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Keller Lufttechnik in Kirchheim unter Teck

Liebe Leserinnen und Leser,
sehr geehrte Geschäftsfreunde,
mit weniger mehr erreichen: In den letzten
20 Jahren stieg die Wirtschaftsleistung in
Deutschland beträchtlich, gleichzeitig sank
der Energieverbrauch. Sparsamere Anlagen
und Produktionsverfahren und eine effizientere
Nutzung der benötigten Energieressourcen
trugen wesentlich zu diesem erstaunlichen
Erfolg bei.
Lesen Sie in dieser Ausgabe unseres LUFTREIN-Magazins, wie Keller Lufttechnik seine
Kunden mit energiesparender Anlagentechnik für die Luftreinhaltung dabei unterstützt,
ressourceneffizient zu produzieren und was
das Unternehmen am eigenen Standort tut,
um nachhaltig zu arbeiten.
Nachhaltigkeit bedeutet bei Keller Lufttechnik
außerdem, die verkauften Abscheideanlagen
beim Kunden auf Wunsch weiter zu betreuen
und zu warten: Das erhöht die Langlebigkeit
der Absaugtechnik und stellt sicher, dass sie
mit gleichbleibender Leistung für saubere
Luft an den Maschinen sorgt.

Der Keller After-Sales Service, der diese Aufgabe wahrnimmt, hat in den letzten Jahren
stark an Bedeutung gewonnen. Wie Keller
Lufttechnik diesen Bereich weiterentwickelt,
erfahren Sie in diesem Heft.
Nachwuchs zu fördern, umfassend zu bilden
und auszubilden – auch das verstehen wir
unter Nachhaltigkeit. Seit jeher hat die Ausbildung daher einen hohen Stellenwert bei
Keller Lufttechnik. Informieren Sie sich in
dieser LUFTREIN-Ausgabe über Projekte, die
unsere Azubis bereichsübergreifend bearbeiten und eigenverantwortlich managen.

Übrigens: Die Bundesregierung unterstützt
Betriebe, die energetisch neue Wege beschreiten möchten, durch Beratungsangebote
und Förderprogramme. Sprechen Sie uns gerne
darauf an.

Horst Keller

Frank Keller

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre
und freuen uns, wenn Sie mit Ihren Fragen
und Anmerkungen auf uns zukommen!
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Metallverarbeitung:
Geprüfter Explosionsschutz für Abscheideanlagen
Mit ProPipePlus stellt Keller Lufttechnik
ein nach DIN EN 16009 zugelassenes
Explosionsschutzsystem für Abscheideanlagen in der Metallverarbeitung vor –
und schließt damit eine Marktlücke. Die
flammenlose Druckentlastung ist so konzipiert, dass die herkömmlichen Sicherheitsbereiche um die Anlage unnötig sind.
Das schafft neue Stellflächen und kann
Arbeitsprozesse vereinfachen.
Beim Strahlen, Schleifen, Polieren und Weiterverarbeiten von Metall entstehen feine
Stäube. Abscheidesysteme erfassen diese
Fremdstoffe und filtern sie aus der Atemluft.
Im Inneren der Anlagen ergeben sich jedoch
zeitweise hohe Staubkonzentrationen und
damit eine explosionsfähige Atmosphäre.
„Dann genügt der Eintrag eines kleinen Funkens, um ein Unglück auszulösen“, erläutert
Jens Kuhn, Spezialist für Explosionsschutz
bei Keller Lufttechnik. „Explosionen treten
zwar äußerst selten ein, ihre Folgen können
jedoch verheerend sein. Anlagenbetreiber
sind daher gesetzlich verpflichtet, Schutzmaßnahmen zu treffen.“

Explosionen treten zwar äußerst selten ein, ihre Folgen
können jedoch verheerend sein. Anlagenbetreiber sind
daher gesetzlich verpflichtet, Schutzmaßnahmen zu treffen
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Patentiertes System ProPipePlus
Keller Lufttechnik stellte mit ProPipePlus ein
patentiertes System vor, das für eine flammenlose Druckentlastung an explosions
ge
fährdeten Metallstaub-Abscheidern sorgt. Die
Besonderheit: Die Fachleute richteten die
Berstscheibe zur gezielten Druckentlastung
sowie die Flammenfalle – ein Drahtgestrick,
das durch seine große Oberfläche die Temperaturen senkt und die Flammen zum Erlöschen
bringt – senkrecht aus und versahen sie mit
einem zusätzlichen Schutzschild. Im Explosions
fall tritt dadurch lediglich Staub aus, der nach
oben abgeleitet wird. Dadurch müssen Betreiber bei diesem System erstmalig keinen
Sicherheitsbereich mehr ausweisen. „Dieser
Pluspunkt ist viel Geld wert“, sagt Christian
Zöller vom Keller-Lufttechnik-Vertrieb, „denn
Hallenflächen sind teuer. Fällt um einen mit
ProPipePlus ausgerüsteten Abscheider der
sonst vorgeschriebene Sicherheitsbereich
mit einem Radius von 2,5 Metern weg, verringert dies den erforderlichen Platzbedarf erheblich und kann Arbeitswege und -prozesse
erleichtern.“

Prüfung nach DIN EN 16009 erfolgreich
Funktionierende Schutzsysteme für die Ver
arbeitung von Stahl oder Aluminium zu entwickeln ist besonders anspruchsvoll, denn
im Explosionsfall können Temperaturen von
bis zu 3.000 Grad Celsius entstehen. Daher
sieht die 2012 neu in Kraft getretene Prüfnorm
DIN EN 16009 vor, dass entsprechende Sicher
heitskomponenten einen speziellen Prüf
nachweis für den Einsatz in der Metallverarbeitung besitzen müssen. ProPipePlus hat
die dafür erforderlichen Tests anstandslos
bestanden und ist damit eines der ganz wenigen zugelassenen Explosionsschutzsysteme
für Abscheider von Metallstäuben auf dem
Markt. „Die neue Norm erfoderte bislang bei
neu installierten Metallstaub-Abscheidern
eine aufwändige Konstruktion mit Druck
entlastung ins Freie – entweder über eine
Außen
wand oder das Hallendach“, erklärt
Jens Kuhn. „Dieser Zustand gehört jetzt der
Vergangenheit an. Mit ProPipePlus können
Abscheider wieder beliebig in der Halle positioniert werden.“ >

ProPipePlus hat die erforderlichen Tests anstandslos
bestanden und ist damit eines der ganz wenigen zugelassenen Explosionsschutzsysteme für Abscheider von
Metallstäuben auf dem Markt

Im Explosionsfall tritt lediglich Staub aus, der nach oben
abgeleitet wird. Dadurch müssen Betreiber bei diesem
System erstmalig keinen Sicherheitsbereich mehr ausweisen

Einsatz zusammen mit dem Trockenabscheider
VARIO 2
Bei der auf explosionstechnische Untersuchungen
spezialisierten Prüf- und Zertifizierungsstelle FSA im
Schwarzwald stand das Gesamtsystem aus dem
Abscheider VARIO 2 und ProPipePlus auf dem
Prüfstand. „So konnten wir nachweisen, dass die
Zellenradschleuse zum Austrag der abgeschiedenen
Metallstäube ebenfalls explosionssicher ist“, berichtet Christian Zöller. „Außerdem zeigten die Versuche, dass die Flammen im Explosionsfall nicht auf
die Reingasseite hinter dem Filter durchschlagen.
Eine mit Zusatzkosten verbundene Entkopplung der
dortigen Rohrleitungen kann daher entfallen. Kunden, die dieses Gesamtsystem erwerben oder ihren

