Silikon,
wichtig. „Wir überprüfen jedes einzelne Filterelement darauf hin und dokumentieren die Tests durch
Rückstellmuster“, erläutert Haußmann. >

Green Balance
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RECLAIM Trockenabscheidung bei der Allgaier Automotive GmbH
Volumenstrom: 86.000 m3/h, Rohgasbeladung: bis 130 mg/m3, Overspray-Mengenanfall pro Woche: ca. 800 kg

Umluft-Lackieranlage mit Hängeförderer
bei der Allgaier Automotive GmbH

Precoat-Material wiederverwertbar
Kalksteinmehl umhüllt den Filter mit einer Hilfsschicht. „Bei der Auswahl dieses Precoat-Materials
legten wir aus Arbeitsschutzgründen Wert darauf,
einen Stoff zu nutzen, der nicht mit anderen im Abscheider vorkommenden Stoffen reagiert – also inert ist“, erklärt Haußmann. „Außerdem spielte die
weltweite Verfügbarkeit des Materials eine Rolle.“
Ein weiterer wichtiger Aspekt: Das Kalksteinmehl,
das sich mit den klebrigen Aerosolen verbindet,
lässt sich mehrfach nutzen. Nach der Abreinigung
des Filtermediums fällt es in einen Auffangbehälter,
den Bunker, unten im Abscheider. Dort sorgt eine
sogenannte Fluidisierung für eine Durchmischung,
so dass die klebrigen Partikel mit Steinmehl umhüllt
werden und das Gemisch aus Kalksteinmehl und
Lackoverspray wieder nach oben auf die abgereinigten Filterelemente geblasen werden kann, um dort
eine neue Filterhilfsschicht zu bilden.

Auch „Abfall“ lässt sich noch nutzen
Die Online-Filterabreinigung erfolgt je nach Zusammensetzung des Lackoversprays entweder differenz
druck- oder zeitgesteuert oder als Kombination aus
beiden. Erreicht zum Beispiel der Filterwiderstand
einen maximalen Wert, reinigt ein Druckluftimpuls
so viele Filterplatten hintereinander ab, bis ein als
unterer Filterwiderstand definierter Wert erreicht
ist. Ist das Kalksteinmehl schließlich mit Overspray
gesättigt, wird es automatisch aus der Anlage ausgetragen und neues Kalksteinmehl zugeführt. Je
nach Größe der Lackierkabinen und der RECLAIMAnlage unterscheiden sich die Ver- und Entsorgungsgebinde: Es stehen 25-Kilogramm-Säcke, Big-Bags
oder Silos zur Verfügung. Das Reststoffgemisch aus
Lackoverspray und Kalksteinmehl ist trocken und
daher nach geltendem Abfallrecht ohne weitere Behandlung wiederverwertbar. Es kommen beispielsweise eine Nutzung in der Zementindustrie oder
eine thermische Verwertung in Frage. Auch dies
ist ein wichtiger Umwelt-Pluspunkt des RECLAIMVerfahrens.

Als Precoatmaterial wird einfaches Kalksteinmehl verwendet.
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Gewichtsüberwachung sichert Funktions
fähigkeit
Wägezellen überwachen die vollautomatische Verund Entsorgung des Precoat- und Reststoffmaterials
und gleichen die Werte untereinander ab. Um ihre
Langlebigkeit zu gewährleisten, befinden sich die
Wägezellen außerhalb des Staubbereichs. „Was
irgendwo raus geht, muss woanders wieder ankommen“, erklärt Christian Zöller, Projektverantwortlicher im Vertrieb von Keller Lufttechnik, das Überwachungsprinzip. Entnimmt das System eine gewisse

>> Green balance

Gewichtseinheit des Steinmehls aus dem Silo bzw.
der zentralen Additivversorgung, muss diese Menge
auch die Filterzellen erreichen. Ob sie das auch tut,
überprüft jeweils eine Wägezelle. Reinigt sich der
Filter, fällt das Precoat-Material gemeinsam mit den
gebundenen Lackpartikeln in den Bunker. Auch hier
muss das Gewicht stimmen. Wie viel Lackgewicht
dazu gekommen sein muss, ergibt sich aus dem gegebenen Mischungsverhältnis zwischen Lack und
Kalksteinmehl. „Wir arbeiten bei dieser Überwachungsmethode mit dem Gewicht und nicht mit dem
Volumen, denn das variiert von Lack zu Lack. Das
Gewicht dagegen bleibt gleich“, erläutert Zöller.
„Mit der Gewichtsüberwachung stellen wir sicher,
dass das System reibungslos läuft. Stockt der Vorgang, weil etwa eine Rohrleitung verstopft oder
durch eine Leckage im Rohrleitungssystem Material
ins Freie gelangt, erkennen wir sofort wo das Problem liegt und können reagieren.“ Die gleichen Vorteile kommen auch für die Entsorgungstechnik zum
Tragen.
Dauerbetrieb für mindestens 15.000 Stunden
„Die selbstständige Abreinigung der Filter und der
automatische Austrag des mit Lackpartikeln angereicherten Precoat-Materials vermeiden einen Stillstand der Maschinen, der sonst nötig wäre, um
Filter zu wechseln oder Reststoffe zu entsorgen.
Viele Hersteller betreiben ihre Lackierkabinen im
Dreischichtbetrieb. Das heißt: Jeder Stillstand kostet wertvolle Produktionszeit“, berichtet Joachim
Haußmann. „Mit RECLAIM kann sich der Kunde auf
15.000 Stunden gewährleisteten Dauerbetrieb verlassen. In dieser Zeit gewährleistet Keller Lufttechnik
bestimmte Druckverlust- und Reststaubgehalt-Werte.“ In der Praxis können die Anlagen noch deutlich
länger ohne Filterwechsel auskommen. „Lässt die
Leistung des Abscheiders nach, ist das messbar und
der Wechsel des Filters kann dann so in die betrieblichen Abläufe integriert werden, dass er möglichst
wenig stört.“
Energiesparender Umluftbetrieb
RECLAIM reinigt die Luft so gut, dass ein Umluft
betrieb bei automatischen Beschichtungsanlagen
möglich und sinnvoll ist. Durch den hohen Abscheidegrad der ProBran®-Filter werden bis zu 95 Prozent
des abgesaugten Rohgases als vorkonditioniertes

Reingas wieder in die Lackierkabine zurückgeführt.
Das bringt ganz erhebliche Energieeinspareffekte.
Die Energiekosten von Lackierkabinen lassen sich
damit im Vergleich zu Anlagen, die mit Abluft arbeiten, um bis zu 50 Prozent reduzieren. 1.000 Kubikmeter Luft pro Stunde, die von außen zugeführt
und erwärmt werden müssen, verschlingen jährlich
60 Megawatt Energie. Werden bei einem Absaug
volumenstrom von 16.000 Kubikmetern pro Stunde
statt bisher 100 Prozent nur noch fünf Prozent der
Luft von außen zugeführt und erwärmt, summieren
sich die Einsparungen auf bis zu 60.000 Euro im
Jahr. Innerhalb von eineinhalb bis drei Jahren hat
sich RECLAIM dadurch amortisiert.
Einsparungen bei Nachbehandlung der Abluft
Durch den Umluftbetrieb kommt es zu einer Aufkonzentration von Lösungsmitteln (Volatile Organic
Compounds, VOC), die als nicht feste Stoffe den Filter
passieren. Das macht es nötig, rund fünf Prozent
Frischluft zuzuführen. Die Anlage zur Behandlung
dieser deutlich kleineren mit VOCs aufkonzen
trierten Abluftvolumina, die gebraucht wird, um die
Lösungsmitteldämpfe daraus zu entfernen, kann
daher entsprechend kleiner ausfallen. Durch die
höhere Lösungsmittelkonzentration kann eine thermische Nachbehandlung als Prozess ablaufen, der
kaum weiterer Energiezufuhr bedarf. Das ist ein zusätzlicher Vorteil des Umluftbetriebs. Er trägt ebenfalls zur Senkung des Energieverbrauchs der Ab
luftnachbehandlungsanlage sowie der Invest- und
Betriebskosten bei.
Grüne Technologie besonders wirtschaftlich
RECLAIM steht für ein hochwirksames und regeneratives Verfahren um das Overspray von Nasslacken
und klebrigen Aerosolen in Absauganlagen abzuscheiden. Es wird höchsten Ansprüchen an eine
gleichbleibende Luftqualität gerecht und bringt
gleichzeitig handfeste Kostenersparnisse sowie
Vorteile für die Umwelt. <
Weitere Informationen über RECLAIM sowie eine
Animation finden Sie im Internet unter:
www.reclaim-keller.de

Kontakt: Joachim Haußmann ∙ Fon: +49 7021 574-293 ∙ E-Mail: ha@kl-direkt.de
Green Balance
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Maßgeschneiderte Erfassungselemente
stellen Abscheideerfolg sicher

Die High Speed Cutting-Maschine Robodrill von Fanuc vor der Optimierung der Erfassung

