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>> Keller-service

Neue service-Dienstleistung: rohrleitungsreinigung

rohrleitungen von Abscheideanlagen 
können sich unter ungünstigen rahmen-
bedingungen auf die Dauer zusetzen und 
müssen dann gereinigt werden. vielfach 
bedeutet das eine aufwändige Demontage 
der rohre. Keller lufttechnik bietet jetzt 
in Kooperation mit dem auf solche reini-
gungsarbeiten spezialisierten Unterneh-
men sudermann eine schnelle und fach-
gerechte säuberung der montierten rohr-
leitungen an. 

Wenn die Absaugleistung von Abscheidean-
lagen zur Luftreinhaltung abnimmt, können 
verschmutzte Rohrleitungen die Ursache 
sein. „Klebrige und feuchte Stoffe bleiben 
besonders leicht an den Wänden von Rohrlei-
tungen haften. Das passiert vor allem dann, 
wenn die Luftgeschwindigkeit in den Rohren 
zu gering ist, die Leitungen falsch dimensio-
niert wurden oder die Wartung mangelhaft 
war“, berichtet Keller-Service-Leiter Torsten 
Messerschmidt. „Wenn wir zu neuen Kunden 
kommen, sehen wir zum Teil Leitungen, die 
fast gänzlich verstopft sind.“ Bei brennbaren 
Stoffen gehe von solchen Rohren eine hohe 
Brandgefahr aus. Außerdem ist zu befürch-
ten, dass die Halterungen der Rohrleitung 
dem Gewicht nicht standhalten und diese von 
der Decke stürtzt. 

„viele Kunden betreiben extremen Auf-
wand“
„In der Vergangenheit haben wir Kunden auf 
solche Missstände lediglich hingewiesen. 
Sie haben sich dann an eine Reinigungsfirma 
gewandt oder selbst Hand angelegt“, berich-
tet der Fachmann. Zumeist bedeutete das  
einen kompletten Abbau der Rohre, deren 
Reinigung am Boden sowie die erneute Mon-
tage unterm Hallendach – ein extremer Auf-
wand.

sichere reinigung der montierten rohre
Um eine ebenso schnelle wie sichere Rohrlei-
tungsreinigung anbieten zu können, schloss 
Keller Lufttechnik jetzt einen Kooperations-
vertrag mit dem Unternehmen Sudermann 
aus Meinerzhagen, das auf die Säuberung 
von Absaug- und Entlüftungskanälen spezia-
lisiert ist. Die Fachleute nutzen elektrisch 
oder pneumatisch angetriebene Bürstenköpfe, 
die sie für die Säuberung über die Erfas-
sungsstelle bzw. über Revisionsöffnungen in 
die montierten Rohrleitungen einführen. Bei 
extremen Verschmutzungen kommen auch 
Messingketten zum Einsatz. Dass Rohrlei-
tungsteile für die Reinigung demontiert wer-
den müssten, sei eine große Ausnahme,  
erläutert Torsten Messerschmidt. Bei schwer 
zugänglichen Stellen könne dies jedoch 
manchmal der Fall sein.

vorher-Nachher-Dokumentation 
mit der Kamera
Um den Zustand der Rohre vor und nach der 
Reinigung – zum Beispiel als Nachweis für 

Behörden – zu dokumentieren, durchfahren 
die Experten auf Wunsch die Rohrleitungen 
mit einer Kamera.

Keller lufttechnik ist Ansprechpartner
„Kunden, die diesen Service nutzen möchten, 
können sich dafür an Keller Lufttechnik wen-
den. Wir kümmern uns dann um Terminierung 
und Abwicklung mit den Experten von Suder-
mann“, sagt Torsten Messerschmidt. <

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

Saubere Rohrleitungen tragen zu einer konstant 
guten Absaugleistung bei und minimieren in 

vielen Fällen die Brandgefahr
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