VARIO 2 entsprechend nachrüsten lassen, haben
jetzt Brief und Siegel dafür, dass alle Anlagenkomponenten im Ernstfall gut zusammenspielen und
den nötigen Schutz gewähren.“
Auf einer eigenen Keller-Lufttechnik-Website zum
Thema Explosionsschutz, www.exschutz.net, können
sich Interessierte umfassend informieren. <

Kontakt: Jens Kuhn
Telefon: +49 7021 574-344
jens.kuhn@keller-lufttechnik.de

Mit ProPipePlus können Abscheider wieder
beliebig, ohne herkömmliche Sicherheits
bereiche, in der Halle positioniert werden.
Das schafft neue Stellflächen und kann
Arbeitsprozesse vereinfachen
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„Energieeffizienz ist die Summe vieler einzelner Maßnahmen“
Industriebetriebe, die beim Kauf neuer Anlagen
neben den Investitionskosten auch die Betriebskosten berücksichtigen, merken oft: Eine Entscheidung für mehr Energieeffizienz ist nicht nur
ökologisch richtig, sondern auch ökonomisch
sinnvoll. Die Fachleute von Keller Lufttechnik
kennen die unterschiedlichen Maßnahmen, die
dazu beitragen können, den Energieverbrauch
von Absaug- und Abscheideanlagen zu senken.
Im April 2015 thematisierten sie diese Einsparpotenziale auf der Hannover Messe.
Luftreinhaltung: In fast allen Industriebetrieben ist
ausgefeilte Technik nötig, um Emissionen, die bei
der Produktion und Bearbeitung von Werkstücken
entstehen, gut zu erfassen und möglichst vollständig abzuscheiden. „Idealerweise ist die gefilterte
Luft anschließend so rein, dass sie sich in die Halle
zurückführen lässt. Auf diese Weise sparen Betriebe
viel Geld bei der Temperierung ihrer Hallen, da bereits erwärmte Luft nicht ins Freie geleitet werden
muss“, sagt Jens Alber, Marketingleiter bei Keller
Lufttechnik.
Vielfach möglich: Energieeinsparungen von
20 bis 30 Prozent
„Kunden, wie zum Beispiel die fischer Maschinentechnik-GmbH (siehe Bericht ab S. 8) interessieren
sich zunehmend für die Energieeffizienz von Absauganlagen“, berichtet der Experte. Für den Energieverbrauch der Geräte spiele jedoch nicht nur ein
möglicher Umluftbetrieb eine zentrale Rolle. „Jeder
einzelne Schritt im Erfassungs- und Abscheideprozess, die optimale Auslegung der Gesamtanlage
sowie ihre Instandhaltung und Pflege: Überall gibt
es Stellschrauben, die die Effizienz des Systems
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beeinflussen“, erklärt er. „Durch unsere Erfahrung
sind wir in der Lage, Absauganlagen so zu konstruieren, dass sich die Energieeinsparungen im Vergleich mit Alt-Anlagen nicht selten auf 20 bis 30
Prozent summieren.“
Höhere Investitionen amortisieren sich schnell
Marcus Kraus, Abteilungsleiter Spanende Bearbeitungstechnik bei Keller Lufttechnik, sagt: „Wir machen mitunter die Erfahrung, dass Interessenten
zwar nach energieeffizienten Lösungen fragen, sich
dann aber für die Anlage mit den geringsten Investitionskosten entscheiden. Die Ausgaben für den laufenden Betrieb sowie eine Lebenszyklusbetrachtung
bleiben oft außen vor.“ Dabei amortisierten sich
höhere Kosten für verbrauchsärmere Absaugsysteme
oder, zum Beispiel für den Einsatz von Wärme
tauschern bei Fortluftbetrieb, häufig bereits nach
wenigen Jahren.

„Green Balance“ bei Keller Lufttechnik
Mit einem nach ISO 14001 zertifizierten Umwelt
managementsystem macht Keller Lufttechnik im eigenen Hause vor, wie sich mittelständische Unternehmen in diesem Bereich zukunftsorientiert aufstellen können. Kraus erläutert: „Wir bekennen uns
zu einem verantwortungsvollen, weitblickenden
Umgang mit allen Ressourcen – um technischen
Fortschritt, betriebliche Belange sowie gesellschaftliche Umweltschutzziele in Übereinstimmung
zu bringen. Das drücken wir mit unserm Label 'Green
Balance' aus.“

Energieeffizienz: Viele Faktoren spielen
zusammen
Auf der Hannover Messe (HMI) im April 2015 nutzte
Keller Lufttechnik den neuen Ausstellungsbereich
„Umwelttechnik und Ressourceneffizienz“, um seine
spezielle Kompetenz für solche energieeffizienten
Anlagen stärker zu kommunizieren. „Wir haben
deutlich gemacht, dass es bei energieeffizienten
Absauganlagen auf das Zusammenspiel vieler einzelner Faktoren ankommt und dass es sich um einen
fortlaufenden Prozess handelt, den es aufrechtzuerhalten und zu optimieren gilt“, erklärt Jens Alber. <

Kontakt: Marcus Kraus
Telefon: +49 7021 574-158
marcus.kraus@keller-lufttechnik.de
Auf der Hannover Messe 2015 zeigte Keller seine Kompetenz für energieeffiziente Absaugung

Umweltschutzaspekte gewinnen an Gewicht
Neben der ökonomischen hat das Thema auch eine
ökologische Dimension: Einige größere Unternehmen hätten bereits Strategien aufgelegt, um den
sogenannten Carbon Footprint – also die CO2-Bilanz
ihrer Produkte – zu verbessern. Sie machen Energieeinsparvorgaben, die alle neuen Anlagen erfüllen
müssen. „Mittlere und kleinere Betriebe werden
nachziehen, denn sie tragen vielfach als Zulieferer
zum Carbon Footprint der Waren bei und werden von
ihren Auftraggebern künftig verstärkt an der Umwelt
verträglichkeit ihrer Produktion gemessen werden“,
meint Marcus Kraus. Auch schärfere gesetzliche
Vorgaben könnten schon bald den Druck auf Industriebetriebe erhöhen. >
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fischer Maschinentechnik:
effizient und energieoptimiert absaugen
Die Erfahrung bei Keller Lufttechnik zeigt: Immer
mehr Unternehmen fragen gezielt Absaugsysteme nach, die besonders energieeffizient arbeiten.
Ein Beispiel dafür ist die zur fischer Group
gehörende fischer Maschinentechnik-GmbH in
Achern. Den Energieverbrauch zu optimieren, ist
dort Bestandteil der Firmenphilosophie. Neue An
lagen müssen diesem Anspruch gerecht werden.