Je besser es gelingt, Stäube an Werkzeugmaschinen direkt sauber zu erfassen, desto höher
ist der Abscheidegrad insgesamt. Simulationen und Versuche helfen, Erfassungselemente
jeweils so auf eine Maschine zuzuschneiden,
dass sie optimale Ergebnisse erzielen. Ein
Beispiel dafür ist die Erfassungseinheit, die
Keller Lufttechnik für eine Fanuc-Maschine
entwickelte, die beim Herstellen von Graphit
elektroden zum Senkerodieren eingesetzt wird.
„Wenn in industriellen Prozessen freigesetzte Partikel nicht gut erfasst werden, nutzt auch der beste
Abscheider nicht mehr viel. Dann gelangen viele
Teilchen ungehindert in die Umgebungsluft, beeinträchtigen dort das Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter, verunreinigen Maschinen, senken die Qualität
der herzustellenden Produkte und erschweren es,
gesetzliche Grenzwerte für die Belastung der Luft
einzuhalten“, sagt René Schwenger, der bei Keller
Lufttechnik für Entwicklung und Konstruktion dieser
Elemente zuständig ist. Für eine effektive Erfassung
von Stäuben und Aerosolen gibt es drei grundlegende
10
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Regeln: „Je geschlossener die Werkzeugmaschine
bzw. der Arbeitsplatz ist, an dem abgesaugt wird, je
näher an der Maschine die Vorrichtung dafür positio
niert werden kann und je genauer die Anlage die
Flugrichtung der Teilchen und damit deren Eigen
dynamik ausnutzt, desto besser und effektiver ist
die Erfassung.“ Eine sichere Erfassung reduziere
zudem den Energieverbrauch einer Anlage, denn der
benötigte Luftvolumenstrom könne geringer ausfallen. „Umweltschutz steht und fällt mit einer möglichst optimalen Erfassung der Fremdstoffe.“
Strömungen simulieren
Um für eine bestimmte Maschine das passende
Erfassungselement zu finden und dieses zu optimieren, simulieren die Experten bei Keller Lufttechnik
daher die Strömungen an der Maschine. „Wir erhalten ein idealtypisches Modell, das erste Hinweise
gibt, ob das ausgewählte Erfassungselement passt
und wie die Erfassung optimiert werden kann“,
berichtet Schwenger. Vielfach entstünden jedoch
Partikel ganz unterschiedlicher Größe, deren Verhalten kaum realistisch simuliert werden könnte, und
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auch die Thermik hat einen schwer nachzuvollziehenden Einfluss auf die Erfassungs
situation. Bei der Interpretation der anschaulich grafisch dargestellten Simulations
ergebnisse ist daher viel Erfahrung gefragt,
um Ungenauigkeiten erkennen und berück
sichtigen zu können. Simulationen dieser Art
lassen sich auch gewinnbringend zur Optimierung vorhandener Maschinen nutzen, da
sie unnötigerweise entstehende Luftverwirbelungen sichtbar machen und dem Experten
aufzeigen, an welchen Stellen die bestehende Konstruktion verbessert werden könnte.

Die anschaulich grafisch dargestellten Simulationsergebnisse liefern Hinweise für die Optimierung der Erfassung.

stehenden schmierigen Graphitstäube“, be- daraufhin ein optimiertes Erfassungselement,
richtet Stefan Raff, Sales Manager bei Fanuc das speziell auf den Fanuc-Robodrill zugeRobomachine in Neuhausen bei Stuttgart. schnitten war und das bei geringst möglichem
„Wir wandten uns an Keller Lufttechnik, die Energieeinsatz optimale Erfassungsergebnisse
uns als Spezialisten für schwierige Absaug- lieferte. Damit trug auch die Erfa
s
sungs
fragestellungen empfohlen worden waren.“ einheit dazu bei, dass der Robodrill mit seiRené Schwenger beschreibt die Ausgangs nem geringen Strombedarf (fünf Kilowatt)
lage: „Die Herausforbei hoher Zerspan
lei
derung bestand darin, „Wir haben gemeinsam stung überzeugen kann.
dass die Absaugung mögliche Lösungen für „Die kompakten Robo
gleichermaßen gut für
drill-Bearbeitungszenteine
optimale
Erfassung
kleine Werkstücke von
ren vereinen günstige
20 mal 20 Millimetern erarbeitet.“
Anschaffung und sparStefan Raff, Sales Manager bei Fanuc Robomachine
wie für solche mit
samen Betrieb mit ho300 mal 300 Millimeher Bearbeitungsqualitern Größe funktionieren musste. Werkzeug tät. Das überzeugt unsere Kunden, die den
und Werkstück bewegten sich zudem in drei Robodrill zum Beispiel in der Serienfertigung
Richtungen während das Material mit einer von Automobilteilen und ElektronikkompoDrehzahl von bis zu 24.000 Umdrehungen in nenten sowie in der Medizintechnik, in der
der Minute bearbeitet wurde. Dabei rotierte Uhren- und Schmuck-Industrie oder beim Forneben dem Fräskopf auch ein Zahnrad und men- und Werkzeugbau einsetzen. Sie melden
sorgte für zusätzliche Luftwirbel.“ Für die Ab- auch nach Jahren zurück: „Wir sind sehr zuscheidung der während der Bearbeitung ent- frieden“, berichtet Stefan Raff. <
stehenden Graphitstäube sollte der KellerAbscheider L-Cut 1 mit Patronen-Filter zum
Einsatz kommen. Wie die Erfassung optimal
zu gestalten sei, galt es herauszufinden.

Fanuc: Erfassen von Graphitstäuben an
neuer Werkzeugmaschine
Neben der Simulation sind praktische Versuche mit unterschiedlichen Erfassungsmethoden sinnvoll, um letztlich zu einem überzeugenden Ergebnis zu kommen. Das Unter
nehmen Fanuc Robomachine Europe, eine
Tochter des japanischen Elektronik- und Maschinenbaukonzern Fanuc, kam zum Beispiel
mit einer komplexen Aufgabenstellung auf
Keller Lufttechnik zu. „Wir entwickelten damals unseren Robodrill, eine kompakte High
Speed Cutting-Maschine zum Herstellen von
Graphitelektroden, und benötigten ein Element
zur Erfassung der beim Arbeitsprozess ent-

Versuche zeigen, welche Methode am
besten passt
„Wir haben gemeinsam mögliche Lösungen
für eine optimale Erfassung erarbeitet“, erinnert sich Raff. Schwenger machte anschließend Versuche mit Erfassungselementen am
Tisch und in Form einer Ringhaube um das
Werkzeug. Dabei veränderte er die Rahmenbedingungen: zum Beispiel durch einen
Lamellenvorhang um das Werkzeug und eine
Umhausung um den Fräskopf. Es stellte sich
heraus, dass der Vorhang sich günstig auswirkte, die Fräskopf-Umhausung dagegen
unnötig war. Auch die Tischerfassung erwies
sich als überflüssig. Schwenger entwickelte

Der Lamellenvorhang um das Werkzeug liefert bei geringst
möglichem Energieeinsatz optimale Erfassungsergebnisse.

Kontakt: René Schwenger ∙ Fon: +49 7021 574-157 ∙ E-Mail: scr@kl-direkt.de
Green Balance
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AERO-O optimiert Abscheidung
feinster Kühlschmierstoff-Aerosole
In den neuen Feinfaser-Filterelementen Micos-R
liegt das Geheimnis des AERO-O, der an Maschinen zur spanabhebenden Bearbeitung oder
zur Umformung von Metallen auch kleinste
Schmierstoffpartikel zu 99 Prozent aus der Luft
filtert. Neue Verarbeitungsprozesse, unter anderem bei Daimler, setzten die Innovation in
Gang. Zudem nutzt der Autobauer die ersten
der neuen Abscheider. Weitere sollen folgen
und bestehende Anlagen mit Micos-R-Filtern
nachgerüstet werden.
Auch sehr kleine Kühlschmierstoff-Aerosole zuverlässig und zu einem hohen Prozentsatz abzuscheiden, ist eine technische Herausforderung. Mit dem
neuen Ölnebelabscheider AERO-O setzt Keller Lufttechnik dabei neue Maßstäbe. Das modular kombinierbare Gerät überzeugt durch einen Abscheidegrad von rund 99 Prozent ohne Einsatz eines Speicherfilters. Es ist zudem kompakt gebaut und benötigt daher eine vergleichsweise kleine Stellfläche.
„Der Platz in den Werkshallen ist teuer. Daher ist
eine geringe Grundfläche der Anlage ein wichtiger
ökonomischer Pluspunkt“, sagt Leopold Rang, Vertriebsmitarbeiter bei Keller Lufttechnik. Möglich
wird die kompakte Bauweise durch die neuen,
sehr effektiven Filterelemente Micos-R.
Es handelt sich
dabei um Feinfasermaterial,

3D-Ansicht des AERO-O
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dessen Abscheideeffektivität durch die Patronenform
und deren größere Oberfläche noch gesteigert wird.
Auf diese Weise kommt der AERO-O mit nur einer
Hauptfiltrationsstufe aus. Vorgeschaltet ist ein sogenannter Demister. Das Metallgestrick dient der
Vorabscheidung gröberer Partikel und richtet gleichzeitig den Luftstrom so aus, dass er die Hauptfilterstufe gleichmäßig durchströmt.

Veränderter Verarbeitungsprozess machte
neue Abscheidergeneration nötig
Die Entwicklung des neuen Geräts hat eine eigene
Geschichte: Daimler setzte in Untertürkheim bei
Stuttgart Ölnebelabscheider von Keller Lufttechnik
ein, die jahrelang gute Dienste leisteten und die
Schmierstoffpartikel gut abschieden – bis sich der
Verarbeitungsprozess änderte. „Die herkömmlichen
Demistoren stießen durch die starke Rohgasbeladung an ihre Leistungsgrenze“, berichtet Michael
Osdoba, der bei Keller Lufttechnik die Daimler AG
am Standort Stuttgart als Kunden betreut. „Die
Reingaswerte entsprachen nicht mehr den Vorgaben. Da haben wir nach vielen Versuchen mit unterschiedlichen Materialien die Abscheider mit
Micos-Filterelementen nachgerüstet –
und so später den AERO-O in seiner jetzigen Form als ganz
neues Produkt entwickelt.“

>> Innovation

Der AERO-O scheidet Kühlschmierstoff-Aerosole, die beim Schleifen von KFZ-Werkstücken bei Daimler in Stuttgart entstehen, zuverlässig ab.

Die Keller-Fachleute konnten aufzeigen, dass an
der betreffenden Anlage die Rohgasbeladung von
93 Milligramm Mineralöl-Aerosolen auf einen Reingaswert von 0,3 Milligramm pro Kubikmeter Luft
gesunken ist.
Neuer Abscheider überzeugt auch im täglichen
Einsatz
Seit Anfang 2011 ist der AERO-O in der AggregateProduktion bei Daimler im Einsatz. Der Abscheider
hat sich bewährt und hält nach einem Jahr Standzeit die vorgegebenen Grenzwerte nach wie vor ein.
Bestehende Anlagen nachrüsten
Für einzelne Bestandsanlagen, die den Anforderungen nicht mehr entsprechen, wird außerdem eine
Nachrüstung mit Micos-R-Filtern angedacht. „Wir
müssen natürlich schauen, ob das im Einzelfall von
den Abmessungen der Geräte her möglich ist“, sagt
Osdoba. „Eventuell packen wir eine weitere Filterstufe drauf, denn die Weiterverwendung vorhandener Gehäuse, Elektrik und Rohranbindungen ist ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll.“

Automatische Filterreinigung
Gereinigt werden die Micos-R-Filter bei Bedarf
automatisch in bestimmten Intervallen bei laufendem Betrieb oder wahlweise nach Abschalten der
Abscheideanlage. Für die Spülung der Demistoren
ist ein Prozessöl im Einsatz, das sich nach Gebrauch
zusammen mit dem abgeschiedenen Ölnebel in
einer Bodenwanne sammelt. Über einen Ablauf
stutzen verlässt es das Gerät und kann von dort entweder zur Maschine zurückfließen oder in eine
Aufbereitungsanlage gelangen. Falls ein Ablaufstutzen nicht genügt, kann auch bei Bedarf ein Pumpenbehälter in den AERO-O integriert werden.
Modulares Konzept
Den AERO-O gibt es in drei Modul-Größen für Nennluftmengen von 4.000, 7.500 und 12.500 Kubikmetern pro Stunde. Die Module lassen sich kombinieren
und kostengünstig über einen Ventilator und eine
gemeinsame Steuerung betreiben. <

Kontakt: Leopold Rang ∙ Fon: +49 7021 574-201 ∙ E-Mail: rle@kl-direkt.de
Innovation
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Das Shreddern von Schrott setzt Dämpfe frei, die abgeschieden werden müssen.

Galloo setzt bei der Abluft-Reinigung
auf Abscheidetechnik von Keller
Das belgische Unternehmen Galloo ist auf das
Recycling von Metallen spezialisiert. Riesige
Shredder zerkleinern Schrott und setzen dabei
unterschiedliche Stäube und Gase frei. Mit
einem von Keller Lufttechnik speziell entwickelten Abscheider verringert Galloo diese
Emissionen so wirkungsvoll, dass kommende
verschärfte Grenzwerte deutlich unterschritten
werden.

Shredderanlagen zerkleinern große
Mengen alter Autos, Haushalts- und
Elektrogeräte um die Rohstoffe anschließend nach Sorten getrennt einer
Wiederverwertung zuzuführen.
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Europaweit gibt es rund dreihundert Shredderanlagen, die große Mengen Schrotte wie z.B. Altfahrzeuge, Haushalts- und Elektrogeräte zerkleinern, um
die Rohstoffe anschließend nach Sorten getrennt
einer Wiederverwertung zuzuführen. In den Shreddern, die bis zu 10.000 PS stark sein können, entstehen Temperaturen, die die Metalle rotglühend werden lassen. Der Vorgang produziert nicht nur feinen
Staub, sondern auch Gase, die aus Resten von Öl,
Benzin oder Kühlflüssigkeiten in den Altgeräten
sowie Transformatoren, Kondensatoren und alten
Kabelisolierungen kommen. Dabei handelt es sich um
unterschiedliche kohlenstoffhaltige Verbindungen,

zusammengefasst als Gesamt-C, aber auch um kritische Stoffe wie Polychlorierte Biphenyle (PCB). Vor
allem die PCBs sind es, die künftig sehr viel wirkungsvoller abgeschieden werden müssen, damit sie
Mensch und Umwelt nicht belasten. Die RecyclingBetriebe mit entsprechenden Shredder-Anlagen erfüllen die strengeren Standards, die dafür in Zukunft
verbindlich werden sollen, derzeit noch nicht.
Ein Nassabscheider reicht künftig nicht mehr
In der Regel besitzen die Shredder nämlich lediglich
einen Nassabscheider. „Wegen der Explosionsgefahr beim Zerkleinern ist das eine sinnvolle Methode. Die Nassabscheidung reduziert das Risiko, dass
sich eine Explosion in nachfolgende Anlagenkomponenten ausbreitet“, sagt Bernd Müller, Sales Manager bei Keller Lufttechnik. Die Schadstoffbelastung
der Luft nach der Nassabscheidung erfülle die heute
vorgeschriebenen Standards bezüglich der Staub
emissionen. In Zukunft werden die zulässigen Werte
– insbesondere bei gasförmigen Komponenten –
jedoch sinken und weitere Anlagen gefordert sein,
um den gewünschten Luftreinheitsgrad zu erreichen.

>> Innovation

Galloo-Gruppe recycelt jährlich rund unter immer wieder veränderten Rahmen prognostizierten Abluftwerte erreicht, werden
1,6 Millionen Tonnen Metall
bedingungen und können jetzt sicher sein, weitere folgen“, berichtet Debaere. „Die
Eine vorbildliche Nachfilterstufe, die die Be- dass die gefundene Filtervariante in jedem nächste Anlage steht schon auf Abruf bereit
lastung der gereinigten Abluft bei gasförmi- Einsatzfall optimale Ergebnisse erzielt. Auch und soll an den französischen Standort Halluin
gen Komponenten um bis zu 99 Prozent, bei die späteren laufenden Verbrauchskosten der gehen.“ Mit dem neuen Filtersystem sinkt
Staub auf unter ein Milligramm pro Kubikmeter fertigen Anlage ließen sich durch den Ver- übrigens nicht nur der PCB-Ausstoß um bis zu
Luft reduziert, installiert Keller Lufttechnik such relativ genau beziffern. „Die Kosten sind 99 Prozent. Die Gesamt-C-Belastung wird um
jetzt bei Galloo in Menen an der belgisch- akzeptabel, auch wenn sie bedeuten, dass das 20-fache reduziert und statt zwischen
französischen Grenze. Die Galloo-Gruppe, zu unser Verarbeitungspreis leicht steigt“, erklärt fünf und 20 Milligramm Feinstaub pro
der rund 50 Betriebe mit
Kubikmeter Luft gelangt
zusammen sieben großen „
Keller Lufttechnik ist für uns nicht einfach jetzt weniger als ein MilliShredder-Anlagen gehören,
gramm davon in die Atmoein Lieferant, sondern ein Partner.“
recycelt jährlich insgesamt
sphäre.
Rik Debaere, Generaldirektor der Galloo-Gruppe
1,5 Millionen Tonnen eisenhaltige und 80.000 Tonnen Nicht-Eisenmetalle Galloo-Generaldirektor Debaere. „Dafür kann Galloo vertraut schon lange auf Keller
an ihren Standorten in Belgien, Frankreich Galloo ohne Pause weiter arbeiten, wenn die Lufttechnik
und den Niederlanden. „Wir legen besonderen verschärften Abluftgrenzwerte für Shredder- Galloo setzt bereits seit über 20 Jahren auf
Wert darauf, umweltfreundlich zu arbeiten anlagen in Belgien, Frankreich und den Nieder die Expertise von Keller Lufttechnik, wenn es
und alle gesetzlichen Abluftwerte zuverlässig landen verbindlich werden. Wir setzen damit um Materialabscheidung geht. „Keller Lufteinzuhalten. Wo es möglich ist, reduzieren einen neuen Standard, der Vorbild für andere technik ist für uns nicht einfach ein Lieferant,
wir den Schadstoffausstoß so, dass er die Betriebe in der Branche sein kann.“
sondern ein Partner. Wir setzen uns zusamGrenzwerte deutlich unterschreitet“, berichmen an den Tisch und erarbeiten Lösungen.
tet Rik Debaere, Generaldirektor der GallooDie neue Abscheideanlage ist ein echtes UniGruppe. „Hier in Menen ist das besonders
kat, das genau auf unsere Anforderungen zuwichtig, denn die nächsten Wohnhäuser sind
geschnitten ist und ein hervorragendes Beinicht weit entfernt.“
spiel dafür, wie gut das Teamwork funktioniert“, betont Debaere. Ein Rundgang durch
Beste Filter-Ergebnisse bei unterschiedden Betrieb zeigt die lange Geschichte der
lichen Einsatzbedingungen
Zusammenarbeit: Die Nassabscheider an den
Zunächst ließ Galloo von Keller Lufttechnik
Shreddern kommen ebenso von Keller, wie
eine Versuchsanlage installieren. „In dieser
die sogenannten Sichter und die dort benöAnlage testeten wir so lange unterschiedlitigten Luftfilter. Sichter sind den Shreddern,
che Filter und Hilfsstoffe, die luftfremde Stoffe
die mit Magneten alle Metalle aus dem zer®
binden sollen, bis wir mit dem ProBran-Filter
kleinerten Materialmix herausgeholt haben,
und einer daran angepassten Sorptionsnachgeordnet. Durch den Einsatz eines Luftschicht eine optimale Kombination gefunden
stroms trennt der Sichter leichte Werkstoffe,
Die Versuchsanlage lieferte optimale Ergebnisse.
hatten“, berichtet Hans Boels von Keller Luftwie zum Beispiel Folien und Schaumstoffe,
technik Benelux. „Über ein Jahr lang dauervon schweren wie Hartplastik, Kupfer und
ten die Versuche, die sowohl Galloo als auch 2012 geht die erste neue Nachfilterstufe Edelstahl. „Eine sortenreine Trennung von
Keller Lufttechnik finanzierten.“ Während bei Galloo in Betrieb
Recyclingmaterial gewinnt zunehmend an
dieses Zeitraums liefen ganz unterschiedli- „Die Versuchsanlage haben wir inzwischen Bedeutung“, erläutert Boels, „denn in Zuche Schrottzusammensetzungen durch den abgebaut und errichten jetzt die eigentliche kunft werden viele Grundstoffe zur MetallShredder und auch die meteorologischen Be- zusätzliche Abscheideanlage an einem ersten herstellung ausschließlich aus dem Recycling
dingungen schwankten stark. Die Experten Shredder am Galloo-Hauptsitz in Menen“, kommen.“ <
von Keller Lufttechnik kontrollierten die Ab- sagt Boels. „Wenn der Abscheider, der deutluftwerte im Schornstein auf diese Weise lich größer ist als die Versuchsanlage, die
Kontakt: Bernd Müller ∙ Fon: +49 7021 574-294 ∙ E-Mail: mue@kl-direkt.de
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>> Explosionsschutz



Die mannshohe ProFlap1000 wird den letzten Prüfprozeduren unterzogen.