Fördergelder für
Anlagen zur Energie
einsparung in KMU
Eine Neuauflage des
beschriebenen QuerschnitttechnologieProgramms für 2016 ist
geplant. Informationen
auf der BAFA-Website:
www.bafa.de
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Die fischer Maschinentechnik-GmbH, ein Spezialist
für den Werkzeug- und Anlagenbau aus Achern im
baden-württembergischen Ortenaukreis, die unter
anderem Rohrprofilieranlagen herstellt, wuchs in
den letzten Jahren kräftig. Eine neue Halle kam hinzu,
moderne Bearbeitungsmaschinen ergänzten die bestehende Ausstattung. Doch mit dem Klima in
den beiden Hallen war Geschäftsführer Roland
Fischer nicht zufrieden. „Speziell im Winter bildete
sich bei zumeist geschlossenen Toren Dunst in der
Halle. Die Partikel in der Luft sind zwar unschädlich,
doch optisch wie geruchlich war die Atmosphäre
unangenehm.“ So entschied sich der Unternehmer,
die teilweise vorhandenen dezentralen Ölnebelabscheider zu demontieren und ein neues Gesamtsystem für eine zuverlässige Absaugung an insgesamt
elf Maschinen zu beschaffen. „Eine solche Anlage
bläst stündlich rund 10.000 Kubikmeter warme
Hallenluft ins Freie. Frische Luft strömt dafür ein. In
der kalten Jahreszeit muss sie erst einmal unter
hohem Energieeinsatz erwärmt werden“, erklärt
Roland Fischer. „Für dieses Szenario suchten wir
nach einer Lösung, die eine gleichzeitig effiziente
und energetisch optimale Absaugung gewährleistet
und die zur Energieeffizienz-Philosophie unseres
Unternehmens passt.“
Mit ProTERM Wärme zurückgewinnen
Alexander Maier von der zuständigen Keller-Generalvertretung UTS GmbH bot dafür ein passendes
Konzept an, das den leistungsstarken Emulsionsnebelabscheider ENA mit ProTERM zur Wärmerückgewinnung kombiniert. „TERM steht für Thermisches
Energie-Rückgewinnungs-Modul“, erläutert Alexander
Steckroth vom Keller-Vertrieb. „Es handelt sich um
einen Plattenwärmetauscher, der zusammen mit

Nass-, Trocken- und Aerosolabscheidern einsetzbar
ist und die thermische Energie des Abluft- auf den
Zuluftstrom überträgt. Die Luftströme passieren separate Kanäle: So kann die zugeführte Frischluft
nicht kontaminiert werden.“ Für eine zusätzliche Erwärmung der Luft im Winter ist ProTERM mit einem
Heizregister ausgestattet. Alexander Steckroth errechnete, dass fischer Maschinentechnik durch ProTERM jährlich Energie im Wert von über 10.000 Euro
einspart.

Für insgesamt elf Bearbeitungsmaschinen galt es eine effiziente und energetisch optimale Absauglösung zu finden, die zur
Energieeffizienz-Philosophie der fischer Maschinentechnik-GmbH passt

Das Konzept kombiniert den leistungsstarken Emulsionsnebelabscheider ENA mit ProTERM, dem thermischen Energie-Rückgewinnungs-Modul zur Wärmerückgewinnung

Bundesförderung von 30 Prozent der
Investitionskosten
Das Angebot überzeugte den Geschäftsführer: „Wir
hätten uns auf jeden Fall für die Lösung entschieden. Was uns die Entscheidung jedoch erleichtert
hat, waren Fördergelder in Höhe von 30 Prozent der
gesamten Auftragssumme.“ Das Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bezuschusst
im Rahmen der Förderung von Querschnittstech
nologien unter bestimmten Voraussetzungen bei
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) die Anschaffung von raumlufttechnischen Anlagen sowie
An
lagen zur Wärmerückgewinnung und zur Ab
wärmenutzung, die eine Endenergieeinsparung von
mindestens 25 Prozent erbringen. Energieberater
Thomas Koch aus Engen begutachtete bei fischer
Maschinentechnik die projektierte Anlage sowie die
zu erwartenden Energieeinsparungen und unterstützte das Unternehmen bei der Beantragung der
Fördergelder. >

Positive Resonanz bei den Beschäftigten
Der Einbau der neuen Anlage sei herausfordernd
gewesen, berichtet fischer-Produktionsleiter Bernd
Springmann: „Der Standort auf einer Bühne mit
geringer Raumhöhe erforderte einen Sonderbau
mit umgelegtem
„Unsere Beschäftigten sind begeistert Zuluftturm, es
war ein Durchvon der sauberen Hallenluft.“
bruch nötig und
Bernd Springmann, Produktionsleiter von fischer Maschinentechnik-GmbH
die Rohrleitungen mussten die Monteure teilweise um eine vorhandene Kranbahn herum verlegen.“ Doch seit Juli
2015 steht die Anlage und nahm ihren Betrieb auf.
„Unsere Beschäftigten sind begeistert von der sauberen Hallenluft“, sagt Bernd Springmann.

In Planung: ProTERM mit eigenem BHKW
verbinden
Der Geschäftsführer hat bereits Pläne für eine weitere Steigerung der Energieeffizienz im Unternehmen. „Wir haben hier eine Energiezentrale mit einer
Kältemaschine sowie einem Blockheizkraftwerk
(BHKW), das Strom- und Wärmeproduktion effizient
verbindet. Ich würde gerne das ProTERM-Heizregister
mit unserem BHKW verbinden. So ließe sich die dort
produzierte Wärme nicht nur zur Heizung unseres
Bürogebäudes, sondern teilweise auch für die Erwärmung der Hallen nutzen“, erklärt Roland Fischer. <

Kontakt: Alexander Steckroth
Telefon: +49 7021 574-506
alexander.steckroth@keller-lufttechnik.de

Der Einbau der neuen Anlage war herausfordernd gewesen – doch
seit Juli 2015 ist sie in Betrieb und die Beschäftigten sind begeistert von der sauberen Hallenluft

Green Balance
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Elektroabscheider eLine:
Für höchste 24/7 Verfügbarkeit in Gießereien
Für den Einsatz in Gießereien entwickelte
Keller Lufttechnik einen neuen Elektroabscheider, der effektiv und umweltschonend klebrige
Aerosole absaugt und abscheidet.

Speziell für die klebrigen Aerosole
beim Druckgießen wurde der elektrostatische Abscheider eLine entwickelt
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Während eines Gießereiprozesses gelangen unter
anderem Mineralstäube, Metalloxide, Produkte
unvollständiger Verbrennung sowie flüchtige organische Verbindungen (VOC) in die Umgebungsluft.
Diese Fremdstoffe gilt es möglichst vollständig zu
erfassen und aus der Luft zu filtern. „In vielen Fällen,
zum Beispiel beim Druckgießen, entstehen klebrige
Partikel, die für die dauerhafte Funktionsfähigkeit
von Absauganlagen eine besondere Herausforderung
darstellen“, berichtet Bernd Müller, Leiter des Vertriebsbereichs Anlagentechnik bei Keller Lufttechnik.
Speziell für diese Einsatzbereiche entwickelten die
Keller-Fachleute das neue Absaugsystem eLine. Es
handelt sich um einen sogenannten Elektroabscheider, der sich durch einen sehr hohen Abscheidegrad
und einen geringen Energieverbrauch auszeichnet.

So funktioniert der neue eLine
Das staubbelastete Rohgas durchströmt zunächst
einen Vorabscheider, der den Luftstrom von groben
Partikeln befreit und gleichzeitig ausrichtet. Ein anschließender „Auflader“ ionisiert die verbleibenden
Fremdstoffe unter Hochspannung. Ein Teil dieser
nun positiv geladenen Teilchen bleibt bereits in diesem Bereich an geerdeten Platten haften. Der Rest
durchströmt ein Paket mit vielen weiteren, eng beieinander liegenden Platten. Sie sind abwechselnd
positiv geladen und geerdet. Die luftfremden Sub
stanzen werden von den geladenen Platten abgestoßen und setzen sich an den jeweils gegenüber
liegenden ab. Das Ergebnis: Der Luftstrom verlässt
die Anlage nahezu frei von Partikeln – eine Rück
führung in den Arbeitsraum ist möglich.
„Green Balance“: Umweltschonender und
kostengünstiger Betrieb
„Da die Platten dem Luftstrom nur sehr wenig
Widerstand entgegensetzen, sind für den eLine schon
Ventilatoren mit geringer Leistung ausreichend. Der
Energieverbrauch ist dadurch deutlich geringer als
bei anderen Abscheide
verfahren
mit vergleichsweise starken Ventilatoren. Das macht den Betrieb
der Anlage umweltschonend
und kostengünstig“, erläutert
Morris Koch, Projektingenieur
im Bereich Entwicklung und
Anwendungstechnik bei
Keller. „Der neue Elektroabscheider erhielt
daher unser Label
'Green Balance'.“ >