>> Explosionsschutz

ProFlap erfüllt neue Prüfnormen

Sollte es in einem Gerät zu einer Explosion
kommen, sorgt die Rückschlagklappe ProFlap
dafür, dass die Flammen nicht auf andere Anlagenteile übergreifen. Das bewährte Produkt
absolvierte jetzt erfolgreich Tests nach neuen
Prüfstandards. Außerdem ist die Ausweitung
der Produktlinie geplant.
Achtung Explosionsgefahr: Treten feine Stäube
in einer gewissen Konzentration auf, reicht eine
kleine Zündquelle und sie gehen „in die Luft“.
„Trotzdem kommt das in Abscheidern oder anderen
Geräten, in denen sich Stäube anreichern, eher selten
vor. Sicherheitshalber sind Keller-Anlagen jedoch
druckstoßfest gebaut und mit weiteren Explosionsschutzmaßnahmen versehen“, sagt Jens Kuhn, Quali
tätsleiter bei Keller Lufttechnik.
Explosionstechnische Entkoppelung
Eine dieser Maßnahmen ist die sogenannte explosio
nstechnische Entkoppelung, die bewirkt, dass Flammen nicht durch Rohrleitungen auf andere Anlagenteile übergreifen können. ProFlap heißt bei Keller
Lufttechnik das Produkt, das in die Rohrleitung eingebaut mittels einer Rückschlagklappe für diese
Entkoppelung sorgt. „Im normalen Anlagenbetrieb
hält der Luftstrom, der die abzuscheidenden Partikel
in den Abscheider trägt, die Klappe auf“, erklärt
Keller-Qualitätsleiter Jens Kuhn die Funktionsweise.
„Kommt es zur Explosion schließt die dadurch ausgelöste Druckwelle die Klappe. Ein Dämpfer hindert
sie daran, wieder zurückzuschlagen.“

Einbauabstand vom Abscheider durch“, berichtet
der Keller-Qualitätsleiter. Auch für unterschiedliche
Anwendungsbereiche, für verschiedene Explosionsschutzarten im Abscheider und abweichende Behältergeometrien gibt es separate Versuche. „Unsere
PropFlap II hat die umfangreichen Probeläufe sehr
gut bestanden und erfüllt bereits heute alle Anforderungen der künftigen Prüfstandards“, freut sich
Kuhn.
Produktlinie optimiert und erweitert
Die Fachleute von Keller Lufttechnik nutzten die
Prüfungen, um das Produkt – besonders im Hinblick
auf mögliche Beiträge zur Energieeinsparung – zu
optimieren: „Bei den kleineren Ausführungen der
ProFlap haben wir die Rückschlagklappe so verschlankt, dass der Widerstand und damit auch der
Energieverbrauch für den Betrieb der Gesamtanlage
sinkt“, erklärt Kuhn. Außerdem führte das Unternehmen ProFlap-Versionen ein, bei denen die Klappe im
Bedarfsfall regelrecht verriegelt wird und sich erst
über ein elektrisches Signal wieder öffnet. „Es gibt
Anwendungsgebiete mit Stäuben der Staubexplo
sionsklasse St 2, für die diese Ausführung vorzuziehen ist“, erklärt der Fachmann. Kunden fragten zudem immer wieder nach einer Rückschlagklappe für
Rohre mit größeren Nennweiten. „Bald kommt
daher die ProFlap1000 mit einer Nennweite von
1000 Millimetern auf den Markt,“ berichtet Kuhn,
der die mannshohe Rückschlagklappe gerade den
letzten Prüfprozeduren unterziehen lässt. <

ProFlap II erfüllt neue Prüfstandards
Jetzt stellte Keller Lufttechnik das bewährte Bauteil
erneut auf den Prüfstand, denn in Zukunft gelten
neue Prüfnormen für Rückschlagklappen. Zwar sind
die erweiterten Normen noch nicht endgültig verabschiedet, doch die Prüfstelle arbeitet bereits mit einem Vorentwurf. Die nötigen Prüfungen sind jetzt
deutlich aufwändiger: „Wir führen beispielsweise
gesonderte Tests mit minimalem und maximalem
ProFlap II auf dem Prüfstand

Kontakt: Jens Kuhn ∙ Fon: +49 7021 574-344 ∙ E-Mail: jk@kl-direkt.de
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Das Team von Keller Lufttechnik in Shanghai

Keller Lufttechnik in China: Perfektes Teamwork
zwischen Stammhaus und Tochter in Shanghai!
Das Team der Keller Environmental
Equipment (Shanghai) Co. Ltd., ein Toch
terunternehmen von Keller Lufttechnik,
arbeitet mit den Kollegen aus dem
Stammhaus Hand in Hand, wenn es darum geht, chinesische Unternehmen oder
die Niederlassungen internationaler
Kon
zerne mit passenden Abscheide
lösungen zu versorgen.
Im April 2011 gründete Keller Lufttechnik
die chinesische Tochtergesellschaft Keller
Environmental Equipment (Shanghai) Co. Ltd.
Sie ging aus dem seit 2004 bestehenden
Shanghai Representative Office hervor. Vom
modernen Firmengebäude in Shanghai
aus betreut das wachsende Team um
Sven Gottelt namhafte Kunden, wie
die chinesischen Vertretungen
von Volkswagen, Siemens,
Bosch und General Motors.
Grob setzt auf Keller
Als die Grob-Werke aus
Mindelheim vom chinesischen Motorenhersteller
FAW Jiefang Automotive
Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine
Works, mit Sitz in der Stadt
Wuxi in der Provinz Jiangsu,

einen Auftrag über zwei Bearbeitungszentren
erhielten, war klar, welches Unternehmen die
dafür nötigen Abscheideanlagen liefert:
Keller Lufttechnik. Das Keller-China-Team
hatte die Aufgabe, für die Maschinen, an
denen die Zylinderköpfe und -blöcke für einen Elf-Liter Dieselmotor bearbeitet werden,
eine passgenaue Lösung für die Absaugung
von Metallspänen und Kühlschmierstoffen zu
finden. Insgesamt vier Emulsionsnebelabscheider mit einem Gesamtabsaugvolumen
von 170.000 Kubikmetern Luft pro Stunde
kamen schließlich zum Einsatz.

Teamwork funktioniert perfekt
Die vier Emulsionsnebelabscheider wurden
zusammen mit den Schalt- und Steueranlagen
sowie den Rückpumpstationen aus Deutschland geliefert. Die restlichen Bestandteile
der Anlage, wie Radialventilatoren, Abluftschalldämpfer sowie sämtliche Saugrohrleitungen und Abluftkamine kamen aus China.
„Die Koordination zwischen Stammhaus, unserem Team in Shanghai und den Lieferanten
vor Ort lief einwandfrei“, berichtet Andreas
Tolsdorf, Projektverantwortlicher aus der Firmenzentrale. „Unser Team vor Ort hat kurze
Wege und kennt den Markt. Daher funktioniert auch die Zusammenarbeit mit unseren
chinesischen Lieferanten einwandfrei, die damit als unser verlängerter Arm fungieren und uns
bestens repräsentieren.“
Auch die Montage und Inbetriebnahme der Absauganlage lief Hand in Hand.
„Unser Monteur wies die
chinesischen Partner so
an, dass sie anschließend
weitgehend selbstständig
arbeiten konnten.“ Perfektes Teamwork also. <

Modell eines Elf-Liter Dieselmotors

Kontakt: Rolf Bernauer ∙ Fon: +49 7021 574-261 ∙ E-Mail: ber@kl-direkt.de
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RUBRIK weltweit

Emulsionsnebelabscheider für die Absaugung von Kühlschmierstoffen

Keller weltweit
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Keller-Anlagen rund um den Globus
Weltweit betreuen über 40 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter von Keller Lufttechnik Kunden
außerhalb Deutschlands. Doch nicht nur den
Aktivitäten der Keller-Teams in knapp 20 Ländern ist es zu verdanken, dass sich die Abscheidetechnologie des Unternehmens aus
Kirchheim bei Stuttgart über den ganzen Globus
verbreitet. Großunternehmen, zum Beispiel
Ford, nehmen die deutsche Technik in ihre
Spezifikationen auf und machen sie so zum
Standard für ihre Werke in aller Welt.
Experten des Maschinenbauunternehmens MAG aus
Eislingen entwickelten im Auftrag des Autoherstellers eine Maschine zur Fertigung von Motorblöcken
und -köpfen und holten Ingenieure von Keller Lufttechnik gleich mit ins Boot, um einen maßgeschneiderten Abscheider für die Stäube, die bei der Bearbeitung von Grauguss und Aluminium entstehen,
mitliefern zu können. Das Ergebnis: Der Trockenabscheider TR-1. Da die Anlagen in der Halle direkt
neben den Maschinen platziert werden, spielte der
Explosionsschutz eine große Rolle. Der TR-1-ExPsPv
mit besonderer Explosionsschutzausrüstung verfügt
daher über einen Funkensensor, der mögliche Zündquellen sofort aufspürt (ProSens) sowie ein Ventil
am Filter, das bei einer Explosion für eine flammenlose Druckentlastung sorgt (ProVent). Die Rückschlagklappe ProFlap riegelt im Ernstfall die Rohrleitungen ab und verhindert so das Übergreifen von
Explosionsdruck und Flammen auf andere Anlagenteile.
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Hoher Abscheidegrad und energieeffizienter
Betrieb überzeugen
Die Lösung von Keller bestand alle Prüfungen mit
Bravour und überzeugte die Verantwortlichen bei
Ford durch den hohen Abscheidegrad, den energieeffizienten Betrieb und einen geringen Verbrauch
von Hilfsstoffen (Additiven). „Und unsere Entwicklungen gehen weiter“, berichtet Bernd Blümlein,
Projektverantwortlicher bei Keller in Kirchheim.
„Gemeinsam mit MAG und unter Berücksichtigung
der Erfahrungen aus den Ford-Werken verbessern wir
die Anlage ständig. FMEA heißt der Prozess. Das
steht für Fehlermöglichkeits- und -Einfluss-Analyse.“

>> Keller weltweit

Maschinen-Komplettlösungen gefragt
Die enge Zusammenarbeit zwischen Maschinen
bauern und Lufttechnikern führte zu durchdachten,
modular konzipierten Anlagen. Die Abscheider saugen nicht zentral, sondern mit einem Volumenstrom
von 800 bis 1200 Kubikmetern pro Stunde jeweils
für einzelne Maschinen ab. Das macht die Nachrüstung zusätzlicher Anlagen problemlos möglich. „Es
gilt das Plug and Play Prinzip“, sagt Bernd Blümlein.
Beim Design schlägt sich die interdisziplinäre Zusammenarbeit ebenfalls positiv nieder: „Unser Abscheider schmiegt sich regelrecht an die Maschine
an“, berichtet Blümlein begeistert. Auch das sei ein
Aspekt auf den Kunden zunehmend Wert legen.

Anlagen stehen in Rumänien, Frankreich,
Brasilien und China
Verbreitung gefunden haben die Anlagen mittlerweile weltweit. Sie stehen in Ford-Werken im rumänischen Craiova ebenso wie in Bordeaux in Frankreich, aber auch an Standorten in Brasilien und China.
Weitere Einsatzorte werden folgen. „Keller liefert
an MAG und von dort gehen die Anlagen an ihren
Zielstandort“, erklärt Blümlein. Es käme jedoch auch
vor, dass Keller dem Kunden die Abscheider direkt
sende. Die Keller- und MAG-Vertretungen in den
USA, die die Kontakte dort pflegten und dem Kunden beratend zur Seite stünden, übernähmen eine
Vermittlungsrolle.
Viele Maschinenhersteller verkaufen den TR-1
gleich mit
Auch andere Maschinenbauer, zum Beispiel die
Heller-Maschinenfabrik aus Nürtingen bei Stuttgart
und die Grob-Werke aus Mindelheim im Allgäu, fragen den Trockenabscheider TR-1 nach und beliefern
ihre Maschinen-Kunden auf der ganze Welt oft gleichzeitig auch mit Abscheidern von Keller Lufttechnik.
<

Ein starkes Team: Abscheider und Werkzeugmaschine

Kontakt: Bernd Blümlein ∙ Fon: +49 7021 574-187 ∙
E-Mail: bb@kl-direkt.de

Keller weltweit
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>> neu im Team

Verstärkung für Keller Lufttechnik

Die neuen Vertriebsmitarbeiter Ferdinand Geiz, Jochen Dessel und Peter Leyendecker v.l.n.r.

Ferdinand Geiz und
Peter Leyendecker …
… sind die neuen Außendienstmitarbeiter
für die Vertriebsgebiete „Nordrhein“ und
„Westfalen“. Die erfahrenen Vertriebsleute
wohnen beide sehr zentral in ihren jeweiligen
Vertriebsgebieten und haben daher kurze
Anfahrtswege zu den Kunden vor Ort.
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Jochen Dessel …

Marcus Kraus…

… ist der neue Key-Account-Manager für
VW. Durch die zunehmende Globalisierung
der Automobilindustrie ist ein zentraler Ansprechpartner nötig, der weltweit die Fäden
in der Hand hält. So betreut Jochen Dessel,
in enger Zusammenarbeit mit den KellerTochtergesellschaften vor Ort, sämtliche
Standorte von VW, z.B. in China und den USA.

… ist der neue Salesmanager im KundenKompetenz-Center Team 02, das für Anwendungen im Bereich „Spanende Bearbeitung“
zuständig ist. Marcus Kraus unterstützt als
branchenerfahrener Kühlschmierstoff-Experte das Team unter anderem bei der Betreuung
von Automobil – und Werkzeugmaschinenherstellern.

Alexander Malkin …

Stefano D’Amicis …

… ist der neue Vertriebsleiter bei EFT in
Moskau. EFT ist eine Kooperation badenwürttembergischer Unternehmen zur Beratung und zum Vertrieb von umwelttechnologischen Produkten in Osteuropa. Alexander
Malkin erleichtert Keller Lufttechnik die
Marktdurchdringung speziell in Russland und
die Vor-Ort-Betreuung der Kunden.

… ist der neue Vertriebspartner in Italien.
Der gelernte Ingenieur hat sein Büro in Mailand und betreut fortan die Kunden von Keller
Lufttechnik in Italien.

>> Green Balance

Masdar PV:
„Spezialisten von Keller Lufttechnik fanden die passende Lösung zur Abscheidung
feinster Siliziumdioxid-Partikel“

cheninstallationen und großflächige Aufdachsysteme eignen. Transparente Module ermöglichen den
Einsatz in Fassaden (building integrated PV, kurz:
BIPV). Die futuristisch anmutenden Gebäudefronten
werden so zu Energieproduzenten. Die vergleichsweise günstig herzustellenden Dünnschichtmodule
zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, auch bei
diffusen Lichtverhältnissen einen hohen Ertrag zu
liefern und bleiben zudem bei sehr hohen Temperaturen voll funktionsfähig.

Transparente PV-Module von Masdar
ermöglichen den Einsatz in Fassaden.

Messungen zeigten hohe Feinstaubkonzentration in der Abluft
In vier PECVD-Beschichtungsanlagen stellt Masdar
PV in Ichtershausen im Moment die bis zu 2,20 mal
2,60 Meter großen Module her. Ihre photosensible
Siliziumschicht erhalten die großen Glasplatten in
Durch Beschichtung mit Silizium werden Glas- Unterdruckkammern. Überreste der gasförmigen
platten zu Photovoltaik (PV)-Modulen. Als Ab- Ausgangsstoffe werden unter Zugabe von Erdgas
fallprodukt fällt an den Beschichtungsanlagen oxidiert und dann „gewaschen“. Es bleibt ein sehr
feinstes Siliziumdioxid an. Diese Partikel in feines Siliziumdioxid. „Die Partikel haben Größen im
Nanometergröße stellen eine besondere Her- Nanometerbereich. Mit bloßem Auge sind sie naheausforderung für die Abscheidung dar. Die zu unsichtbar“, berichtet Mario Manthey, der als
Masdar PV GmbH aus Thüringen investierte in Equipment Engineer bei Masdar PV für die BeschichKeller-Abscheider, um den Feinstaub zu fast tungsanlagen zuständig ist. Als das Unternehmen
100 Prozent aus der Abluft zu filtern. Eine spe- seine ersten beiden Anlagen in Betrieb nahm, fiel
zielle Brikettiermaschine löst auch das Entsor- daher nicht unmittelbar auf, dass die vom Anlagengungsproblem, dass die extrem geringe Dichte hersteller mitgelieferten Abscheider, diese feinen
der abgeschiedenen Stäube mit sich bringt.
Stäube nicht erfassten. „Erst Messungen brachten
das zu Tage“, erinIm thüringischen Ich- „Uns war klar, dass wir Spezialisten nert sich Mario
tershausen südlich
brauchten. Wir wandten uns an Manthey. Daraufhin
von Erfurt produziert
unternahm der AnlaKeller
Lufttechnik,
da
wir
bereits
die Firma Masdar PV
genhersteller Ver
sehr gute Abscheideanlagen von suche, die Stäube
GmbH mikromorphe
Dünns chicht-Photo
wirkungsvoll abzu
Keller im Einsatz hatten.“
voltaik-Module. Das
Mario Manthey, Masdar PV scheiden, die jedoch
Unternehmen ist eine
aufgrund der unge
Tochter von Abu Dhabis Initiative für Zukunftstech- wöhnlich feinen Partikel allesamt scheiterten. „Uns
nologie, Masdar, deren wohl bekanntestes Projekt war klar, dass wir Spezialisten brauchten. Wir
die weitgehend schadstofffreie Zukunftsstadt Mas- wandten uns an Keller Lufttechnik, da wir an unsedar City ist. Die in Deutschland ansässige Masdar ren Lasergeräten, die die Stromführung in die SiliziPV hat sich auf großformatige Dünnschicht-Solar- umschicht brennen, bereits sehr gute Abscheide
Module spezialisiert, die sich besonders für Freiflä- anlagen von Keller im Einsatz hatten.“ >