Auf der GIFA 2015 stellte Keller den neuen Elektroabscheider
erstmals der Öffentlichkeit vor

Zuverlässiges Reinigungssystem
Was in der Vergangenheit vielfach gegen den Einsatz von Elektroabscheidern sprach, waren Probleme
beim Abreinigen der abgeschiedenen Fremdstoffe.
„Ist eine Anlage nicht sehr gut gereinigt und gewartet, sinkt der Abscheidegrad sofort drastisch“, berichtet Bernd Müller. Keller Lufttechnik hat mit dem
eLine ein System entwickelt, bei dem eine
Spüleinheit die Platten in einer Einsatzpause so
gründlich reinigt, dass die Anlage stets mit hoher
Leistung arbeiten kann. „Ein umweltschonendes
Kreislaufsystem mit entsprechender Wasseraufbereitung speist die Spülvorrichtung“, berichtet Morris
Koch. „Im Schnitt reicht eine Reinigung pro Woche
aus. Je nachdem, wie stark die Luft mit Fremdstoffen
beladen ist und um welche Partikel es sich handelt,
wird das Reinigungsintervall festgelegt.“

Die neu entwickelte Spüleinheit sorgt für eine konstant hohe
Absaugleistung

Keller Lufttechnik bietet den eLine in unterschiedlichen Baugrößen für Nennluftmengen von 5.000,
10.000 und 15.000 Kubikmetern pro Stunde an. Die
Geräte sind modular kombinierbar und lassen sich
damit gut auf den jeweiligen Einsatzfall abstimmen. <

Kontakt: Bernd Müller
Telefon: +49 7021 574-294
bernd.mueller@keller-lufttechnik.de

Innovation
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>> Kunden sprechen über Keller

Effiziente Lösung für das Fräsen von Landeklappen
bei GKN Aerospace
Am Münchner Standort des Unternehmens GKN
Aerospace ist seit März 2015 eine neue FookeFünf-Achs-Portalfräsmaschine mit einer maßgeschneiderten Entstaubungsanlage von Keller
Lufttechnik erfolgreich im Einsatz. Die moderne
und hochproduktive Bearbeitungsmaschine ist
14 Meter lang und dient der Herstellung von
Flugzeug-Landeklappen aus carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK).
Wer sich in ein Flugzeug setzt, kommt mit hoher
Wahrscheinlichkeit mit einem Produkt von GKN
Aerospace in Berührung. Das britische Unternehmen, das in neun Ländern rund 12.000 Mitarbeiter
innen und Mitarbeiter beschäftigt, beliefert die
Luftfahrtindustrie mit Baugruppen aus Metall sowie
aus Verbundwerkstoffen.
Fooke-Angebot erfüllt alle Vorgaben von GKN
„Wir sind auf die CFK-Verarbeitung spezialisiert und
stellen alle Bauteile von Grund auf selbst her“,
berichtet Hans-Jochen Platte, Bereichsmeister Zerspanung bei GKN Aerospace München. Die hohe

Qualität der produzierten Baugruppen ist das Aushängeschild des Unternehmens. Als es um die Neuanschaffung einer Fräsmaschine ging, hatte der
Hersteller daher genaue Vorstellungen – unter anderem in Bezug auf die Präzision und Schnelligkeit
der Anlage. Die Wahl fiel auf die Fünf-Achs-Portalfräsmaschine ENDURA® 611LINEAR des Maschinenbauunternehmens Fooke aus dem nordrheinwestfälischen Borken. Der Fräsmaschinen-Spezialist bot ein Gesamtpaket an, zu dem auch eine
Volleinhausung sowie eine hoch leistungsfähige
Entstaubungsanlage von Keller Lufttechnik gehörten. „Das Konzept entsprach genau unseren Vorstellungen und berücksichtigte alle unsere Vorgaben“,
berichtet Hans-Jochen Platte.
Wichtig: Ausfallsichere Anlage
Die Fräsmaschine mit der dazugehörigen Absaugung spiele eine zentrale Rolle bei der Produktion
der Landeklappen, berichtet der Fachmann. „Wir
sind auf eine sehr hohe Genauigkeit angewiesen
und darauf, dass sowohl die Maschine, als auch die
Absaugung kontinuierlich und störungsfrei laufen.
Wir arbeiten im Dreischichtbetrieb und können uns
Stillstandszeiten nur schwer leisten.“ Die Ausfallsicherheit spielte daher bei der Entscheidung für die
Anlage eine große Rolle.
Schnell und exakt: Fünf-Achs-Portalfräsmaschine von Fooke
Andreas Feldevert, Leiter Vertrieb Europa bei Fooke,
erklärt: „Unsere Fräsmaschinen werden durch Linear
motoren angetrieben. Sie sind extrem dynamisch,
sehr genau und zuverlässig. Die hohe Geschwindigkeit, mit der sich alle Achsen der Maschine bewegen, bedeutet einen Produktivitätsgewinn für unsere
Kunden. Dabei arbeitet die Anlage mit der für die
Luftfahrtindustrie so wichtigen Präzision.“ >

Die Erfassung der Stäube in der 14 Meter langen Portalfräsmaschine stellte eine Herausforderung dar
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Das Gesamtpaket, bestehend aus Fooke-Fräsmaschine mit
Volleinhausung (im Hintergrund) und der Entstaubungsanlage
von Keller Lufttechnik (im Vordergrund), entsprach genau den
Vorstellungen des Betreibers und berücksichtigte alle Vorgaben
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Zuverlässige Absaugung unerlässlich
Mit Keller Lufttechnik aus Kirchheim unter Teck bei
Stuttgart fand Fooke ein ebenfalls familiengeführtes
Partnerunternehmen mit einer sehr ähnlichen Unternehmensphilosophie und ebenso hohen Ansprüchen
an die Produktqualität. Gemeinsam konzipierten die
Fachleute aus beiden Unternehmen eine Absaugtechnik, die auf die Anforderungen von GKN Aerospace München zugeschnitten ist. „Die Erfassung
der Stäube war aus zweierlei Gründen eine Herausforderung“, berichtet Peter Wörner, Projektingenieur

„Wir sind darauf angewiesen, dass sowohl
die Maschine, als auch die Absaugung
kontinuierlich und störungsfrei laufen.“
Hans-Jochen Platte, Bereichsmeister Zerspanung bei GKN Aerospace München

im Vertrieb bei Keller Lufttechnik. „Die Maschine
hat mit 14 Metern einen sehr langen Fahrweg. Wir
mussten sicherstellen, dass über die gesamte Länge
eine gleichmäßige Absaugwirkung besteht. Während der Fertigung wird die Frässpindel zudem mit
schräg zugeführter Druckluft gekühlt. Das verwirbelt
den Staub und macht ihn schwerer erfassbar.“ Eine
Strömungssimulation half, die Wirkung exakt darzustellen und eine maßgeschneiderte Lösung zu finden: „Die gesamte Kabine wird von oben nach unten
von Luft durchströmt. Die Absaugvorrichtungen, die
neben dem anfallenden Staub auch Späne abführen,
befinden sich im Boden.“