Green Balance
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>> Green balance
Nach Analysen und Tests passende Abscheidetechnik gefunden
Einfach übertragbar war die dort genutzte Abscheidelösung jedoch nicht. „Für die Beschichtungsanlagen waren Abscheider ganz anderer Größenordnung
erforderlich“, erklärt Bernd Müller, der bei Keller
Lufttechnik als Salesmanager tätig ist.
Die Keller-Fachleute untersuchten zunächst gemeinsam mit Experten der Universität Cottbus die genauen Partikelgrößen der abzuscheidenden Stäube,
installierten Testanlagen bei Masdar PV und ermittelten die optimale Abscheidetechnologie, die
schließlich in dem Trockenabscheider VARIO 4 mit
hochwertigen Membran-Filterelementen bestand.
„Der Abscheidegrad ist hervorragend. Er reicht nahe
an 100 Prozent und unterschreitet die bestehenden
Grenzwerte weit“, berichtet Manthey begeistert.
Abscheidegrad unterschreitet bestehende
Grenzwerte deutlich:
Rohgasmessung. Verdünnt
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Gerade einmal 40 Kilogramm wog ein mit diesen
Stäuben gefüllter Behälter. „Wir hätten die Bags
alle drei bis vier Tage wechseln und entsorgen lassen müssen“, meint Manthey. „Das wäre kaum zu
managen gewesen.“ Keller Lufttechnik kombinierte
daher eine Brikettieranlage mit dem Abscheider.
„Die Maschine macht zwar keine wirklichen Briketts
aus dem feinen Staub, sie verdichtet ihn aber so,
dass zehn mal mehr Staub in einen Auffangbehälter
passt, nämlich rund 400 Kilogramm“, berichtet Müller.
Madar PV weitet Produktion aus
Inzwischen sind die ersten beiden Anlagen seit rund
einem Jahr in Betrieb. „In dieser Zeit mussten wir
die Filterelemente noch kein einziges Mal wechseln. Der Filterdifferenzdruck stimmt noch immer.
Das spart nicht nur Zeit und Geld, sondern ist ein
wichtiger Beitrag zum Umweltschutz“, sagt Manthey.
Für 2012 ist der Bau einer neuen Halle mit vier Anlagen geplant. Auch sie werden mit den bewährten
Keller-Abscheidern ausgerüstet sein. „Uns ist es
nicht nur wichtig, dass unsere Produkte langfristig
einen positiven Beitrag zum Umweltschutz leisten.
Auch der Herstellungsprozess muss ökologischen
Kriterien entsprechen und Umweltbelastungen gering halten“, sagt Manthey.
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Abbildung 3: Rohgas. Gemittelt
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Abbildung 4: Reingas. Gemittelt.

Zur Entsorgung müssen Stäube verdichtet
werden
Durch die Feinheit und Leichtigkeit der Stäube ergab
sich jedoch ein echtes Entsorgungsproblem. Die Abfallprodukte werden in sogenannten Big Bags mit
einem Volumen von einem Kubikmeter aufgefangen.

Philosophie bei Masdar PV: Energieverbrauch
minimieren
Auf der Masdar-PV-Website heißt es „Wir achten
darauf, dass keine unnötige Energie zur Herstellung
unserer Module aufgewendet werden muss, so dass
die Energierücklaufzeiten unserer Produkte weniger
als zwei Jahre betragen.“ Keller Lufttechnik leistet
mit energetisch durchdachter Abscheidetechnik einen
Beitrag dazu, dass Masdar PV dieses Versprechen
einhalten kann. <

Kontakt: Bernd Müller ∙ Fon: +49 7021 574-294 ∙ E-Mail: mue@kl-direkt.de
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>> Keller Service

Kundenseminare im neuen Schulungsraum

Der neue Schulungsraum bietet bis zu 30 Personen Platz

Im Herbst 2011 fanden bei Keller Lufttechnik wieder mehrere Kundenseminare
zum Thema „Fachgerechte Pflege von
Entstaubungsanlagen“ statt.
Anders als sonst waren dieses Jahr allerdings
die Räumlichkeiten. Rechtzeitig zum Start der
Reihe weihte Keller Lufttechnik einen neuen,
dem früheren Firmenchef Otto Keller gewidmeten Schulungsraum ein. Torsten Messerschmidt, Abteilungsleiter After-Sales Service
freut sich: „Die Veranstaltungen waren alle
sehr schnell ausgebucht, so dass wir sogar
einen zusätzlichen Termin anbieten konnten.
Insgesamt kamen 74 Teilnehmer zu uns ins
Haus. Besonders gefreut haben wir uns über
das sehr positive Feedback – auch zum neuen
Schulungsraum.“
Dieser fand in den frisch renovierten Räumlichkeiten der früheren Kantine Platz, ist mit
modernster Präsentationstechnik ausgestattet
und kann bis zu 30 Personen aufnehmen. Neben Kundenseminaren eignet er sich dadurch
auch für die Durchführung größerer Veranstaltungen. Die unmittelbare Nähe zum
Küchen- und Kantinenbereich ermöglicht darüber hinaus ein professionelles Catering.

Laufende Verbesserung und neue Anregungen durch Teilnehmerbefragungen
In den schriftlichen Befragungen im Anschluss an die Seminare vergaben die Teilnehmer durchweg gute Noten. „Über die Fragebogen bekommen wir auch Anregungen,
welche zusätzlichen Themen sich unsere
Kunden wünschen oder wie wir unsere Seminare noch verbessern können,“ berichtet
Messerschmidt. „So arbeiten wir gerade an
der Ausgestaltung eines neuen Kundenseminares, das die Theorie in den Fokus rückt, etwas tiefer in die Thematik der Raumluft- und
Messtechnik einsteigt und somit speziell
zugeschnitten ist auf Planer. Wir freuen uns
schon darauf, im kommenden Herbst wieder
viele unserer Kunden hier in Kirchheim begrüßen zu dürfen.“ <

Termine 2012
Dieses Jahr finden folgende Kundenseminare statt:
Fachgerechte Pflege Ihrer
Entstaubungsanlage
18. Oktober 2012
Trockenabscheider
25. Oktober 2012
Nassabscheider
08. November 2012
Emulsions- und Ölnebelabscheider

Kontakt: Susanne Zeeh ∙ Fon: +49 7021 574-118 ∙ E-Mail: zs@kl-direkt.de

Keller Service
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Michael Bautz schätzt die Fachkompetenz und die schnelle Reaktionszeit vom Keller-Service.

Keller-Service bei der Handtmann-Gruppe: „Das läuft top!“
Das Gebäudetechnik-Team der Handtmann-Gruppe in Biberach arbeitet bei
der Instandhaltung und Wartung der rund
30 Abscheideanlagen im Unternehmen
seit rund 25 Jahren mit Keller Lufttechnik
zusammen. „LuftRein“ sprach mit Michael
Bautz, dem zuständigen Bereichsmitarbeiter, über die langjährige Zusammenarbeit.

LuftRein: Welche Routinearbeiten gehen
denn mit der Überwachung der Abscheide
anlagen einher?
Michael Bautz: Wir machen einmal in der
Woche eine sogenannte Sichtprüfung. Dafür
haben wir das Reinigungspersonal extra geschult. Es kontrolliert, an Hand einer Checkliste, die wir aufgestellt haben, dass es keine
Staubansammlungen in Anlagenteilen gibt,
die weitgehend staubfrei sein sollten. Das
würde nämlich darauf hindeuten, dass der
Filter defekt ist. Außerdem wissen unsere
Fachkräfte genau, welche Stellen gut gereinigt werden müssen, damit die Anlagen langfristig reibungslos laufen. Für die jährliche
Wartung kommt dann ein Fachmann von
Keller Lufttechnik, der gleich alle Geräte,

Lufttechnik außer Betrieb genommen, der
noch aus dem Jahr 1978 stammte.
LuftRein: Was passiert denn, wenn trotzdem
im Laufe des Jahres Defekte auftreten?