Die Strömungssimulation half, eine maßgeschneiderte Lösung für die Erfassung der
Stäube zu finden
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Die aus Explosionsschutzgründen nötigen Rückschlagklappen in den Rohrleitungen ließen sich
ebenfalls mit in den Boden integrieren. „Das ist
auch räumlich gesehen eine pfiffige Lösung“, findet
Peter Wörner.
Reinluftrückführung:
Erhebliche Heizkostenersparnis
Die abgesaugte Luft passiert zwei Filterstufen und
ist anschließend so partikelfrei, dass sie wieder in
die Halle zurückgeführt werden kann. Hans-Jochen
Platte sagt: „Es kostet viel Energie 32.000 Kubikmeter
Luft pro Stunde zu erwärmen. Daher ist es sowohl
aus ökologischer Sicht als auch finanziell sinnvoll,
die bereits warme Prozessluft anschließend als
Reinluft wieder in die Halle zu leiten.“ Nach Berechnungen von Keller Lufttechnik spart GKN damit jährlich Heizkosten in erheblichem Umfang.
„Die Anlage läuft reibungslos“
GKN hat die Anlage seit März 2015 in Betrieb und
ist rundum zufrieden: „Es läuft alles einwandfrei“,
sagt Hans-Jochen Platte. Schon die Ausführung
habe Spaß gemacht: „Fooke und Keller Lufttechnik
verfügen über hervorragend qualifizierte Fachleute,
die sehr gute Lösungen entwickeln und sie pünktlich
und genau umsetzen.“ <
Kontakt: Peter Wörner
Telefon: +49 7021 574-274
peter.woerner@keller-lufttechnik.de

Mit einem Endoskop erhalten die Keller-Service-Techniker Einblicke in schlecht zugängliche Anlagenteile

Keller Lufttechnik baut seinen After-Sales Service aus
Der After-Sales Service bei Keller Lufttechnik: Ein Geschäftsfeld mit Potenzial,
das in den vergangenen Jahren stetig
wuchs. Denn immer mehr Industriebe
triebe setzen bei der Wartung und Instandhaltung ihrer Absaugsysteme zur
Luftreinhaltung auf die Expertise der
Fachleute aus Kirchheim unter Teck. Die
Keller-Geschäftsführung vergrößerte den
Bereich daher weiter und stellte ihn
strukturell neu auf.
In vielen Industriebetrieben spielt die zuverlässige Abscheidung von Stäuben angesichts
zunehmend komplexerer Arbeitsverfahren
eine immer zentralere Rolle: Denn funktionieren Abscheider nur eingeschränkt, leidet vielfach die Qualität der in Arbeit befindlichen
Produkte oder Bauteile und es werden möglicherweise gesetzliche Emissionsgrenzwerte
an den Arbeitsplätzen überschritten. Fällt die
Entstaubung ganz aus, stehen die entsprechenden Werkzeug- und Bearbeitungsmaschinen ebenfalls still. „Für unsere Kunden
ist es daher nicht nur wichtig, hochwertige
Abscheideanlagen zu erwerben, sie legen
heute genauso Wert auf eine regelmäßige,

professionelle Instandhaltung der Entstaubungstechnik. Sie schließen entsprechende
Service-Vereinbarungen mit uns ab, um die
Leistungsfähigkeit der Anlagen über ihre oft
jahrzehntelange Lebensdauer zu erhalten“,
berichtet Matthias Herrmann, Produktmanager After-Sales Service bei Keller Lufttechnik
in Kirchheim unter Teck bei Stuttgart.
Service-Bereich: Noch stärkere
Orientierung an Kundenwünschen
Der After-Sales-Bereich des Unternehmens,
der vor 20 Jahren noch mit zwei ServiceTechnikern auskam, ist daher in den letzten
Jahren auf 14 Techniker angewachsen und
hat stark an Bedeutung gewonnen. Jetzt positionierte der Luftreinhaltungsspezialist dieses aufstrebende Geschäftsfeld neu: „Unsere
Service-Abteilung richtet sich mit einem
eigenen Produktmanagement und einem spezialisierten Vertrieb noch stärker an den Kundenbedürfnissen aus“, berichtet Produktmanager Matthias Herrmann. „Wir fungieren als
Ansprechpartner und Berater für diejenigen,
die in Industriebetrieben für die Instandhaltung zuständig sind.“ Mit dieser Erweiterung
des After-Sales Service trägt Keller Lufttechnik

auch einer anderen Entwicklung Rechnung:
„Unsere Service-Vereinbarungen schließen
sehr häufig auch Abscheideanlagen anderer
Hersteller mit ein. Diesen herstellerübergreifenden Ansatz möchten wir ausbauen.“
Dienstleistungen weiterentwickeln:
Beispiel Endoskopie
Die Aufgabe von Produktmanager Matthias
Herrmann ist es, vorhandene Service-Dienstleistungen im Sinne der Kunden weiterzuentwickeln und neue Angebote zu kreieren. Das
jüngste Beispiel: Keller Lufttechnik rüstete
alle Service-Techniker mit einem Endoskop
aus. Dieses vor allem aus der Chirurgie bekannte Gerät gewährt ihnen Einblicke in
schlecht zugängliche Anlagenteile. Dazu schieben sie eine kleine an einer Sonde befestigte
Lichtquelle mit Kamera in die entsprechenden Hohlräume und sehen die Bilder direkt
auf dem kleinen Monitor ihres Handgeräts.
So können sie den Zustand der Innenräume
sofort beurteilen und ihre Einschätzung dem
Kunden gegenüber bildlich dokumentieren. >

Keller-Service

15

>> Keller-Service

>> KEller-Service
RUBRIK

Remondis: Rohrleitungsreinigung bei laufendem Betrieb
Anwendungsbereich:
Inspektion von Rohrleitungen
„Bei der Inspektion von Rohrleitungen leistet die
Endoskopie-Technik zum Beispiel hervorragende
Dienste“, berichtet Keller-Service-Koordinator Jochen
Binsch. Denn die Rohrleitungen, die die angesaugten
Stäube auf ihrem Weg zum eigentlichen Abscheider
passieren, setzen sich – besonders wenn die Partikel
feucht oder klebrig sind – im Laufe der Zeit zu. Die
Leistungsfähigkeit der Abscheideanlage sinkt kontinuierlich. Mit dem Endoskop lassen sich bei laufendem Anlagenbetrieb die Stellen ermitteln, an denen
die Rohrleitungen in einem kritischen Zustand sind
und eine Reinigung erfolgen sollte. Auch dafür hat
das Keller-Serviceteam bereits zusammen mit dem
Spezialunternehmen Sudermann aus Meinerzhagen
eine innovative Lösung gefunden: Eine Reinigung
mit rotierenden Spezialbürsten, die in die Leitungen
eingeführt werden, ist bei laufender Absaugung unkompliziert möglich. Früher dagegen wurden die
kompletten Rohrleitungen, die vielfach unter der
Hallendecke verlaufen, demontiert, stückweise am
Boden liegend gereinigt und anschließend wieder
angebracht – aufwändige Arbeiten, die für lange
Zeit komplette Produktionsbereiche lahmlegten.

Schneller, besser, genauer...
Auch andere Beispiele belegen die Kreativität der
Spezialisten von Keller Lufttechnik wenn es darum
geht, den Service zu verbessern: So können die
Service-Techniker durch sogenannte Dust-TrackMessungen inzwischen genau herausfinden, welche
Filterelemente im Abscheider eventuell defekt sind.
Sämtliche Mess- und Inspektionsergebnisse sowie
die kompletten Wartungsprotokolle liegen den Kunden heute anschließend direkt digital vor. Denn die
Service-Techniker geben noch vor Ort alle Daten in
ihren Computer ein. Auch die Keller-LufttechnikZentrale ist über Internet sofort informiert und kann
schnell reagieren – zum Beispiel, wenn bestimmte
Ersatzteile benötigt werden oder ein Folgetermin zu
vereinbaren ist. <

Kontakt: Torsten Messerschmidt
Telefon: +49 7021 574-225
torsten.messerschmidt@keller-lufttechnik.de

Eine rotierende Spezialbürste wird in die
Rohrleitung eingeführt und löst die Beläge
von den Rohrwänden. Die Absauganlage
bleibt während dieses Vorgangs in Betrieb
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Am Remondis-Standort Erftstadt laden LKW riesige
Berge Haus- und Sperr-Müll ab. Eine sogenannte
Abfallbehandlungsanlage sorgt für die Trennung
der unterschiedlichen Stoffe in den Abfällen

Keller-Service-Techniker Ralf Skorzenski hat die
Ergebnisse seiner Inspektion in einem Protokoll
festgehalten und bespricht sie mit RemondisSchichtleiter Guido Brüggen

Remondis in Erftstadt vertraut seit über
zehn Jahren auf den Service von Keller
Lufttechnik
Eines der rund 800 Unternehmen, die bei
Keller eine Service-Vereinbarung haben, ist
Remondis, Deutschlands größtes Unternehmen der Wasser- und Kreislaufwirtschaft. Am
Standort Erftstadt – einem von rund 200 im
Bundesgebiet – laden LKW riesige Berge
Haus- und Sperrmüll ab. Dort steht eine sogenannte Abfallbehandlungsanlage, die für die
Trennung der unterschiedlichen Stoffe in den
Abfällen sorgt. Martin Joller, Schichtleiter
bei Remondis, erklärt: „Zunächst trennen wir
alles ab, was brennbar ist. Das bezeichnen
wir als hoch- und mittelkalorische Fraktionen.
Wir liefern sie unter anderem an Energieversorger, die sie zur Energiegewinnung nutzen.
Außerdem separieren wir PVC, das in die
Müllverbrennung geht, sowie Eisen und
Nichteisen-Metalle wie zum Beispiel Aluminium, die wieder verwertet werden.“ Der
Müll läuft dafür über eine komplexe Anlage
und fällt von einem Band auf das nächste. Vor
allen an diesen Stellen wirbeln unterschiedlichste Partikel auf, die von einer Entstaubungsanlage erfasst und an einem Schlauchfilter abgeschieden werden.
Service-Vereinbarung seit zehn Jahren
Als sich das Unternehmen vor rund zehn
Jahren für Abscheideanlagen von Keller
Lufttechnik entschied, schloss es auch direkt
eine Service-Vereinbarung mit dem Hersteller
ab. Martin Joller und seinem Kollegen Guido
Brüggen, der ebenfalls als Schichtleiter arbeitet, ist es wichtig, dass die Anlage regelmäßig gewartet wird und der Check-up über
dem Tagesgeschäft nicht in Vergessenheit
gerät. Dafür sorgt Keller Lufttechnik.

Für Remondis ist das reibungslose Funktionieren der Entstaubung von großer Bedeutung: „Ohne diese Absaugvorrichtung dürfen
wir unsere Anlagen gar nicht betreiben“, sagt
Martin Joller. „Unsere Hallen wären in kürzester Zeit verdreckt, die Luft verunreinigt.“
Auch für den Fall einer Betriebsprüfung ist
Martin Joller bestens vorbereitet: „Ich habe
sämtliche Prüfberichte vorliegen und kann
nachweisen, dass sich die Technik in einwandfreiem Zustand befindet.“
Aktueller Befund:
Engstellen in der Rohrleitung
Erst kürzlich war Keller-Service-Techniker
Ralf Skorzenski vor Ort. Mit seinem Endoskop
entdeckte er Engstellen in den Rohrleitungen.
Martin Joller ist angetan von der neuen Methode: „So können wir sehen, wo die Engstellen genau sitzen und ganz gezielt reinigen.“
Das innovative Reinigungsverfahren von
Keller Lufttechnik und Sudermann, bei dem
rotierende Spezialbürsten in die Rohre eingeführt werden, hat Martin Joller auch bereits
kennengelernt: „Das funktioniert prima und
ist eine echte Erleichterung. Früher haben wir
teilweise von den Revisionsöffnungen aus
die Beläge an den Rohrwänden mühsam abgekratzt.“
Inspektion und Reinigung während des
laufenden Betriebs
Martin Joller und Guido Brüggen freuen sich
besonders, dass Inspektion und Reinigung
der Rohre inzwischen sogar bei laufendem
Betrieb möglich sind: „Wir arbeiten fünf Tage
in der Woche im Dreischichtbetrieb. Bei einem Anlagenstopp geht uns daher immer
wertvolle Arbeitszeit verloren.“ <

Keller Lufttechnik GmbH
Keller-Service
& Co. KG
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Keller USA auf nachhaltigem Wachstumskurs

Mit dem Umzug nach Fort Mill schaffte das Keller-USA-Team die Voraussetzungen für weiteres Wachstum

Mit ihrer Vision 2020 hat sich die Keller-Lufttechnik-Tochter Keller USA, Inc. ehrgeizige Ziele
gesetzt. Die Basis für das angestrebte Wachstum
ist gelegt: Viele namhafte amerikanische Unternehmen stehen bereits auf der Keller-Referenzliste. Energieeffiziente Absauganlagen und Produkte, mit denen sich der Energieverbrauch von
Bestandsanlagen senken lässt, sind aktuell auf
dem amerikanischen Markt besonders gefragt.
Keller USA Inc. schreibt seine Erfolgsgeschichte
fort: 2012 zog das Unternehmen, eine Tochter der
deutschen Keller Lufttechnik GmbH + Co. KG, von
Connecticut ins 1.200 Kilometer entfernte Fort Mill
in South Carolina, nahe der Metropole Charlotte.
Damit rückte das Keller-USA-Team nicht nur näher
an wichtige Kunden, sondern schaffte mit der eigenen, 1.500 Quadratmeter großen Immobilie auch die
Voraussetzungen für weiteres Wachstum. Das inzwischen 16-köpfige Team formulierte jetzt seine
Vision 2020. „Wir wollen den Umsatz in den nächsten fünf Jahren verdoppeln“, sagt Nick Herfurth,
Vice President of Sales & Operation.
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Weitere Branchen erschließen
Die Chancen stehen gut, dass Keller
USA das Ziel erreicht, denn die Fachleute für Luftreinhaltung haben in den
letzten Jahren wichtige Grundlagen
dafür gelegt: „Es ist uns gelungen,
viele namhafte amerikanische Firmen
zum Beispiel aus den Bereichen Automobil- und Maschinenbau, Kunststoffverarbeitung, Luft- und Raumfahrt sowie Energieversorgung als
Kunden zu gewinnen. Darunter sind
zum Beispiel Ford, General Electric
(GE) und Cummins. Eine wichtige
Kundengruppe bleiben daneben euro
päische Unternehmen wie Coperion,
Siemens und Blanco, die für ihre
US-Niederlassungen die gleiche Anla
gentechnik wünschen wie an ihrem
Hauptsitz“, erklärt Nick Herfurth. Für
die Zukunft hat sich das Unternehmen
vorgenommen, zusätzlich Kunden aus den Bereichen
Weiße Ware, Sanitärkeramik, Chemie sowie der
Medizintechnik zu gewinnen. Die Aktivitäten in der
Luft-und Raumfahrtbranche möchte Nick Herfurth
ausweiten.
Wichtig: Umfassendes Know-how vor Ort
Folgende Aspekte überzeugen die US-Kunden: „Wir
bieten sehr gute, langlebige und nachhaltige Produkte, wie sie auf diese Weise auf dem hiesigen
Markt sonst nicht angeboten werden. Lediglich
die Standardgeräte beziehen wir aus Deutschland,
machen die komplette Projektentwicklung hier vor
Ort und kreieren so spezifische Absaugsysteme für
die speziellen Bedarfe unserer Kunden“, erklärt Nick
Herfurth. Zulieferer zum Beispiel für Rohrleitungen
und Schaltanlagen kämen aus den USA. Für die
Montage der Anlagen in den Unternehmen kooperiere Keller USA mit lokalen Betrieben. Diese enge
Anbindung an amerikanische Partner sowie die
Wertschöpfung vor Ort seien vielen Kunden ein
Anliegen. >