Michael Bautz: Das kommt darauf an, was
es ist. Kleinere Dinge wie kaputte Türverschlüsse reparieren unsere Schlosser. Einige
LuftRein: Herr Bautz, was produziert die
Ersatzteile, vor allem Laufräder, haben wir
Handtmann-Gruppe und was ist Ihr Aufgahier und können sie im Bedarfsfall austaubengebiet?
schen. Wenn wir die Sache nicht selber in
den Griff bekommen, rufen wir bei Keller an.
Michael Bautz: Wir haben hier in Biberach
Was ich sehr schätze ist, dass ich dort immer
sieben Firmen. Die größten sind das Metallsofort eine fachkundige Auskunft bekomme
gusswerk, in dem wir Leichtmetallgussteile
und bei Bedarf schnell jemand hier vor Ort ist,
für die Automobil-, Heizungs- und Elektro
um das Problem mit uns zu lösen. Ich habe ja
industrie herstellen, und die Maschinenfabmit vielen Herstellern unterschiedlichster Anrik, in der Füll- und Portioniersysteme
lagen zu tun und weiß, dass das nicht
für die Nahrungsmittelindustrie proist. Was die War„Ich kenne die Fachleute bei Keller selbstverständlich
duziert werden. Außerdem gehören
tung der Abscheider angeht, arbeite
Lufttechnik und die kennen sich ich daher ausschließlich mit Keller
Anlagen-, System- und Kunst
stoff
technik zur Unternehmensgruppe. Ich
wiederum hier bei Handtmann sehr Lufttechnik zusammen. Ich kenne die
selbst bin für die Handtmann Service
Fachleute dort und die kennen sich
gut aus.“
GmbH & Co. KG tätig, die Dienstleiswiederum hier sehr gut aus – eine
Michael Bautz, Handtmann Service GmbH & Co. KG
tungen für die anderen Unternehmen
eingespielte Zusammenarbeit, die
der Gruppe anbietet. Mein Aufgabenbereich auch die von Fremdfirmen überprüft. Die gute seit Jahren bestens läuft.
ist die Gebäudetechnik und damit die Doku- Instandhaltung und Wartung rentiert sich.
mentation und Wartung aller Anlagen. Das Wir haben dadurch nur sehr wenige Störfälle LuftRein: Sie haben sich sehr gut in die
heißt, dass mein Team und ich auch für die und die Geräte halten sehr lange. Vor kurzem Technik der Abscheideanlagen eingearbeitet.
Überwachung der Abscheider zuständig sind.
erst haben wir einen Abscheider von Keller Warum ist Ihnen das wichtig?
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>> Keller Service
Michael Bautz: Ja, ich habe den KellerServicetechnikern hier immer über die Schulter gesehen und ihnen geholfen, wenn sie
nach den Anlagen geschaut haben. Dadurch
und durch den Besuch von Kundenseminaren
bei Keller Lufttechnik habe ich die Anlagen
gut kennen gelernt. Das ist mir wichtig, damit
ich bei eventuellen Störfällen weiß, woran es
liegen kann. Dadurch können wir eventuelle
Fehler schnell selbst beheben. Manchmal hat
nämlich zum Beispiel einfach nur einer vergessen, den Wasserzulauf wieder aufzudrehen. Die Kundenseminare waren für mich
aber noch in anderer Hinsicht hilfreich. Ich
erhielt alle nötigen Information über die zulässigen Staubgrenzwerte. Diese Informationen kann ich hier an unsere internen Kunden
weitergeben und sie entsprechend beraten.
Dazu ziehe ich auch die Unterlagen, die ich in
den Seminaren bekam, immer wieder heran.

Handtmann: Keller-Service in
Aktion

LuftRein: Keller macht ja seit einigen Jahren
bei der jährlichen Wartung routinemäßig
auch eine optische Reststaubmessung. Ist
das hilfreich für Sie?

Veränderter Gussprozess wirft Abscheideproblem auf
„Bislang erfasste die Abscheideanlage neben den Polystyroldämpfen relativ viel Sand“,
erklärt Georg Schirmer, der bei Handtmann
für Anlagenplanung und Service im Bereich
Lost Foam und mechanische Fertigung zuständig ist. „Jetzt haben wir das Verfahren
etwas verändert, so dass der Abscheider
deutlich weniger Sand aufnimmt.“ Die Standzeiten des Filtermediums verkürzten sich dadurch. Bislang hielt ein Filter trotzdem etwa
ein halbes Jahr. „Damit konnten wir leben“,
sagt Schirmer. Doch der letzte Filter musste
unerwartet bereits nach rund sieben Wochen
erneuert werden. Keller erledigte dies durch

Michael Bautz: Ja, denn dadurch ist erkennbar, ob es Leckagen gibt und die Grenzwerte nach TA-Luft eingehalten werden. Außerdem kommt jährlich ein akkreditiertes
Messinstitut, um die Luftreinheit zu überprüfen. Deren Werte können wir mit denen vergleichen, die Keller Lufttechnik ermittelt hat.
Auch das ist unter Umständen aufschlussreich.
LuftRein: Vielen Dank für das interessante
Gespräch, Herr Bautz.

Der Besuch eines Keller-Teams bei Handtmann in Biberach diente unerwarteterweise
nicht nur dem Interview mit Michael Bautz,
sondern auch der Erörterung einer neu aufgetretenen technischen Fragestellung an einer
Fremdanlage.
Das Handtmann-Leichtmetallgusswerk produziert Aluteile teilweise im sogenannten
Lost-Foam-Verfahren. Dabei wird das herzustellende Metallteil zunächst aus Polystyrol
(Styropor) gefertigt. Zur Stabilisierung erhält
es einen keramischen Überzug. In einem Bett
aus verdichtetem Quarzsand wird das Polystyrolteil mit flüssigem Aluminium ausgegossen. Durch die hohen Temperaturen verdampft das Schaumteil.

einen kurzfristig angesetzten Service-Einsatz
am folgenden Tag. Da der Filtertausch jedoch
sehr teuer ist, fragte Schirmer bei Keller Lufttechnik, wie die Standzeiten wieder verlängert werden könnten.

Gemeinsam wird das Abscheideproblem besprochen und
eine Lösung erarbeitet.

Gemeinsam eine gute Lösung erarbeiten
„Das Problem ließe sich eventuell durch den
täglichen Zusatz von Kalksteinmehl lösen,
der sich wie vorher der Sand mit den Dämpf
en verbindet, so dass sich das Filtermedium
leichter abreinigen lässt“, rät Rolf Stojan von
Keller Lufttechnik. „Eine Alternative wäre,
die Polystyrolabsaugung an eine zur Zeit stillgelegte zweizellige Schlauchfilteranlage zu
installieren, deren Abscheidesystem dann
speziell auf die klebrigen Dämpfe ausgelegt
ist. Die im Moment genutzte Anlage saugt
nämlich auch an verschiedenen anderen
Stellen ab.“ Keller Lufttechnik wird nun
gemeinsam mit den Verantwortlichen bei
Handtmann unterschiedliche Verfahren testen und schließlich eine Lösung entwickeln,
die die Anforderungen des Kunden und die
gesetzlichen Vorgaben erfüllt. <

Kontakt: Torsten Messerschmidt
Fon: +49 7021 574-225
E-Mail: me@kl-direkt.de

Ein eingespieltes Team: Rolf Stojan von Keller Lufttechnik und Michael Bautz von Handtmann Service

Keller Service
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>> Green Balance

Neu im Keller-Fuhrpark:
Der Elektro-smart

Der Elektro-smart wird quasi mit dem
Strom vom eigenen Firmendach betankt.

„Die Zukunft des Autos
führt weg vom Benzinoder Diesel- hin zum
Elektroantrieb. Die End
lichkeit fossiler Energie
quellen und ein sich abzeichnender Klimawan
del zwingen zum Handeln.“
So oder ähnlich lauten
Schlagzeilen. Keller Lufttechnik trägt dazu bei, der
elektrischen Mobilität von morgen den Weg zu
bereiten und nutzt bereits heute ein Elektrofahrzeug
in seinem Fuhrpark. Dabei folgt das Unternehmen
seiner Firmenphilosophie und baute nicht nur eine
hauseigene Photovoltaikanlage zur Stromproduktion,
sondern setzt nun auch beim Thema Fortbewegung
auf den Einsatz umweltschonender Ressourcen.
Keller Lufttechnik nimmt dabei, zusammen mit
der EnBW und Daimler, an dem Forschungsprojekt
„MeRegioMobil“ teil, das vom Bundesministerium
für Wirtschaft und Technologie in Partnerschaft mit
dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit gefördert wird. Ausgewählte
Kunden erproben im Rahmen des Projekts das
Elektro-Auto smart fortwo electric drive.
Ziel des Projektes ist es, durch ein intelligentes Lade
management, Daten zu erheben, die Aufschlüsse für
die weitere Entwicklung von Elektrofahrzeugen und
einer passenden Infrastruktur geben sollen.
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Die Intelligenz des Lademanagements liegt im
Informationsaustausch zwischen der Elektronik des
smart fortwo und dem Stromnetz. Damit ist es unter
anderem möglich, Ladephasen so zu steuern, dass
günstige Ladezeiten effektiv genutzt werden.
Der „leise Flitzer“ verfügt als weltweit erstes Elektro
auto über eine moderne Lithium-Ionen-Batterie, die
bei Keller Lufttechnik quasi mit dem Strom vom
eigenen Firmendach betankt wird.
Die zahlreichen Keller-Mitarbeiter, die den Wagen
bereits gefahren sind, können bestätigen: Das Laden
an der hauseigenen Tankstelle, der so genannten
„Wallbox“, sowie an öffentlichen Ladestationen ist,
genauso wie die Abrechnung, komfortabel, einfach
und sicher.
Mit einer Reichweite von bis zu 135 Kilometern und
einer Höchstgeschwindigkeit von 100 Kilometern
pro Stunde beweist sich der Elektro-smart als optimales Fortbewegungsmittel für den Stadtund Regionalverkehr. Noch sind Elektroautos teuer, aber schon bald werden
Batterien viel günstiger sein.
Kostet das Elektroauto erst
einmal annähernd so viel
wie ein Auto mit Verbrennungsmotor, ist es klar
im Vorteil: Strom tanken ist um die Hälfte
billiger als Sprit. <

>> Hinter den Kulissen

Mini-Exponate als Besuchermagnet

Auszubildende bei Keller Lufttechnik konstruierten und fertigten die voll funktionsfähigen Mini-Exponate

Die Entstaubungsgeräte in Miniaturausführung zogen
Messebesucher an

Die GIFA 2011, weltweit bedeutendste Fachmesse
für Giessereitechnik, endete im Juni 2011 in Düsseldorf mit neuem Aussteller- und Besucherrekord.
Auch Keller Lufttechnik gehörte zum Kreis der Aussteller und präsentierte am Messestand drei Absauganlagen in Miniaturausführung. Dabei handelt
es sich um voll funktionsfähige Geräte, die eigens
von Auszubildenden für den Messeauftritt gefertigt
wurden. Angehende Konstruktionsmechaniker,

technische Zeichner und Bachelors of Engineering
waren mit der Konstruktion, Fertigung und Montage
der Mini-Exponate betraut. Auch für die Inbetriebnahme vor Ort auf dem Messestand und für die Demontage nach Messeende übernahmen die Azubis
die Verantwortung. Die kleinen Messe-Exponate
waren ein echter Hingucker, machten neugierig und
entwickelten sich zum Besuchermagneten. <
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Unklarheiten und Schwachstellen in den Prozessen werden sichtbar.