Schneller und zuverlässiger After-Sales
Service
Auf einen schnellen und kompetenten After-Sales
Service und eine zügige Ersatzteilversorgung können sich die Kunden ebenfalls verlassen. Keller USA
beschäftigt dafür eigene Service-Techniker und hält
einen umfangreichen Materialbestand im 500 Quadratmeter großen Ersatzteillager in Fort Mill vor.

ten lassen, dass ihr Energieverbrauch sinkt. Ein Beispiel dafür ist ProFix. Das Modul erlaubt es, den
Luftvolumenstrom an jeder Maschine individuell
einzustellen. Auf diese Weise fährt die Anlage nicht
ständig mit einem maximal benötigten Luftvolumenstrom, sondern mit dem, der der aktuellen Bearbeitungssituation entspricht – und verbraucht so deutlich weniger Energie. „Viele Unternehmen sind inzwischen sehr dankbar für solche Möglichkeiten,
ressourcenschonender zu arbeiten. Vor allem große
Konzerne haben sich – trotz niedriger Energiepreise
in den USA – in dieser Beziehung ehrgeizige Ziele
gesetzt, die sie nur erreichen, wenn sie die technischen Möglichkeiten ausschöpfen“, berichtet Nick
Herfurth. „Die aktuell sehr positive Wirtschaftslage
unterstützt diese Entwicklung hin zu einer nachhaltigeren Produktion. Die Prognosen deuten darauf hin,
dass der ökonomische Aufwärtstrend anhalten
wird.“

Kunden wie der US-amerikanische Motorenhersteller Cummins
schätzen die Qualität „Made in Germany“ in Verbindung mit dem
umfassenden Know-how vor Ort

Unterstützung aus dem Stammhaus in
Deutschland
Das Wachstum sowie die steigende Bedeutung der
Keller-Tochtergesellschaften in den USA, in China
und in der Schweiz sind auch im Stammhaus in
Kirchheim unter Teck bei Stuttgart ablesbar. Dort gibt
es inzwischen die von Rolf Bernauer geleitete Keller
Lufttechnik International Business Organisation
(KLIBO). „Unsere Aufgabe ist es, die Interessen der
Tochtergesellschaften hier im Stammhaus zu vertreten sowie deren Sichtweisen und Marktanforderungen in strategische Überlegungen und technische
Neuentwicklungen einzubringen“, erläutert Rolf
Bernauer. Das KLIBO-Team passte bereits Prozesse
an und veränderte Strukturen, um die Zusammenarbeit mit den Tochterunternehmen zu optimieren. <

Wichtiges Thema: Energieeffizienz
Besonders erfolgreich ist Keller USA mit Abscheidern und Komponenten, die energieeffizient sind
oder mit denen sich bestehende Anlage so nachrüs-

Kontakt: Rolf Bernauer
Telefon: +49 7021 574-261
rolf.bernauer@keller-lufttechnik.de

Keller weltweit
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Botschafter für eine attraktive Ausbildung
bei Keller Lufttechnik
Über 30 junge Menschen befinden sich bei
Keller Lufttechnik in Ausbildung. Vier Lehrberufe und zwei duale Studiengänge sind im Angebot. Die Personalabteilung achtet darauf,
dass die Auszubildenden mehr lernen, als das
Fachwissen in ihren jeweiligen Bereichen.
Personalreferentin Regine Kauderer initiiert
anspruchsvolle Azubi-Projekte und fördert den
Austausch über die Berufsgruppen hinweg.
„Die Ausbildung hatte bei Keller Lufttechnik von
jeher einen hohen Stellenwert“, berichtet KellerPersonalreferentin Regine Kauderer. Die Ausbildungs-

Aktuelle Aktionen sind zum Beispiel: Treffen mit
Senioren beim Malteser Sonnencafé, „Kunst im
Heim“ sowie die eigene Keller-Lufttechnik-Facebook-Seite. „Wir finden es wichtig, dass die Auszubildenden ihre sozialen Fähigkeiten ausbauen und
Erfahrungen damit sammeln, Projekte zu organisieren“, erläutert Regine Kauderer.
Das Malteser Sonnencafé
Im Malteser Sonnencafé sprechen, spielen und
basteln einmal im Monat jeweils zwei Auszubildende
von Keller Lufttechnik mit Senioren. „Viele fühlen
sich dabei zunächst etwas gehemmt. Das Eis zwi-

„Kunst im Heim“
So lautet der Titel einer Aktion der Heinrich-Sanwald-Stiftung, bei der sich auch Keller Lufttechnik
beteiligt . Die Organisation möchte die Lebensqualität für Bewohner von Alten- und Pflegeheimen in
Kirchheim unter Teck verbessern. Die Keller-Auszubildenden bauen jetzt auf Wunsch von Heimbewohnern Metall-Sitzbänke mit Armlehnen und Fußhockern. Ihre Kunstwerke werden anschließend eines
der Heime zieren. „Von der Planung bis zur Aufstellung: Der gesamte Prozess liegt in den Händen der
Auszubildenden“, berichtet Regine Kauderer stolz.
Die künftigen Nutzer haben die Bänke-Herstellung
bereits begutachtet. Sie kamen einen ganzen Vormittag lang, ließen sich von den Auszubildenden
das Unternehmen vorstellen, machten eine Betriebsbesichtigung und bestaunten die Fertigung ihrer
Bänke in der Werkstatt.
Facebook-Seite
Vor einem Jahr übernahmen die Auszubildenden ein
weiteres anspruchsvolles Projekt: Sie legten eine
Keller-Facebook-Seite an und berichten dort über
sich selbst und die Ausbildung bei Keller Lufttechnik. Einmal in der Woche tagt das Facebook-Redaktionsteam, bespricht, welche Texte und Bilder es
posten möchte und wer die Umsetzung übernimmt.
Bevor ein Beitrag online geht, schaut die MarketingAbteilung noch einmal darauf.

Ausbildungsmessen und Besuche von
Schulklassen
„Auch wenn wir uns auf Ausbildungsmessen präsentieren oder Besuche von Schülern anstehen, sind
unsere Auszubildenden gefragt“, erklärt Regine
Kauderer. „Sie können anderen jungen Leuten viel
besser und authentischer von den beruflichen Möglichkeiten hier im Betrieb berichten als wir.“
Kontakte über den eigenen Arbeitsbereich
hinaus
Bei 32 Auszubildenden sind natürlich jeweils immer
nur einige in den einzelnen Projekten aktiv. Die Personalabteilung achtet darauf, dass sich die Berufsgruppen in den Projektteams mischen. So bauen die
Auszubildenden eigene Netzwerke im Unternehmen
auf und gewinnen einen besseren Einblick in die
gesamte Unternehmensstruktur – über den gewerblichen, technischen oder kaufmännischen Bereich,
in dem sie selbst beschäftigt sind, hinaus. Zum
Gemeinschaftsgefühl trägt außerdem ein jährlicher
Ausflug bei: Das letzte Mal baute der KellerLufttechnik-Nachwuchs Flöße, mit denen er sich anschließend auf dem Neckar eine Wettfahrt lieferte. >

Bewohner eines Seniorenheims zu Gast bei Azubis von Keller Lufttechnik

quote läge seit langem bei stolzen zehn Prozent.
Derzeit arbeiten 32 junge Leute auf unterschiedliche
Abschlüsse hin: Sie werden Mechatroniker, Konstruktionsmechaniker, technische Systemplaner, Industriekaufleute, Bachelors of Engineering (Studiengang
Maschinenbau) oder Bachelors of Arts (Studien
gang BWL-Industrie). Was die Ausbildung bei Keller
Lufttechnik über die fundierte Fachlichkeit hinaus
auszeichnet, sind die gemeinsamen Projekte der
Auszubildenden.

schen den Generationen ist jedoch in der Regel
schnell gebrochen und hinterher sind alle begeistert
von der neuen Erfahrung“, sagt die Personalreferentin, die es spannend findet, was sich bei diesen Gelegenheiten zum Beispiel über Kommunikation lernen
lässt. „Die Jungen müssen häufig lauter und deutlicher sprechen, als sie es gewohnt sind, damit die
Älteren sie verstehen können. Und beide Seiten erleben oft, dass nicht alle Wörter von jeder Generation
verstanden werden.“ >

Der jährliche Azubi-Ausflug trägt zum Gemeinschaftsgefühl und Netzwerken bei
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Sophie Maier (22) leitet das Facebook-Team
„Mein Vater arbeitet schon lange bei Keller Lufttechnik. Nach dem Abitur habe ich dann ebenfalls
hier gejobbt – in der Arbeitsvorbereitung. Das hat
mir viel Spaß gemacht und mich in dem Wunsch bestärkt, eine Ausbildung zur Industriekauffrau bei
Keller zu beginnen“, berichtet Sophie Maier. Inzwischen ist sie bereits im zweiten Lehrjahr. Bislang
gefiel ihr die Arbeit im Einkauf am besten. Aber es
stehen noch einige Stationen an, so dass die junge
Frau noch nicht sagen kann, wo sie einmal „Wurzeln“ schlagen möchte. Dass sie nach Ausbildungsende bei Keller weiter im Beruf stehen will,
ist für die ausgemacht: „Ich bin ein Arbeitstier. Ein
Studium wäre nichts für mich.“

als Leiterin des Teams. Belastend findet sie die Verantwortung nicht. „Wenn ich Unterstützung benötigen sollte, weiß ich, wo ich sie bekommen kann.
Und keiner macht Druck. So kann ich die Arbeit gut
bewältigen“, meint sie. Ihre Mitschülerinnen und
Mitschüler aus der Berufsschule beneideten sie um
dieses Projekt: „Sie kommen teilweise sogar mit
Vorschlägen auf mich zu, über welche Themen wir
noch schreiben könnten.“ Aus den Berichten der
anderen weiß sie, dass es längst nicht in allen
Betrieben üblich ist, dass Auszubildende Projekte
eigenverantwortlich bearbeiten. „Ich schätze es daher
sehr, dass ich hier die Möglichkeit dazu erhalte“,
sagt Sophie Maier. <

Derzeit managt Sophie Maier auch das FacebookTeam: Ein Auszubildender aus jeder Berufsgruppe –
jeweils aus dem zweiten Lehrjahr – gehört zur Redaktion. Da Sophie Maier als Industriekauffrau prädestiniert dafür ist, die Fäden in der Hand zu halten,
kam zu ihrer Redaktionsmitgliedschaft die Aufgabe

Kontakt: Regine Kauderer
Telefon: +49 7021 574-370
regine.kauderer@keller-lufttechnik.de

Das Facebook-Redaktionsteam entscheidet über welche Themen berichtet wird

Neues Verwaltungsgebäude erworben
Die gute wirtschaftliche Entwicklung der
letzten Jahre ließ bei Keller Lufttechnik auch
die Mitarbeiterzahlen steigen. Um weiterhin
ausreichend Platz zu haben, erwarb das Unternehmen Anfang des Jahres ein in unmittelbarer Nachbarschaft befindliches Bürogebäude. Im Sommer 2015 war das Haus nach

kurzer Sanierungsphase bezugsfertig. Heute
beherbergt die dreistöckige, modern ausgestattete Immobilie den gesamten TechnikBereich und die Keller Lufttechnik International
Business Organisation (KLIBO). Im Dachgeschoss befinden sich Konferenzräume. <

Energiemanagement nach ISO 50001 setzt Zeichen
Die Energiekosten sollen dadurch signifikant
sinken und Treibhausgasemissionen sowie
andere Umweltbelastungen deutlich abnehmen. Das TÜV-Erstzertifizierungsaudit erfolgt
Ende 2016 und komplettiert das Management-Handbuch. Seiner Vorbildfunktion für
aktiven Umweltschutz in der Region wird der
Betrieb damit einmal mehr gerecht. <

Nach der erfolgreichen Zertifizierung seines
Umweltmanagementsystems nach ISO 14001
im Februar 2015 setzt Keller nun ein weiteres
Zeichen für Zukunftssicherung: Mit der Einführung eines Energiemanagementsystems
nach ISO 50001 möchte das Unternehmen
den Energieverbrauch noch einmal reduzieren
und die benötigte Energie effizienter nutzen.

Der Umweltmanagementbeauftragte Axel Maier ist zufrieden mit der Energiekostenersparnis durch die neue
Solarthermieanlage auf dem Dach der Umkleideräume

Neue Ausbildungswerkstatt für Mechatroniker
Zur Zeit ist es noch ruhig in der neuen Ausbildungswerkstatt bei Keller Lufttechnik. Das
ändert sich ab April 2016, wenn die ersten
Auszubildenden zum Mechatroniker ihre neuen
Räumlichkeiten beziehen. Zur Zeit besuchen
die Azubis noch die überbetriebliche Ausbildungsstätte GARP in Plochingen – ein Aus
bildungszentrum für die IHK Region Stuttgart.
Die neu entstandene Werkstatt und das Labor

bei Keller Lufttechnik befinden sich neben der
bestehenden Lehrwerkstatt für Konstruktions
mechaniker. Die neuen Räume schützen die
elektronischen Geräte, sind hell und schallgedämmt. Ein modernes Zu- und Abluftsystem,
das über einen Rotationswärmetauscher
zur Wärmerückgewinnung verfügt, sorgt für
frische Luft. Die neuen Azubis werden sich
darin wohl fühlen. <
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>> kundenseminare 2016
Keller Lufttechnik bietet dieses Jahr folgende Kundenseminare an:
Fachgerechte Pflege Ihrer Absaugsysteme zur Luftreinhaltung
• Trockenabscheider
20. Oktober 2016

Das Online-Anmeldeformular finden Sie unter:
www.keller-lufttechnik.de/kundenseminare

• Nassabscheider
27. Oktober 2016

>> Messen 2016
Keller Lufttechnik nimmt im Jahr 2016 unter anderem an folgenden Messen teil:
• NORTEC, Hamburg
26.01. – 29.01.2016

• AMB, Stuttgart
13.09. –17.09.2016

• PaintExpo, Karlsruhe
19.04. – 22.04.2016

• K 2016, Düsseldorf
19.10. – 26.10.2016

Sichern Sie sich Ihre kostenlose Eintrittskarte.
Eine kurze E-Mail an news@keller-lufttechnik.de genügt.
Die Standmitarbeiter von Keller Lufttechnik freuen sich auf Ihren Besuch!

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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• Emulsions- und Ölnebelabscheider
10. November 2016