Projekt KLean macht die Verwaltung
bei Keller Lufttechnik noch effektiver
Besser geht immer: Nach diesem Motto
stellte Keller Lufttechnik die Prozesse in
der Verwaltung auf den Prüfstand, definierte optimierte Abläufe und setzt sie
jetzt um. Externe Berater unterstützten
das Projektteam dabei. Bei der Umsetzung zeigt sich: Herausforderungen stecken im Detail. Ab Mai 2012, so das Ziel,
arbeitet die Keller-Verwaltung mit neuen Abläufen noch effektiver. Die Kunden
profitieren: Angebote ebenso wie fertige
Anlagen erhalten sie künftig schneller.
„Wir machen uns schlank – aber nicht dünne“,
scherzt Jens Kuhn, Leiter des Projekts KLean,
das einige im Unternehmen K-Lean aussprechen andere wie das Englische „clean“. Der
Projektname setzt sich zusammen aus K für
Keller und Lean für Lean Administration, was
soviel bedeutet wie schlanke Verwaltung.
Ziel des Projekts ist es, die Produktivität der
Arbeit in der Verwaltung zu erhöhen, um angesichts eines boomenden Auftragseingangs
mit gleicher Mitarbeiterzahl mehr Aufträge
zuverlässig und mit hoher Qualität bearbeiten
zu können. „2008 und 2009 lief ein entsprechender Optimierungsprozess in der Fertigung“,
berichtet Kuhn. „Jetzt ist die Verwaltung dran.“
Projektteam analysiert Ist-Zustand
Experten des externen Beratungsunternehmens Festool Engineering aus dem benachbarten Neidlingen machten die Keller-Füh30
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rungskräfte aus dem Projektteam mit Methoden zur Analyse von Prozessen vertraut und
unterstützten sie anschließend bei deren Anwendung. „Wir schauten uns zunächst unsere Kernprozesse, wie Angebotserstellung und
Auftragsabwicklung an und ermittelten, wie
viel Zeit die einzelnen Mitarbeiter dafür aufwenden“, erläutert der Projektleiter. „Anschließend haben wir die Abläufe mit Kärtchen auf einer Matrix grafisch dargestellt und
mit den Informationen über die Zeiten, die für
die einzelnen Schritte aufgewendet werden,
verbunden. Das Verfahren machte Unklarheiten und Schwachstellen in den Prozessen
sehr gut sichtbar.“ Schnittstellen zwischen
Personen bzw. Abteilungen kristallisierten
sich dabei als markante Punkte heraus, an
denen oft Effektivität verloren geht und
Fehlerquellen entstehen.
Wie sieht ein Ablauf idealerweise aus?
Zur Definition eines Soll-Ablaufs, der das vorläufige Ziel des Verbesserungsprozesses markiert, kam das Projektteam indem es sich
über einen idealen Ablauf Gedanken machte,
dessen Gestaltung alle real existierenden
Hindernisse außer Acht lässt. „Zwischen diesem Ideal und der aktuellen Situation fand
sich dann jeweils ein realistischer aber im
Vergleich zum Ist-Zustand optimierter Ablauf.
Diese Soll-Abläufe setzen wir im Moment
nach und nach in die Praxis um“, berichtet
Kuhn. Dabei zeigte sich, dass die festgeleg-

ten Soll-Abläufe an vielen Stellen bestimmte
Details und eher seltene Geschäftsvorfälle
nicht berücksichtigten. „Jetzt arbeiten wir
diese Dinge in die Abläufe mit ein“, berichtet
Kuhn.
Kunden profitieren
Dass sich der Aufwand lohnt, steht für das
Projektteam fest: „Die Analyse zeigt, dass
wir unsere Durchlaufzeiten damit ganz deutlich reduzieren“, schwärmt Kuhn. „Davon profitieren auch unsere Kunden, die Angebote
und fertige Anlagen künftig schneller bekommen werden.“ Da die Prozessoptimierung
gleichzeitig Fehlerquellen minimiert, wird die
Qualität – trotz schnellerer Bearbeitung –
sogar noch steigen.
Projektarbeit schweißt zusammen
Bis Mai 2012 sollen alle veränderten Prozesse im täglichen Betrieb verankert sein. Jens
Kuhn wird sich danach nicht zurücklehnen.
„Verbesserung ist ein kontinuierlicher Prozess. Wir bleiben dran“, verspricht er. Die
Voraussetzungen dafür sind gut: Die Arbeit
am Projekt hat das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt und den Projektteam-Beteiligten, die sich nach wie vor monatlich treffen und über die Umsetzung berichten, oft
viel Spaß gemacht – vielleicht auch durch die
neue, von den Festool-Engineering-Beratern
eingeführte Regel „Wer zu spät zum Meeting
kommt, singt ein Lied“. <
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Unternehmer wird Namenspatron

Heinz-Dieter-Keller-Platz in Jesingen

Mitten im Kirchheimer Stadtteil Jesingen
entstand vor dem Rathaus, fünf Gehminuten
vom Firmengelände entfernt, ein neuer Platz,
der zum Verweilen einlädt. Auf großen Stufen
kann man sich dem Flüsschen Lindach nähern
– eine Möglichkeit, die der Jesinger Nachwuchs gerne nutzt. Was dem Platz anfangs
noch fehlte, war ein passender Name. Doch
danach musste man in Jesingen nicht lange
suchen: Namenspatron wurde Heinz-Dieter
Keller, der Keller Lufttechnik vier Jahrzehnte

lang führte und die Firma zu einem international agierenden Unternehmen und zum größten Arbeitgeber in Jesingen ausbaute. Zudem
zeigte der Seniorchef starkes gesellschaftliches Engagement. Im Februar 1987 erhielt er
das Bundesverdienstkreuz am Bande für die
Förderung der örtlichen Vereine, speziell der
Jugendarbeit. Heinz-Dieter Keller starb im
Jahr 2007 im Alter von 80 Jahren. Ihm zu
Ehren gibt es in der Mitte Jesingens nun den
Heinz-Dieter-Keller-Platz. <

Kicken für einen guten Zweck
So lautete das Motto des zweiten von Keller
Lufttechnik veranstalteten Benefiz-Fußballturniers, das am 2. Juli 2011 auf dem Jesinger Sportgelände ausgetragen wurde. Insgesamt 16 Mannschaften spielten zugunsten
der beiden Jesinger Kindergärten und der
Fußballjugend des TSV Jesingen um den
2. KL-Cup 2011. Mit dabei waren Lieferanten
und Geschäftspartner von Keller Lufttechnik
sowie weitere Firmen- und Hobbyteams aus
der Region. Die Sponsoring- und Startgelder

wurden aufgestockt, so dass insgesamt
2.100 Euro zusammenkamen. Die Jugendabteilung des TSV Jesingen wird das Geld für
neue Fußbälle und Slalomstangen verwenden. Die Kindergärten investieren, zur Freude
der Kinder, in eine Wasserspielbahn und eine
Rutsche für den Garten. Bei bestem Fussballwetter gab es durchweg faire Spiele. Turniersieger wurde die Keller-Azubi-Mannschaft,
die damit den Siegerpokal nach Hause – in
die eigene Lehrlingswerkstatt – holte. <

KL-Cup Sieger 2011: die Keller-Azubi-Mannschaft

Gesundheitstag bei Keller Lufttechnik

Betriebsarzt Dr. Martin Schmieder
bei der medizinischen Beratung

Vorsorge ist besser als Nachsorge. Getreu
diesem Motto konnten sich am 20. Oktober
2011 alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
beim Gesundheitstag in der umgeräumten
Mehrzweckhalle mit dem Thema Gesundheitsprävention auseinandersetzen. Dazu
standen fachkompetente Partner für kostenlose Vorsorgemaßnahmen bereit. Das Team
um Betriebsarzt Dr. Martin Schmieder war für
die Messung von Blutdruck und Lungenvolumen zuständig sowie für die Grippeschutzimpfung und die medizinische Beratung am
Ende des Durchlaufs. Fachleute von Optik
Bacher führten Sehtests durch und legten so

manchem die Anschaffung einer Brille nahe.
Cholesterin- und Blutzuckermessungen nahmen Experten aus der Adler Apotheke vor.
Die Testergebnisse waren Grundlage für Ernährungstipps. Die AOK Kirchheim bot eine
Schulter-Nacken- und Wirbelsäulen-Massage
sowie eine Körperfettanalyse an. Raucher
konnten sich zudem bei einer CO-Messung
ein Bild des Kohlenmonoxidgehalts ihrer Ausatemluft machen. Das überzeugte so manchen
davon, mit dem Rauchen aufzuhören. Der
nächste Gesundheitstag wird zeigen, ob den
vielen guten Vorsätzen auch Taten folgten. <
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Wir nehmen dieses Jahr noch an folgenden Messen teil:
CERAMITEC, München
22. – 25.05.2012

Sichern Sie sich Ihre kostenlose Eintrittskarte.
Eine kurze E-Mail an Andrea Koch, koa@kl-direkt.de, genügt.

AMB, Stuttgart
18. – 22.09.2012

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

EU PVSEC, Frankfurt am Main
24. – 28.09.2012

Die im Magazin enthaltenen Informationen über unsere Produkte und Verfahren sind allgemeiner Art und
dienen nicht der Vermittlung einer präzisierten Vorstellung. Wegen der Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten
ist eine individuelle Beratung erforderlich. Hierfür stehen wir gerne zur Verfügung.
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