
Effiziente Abscheidung von klebrigen, 
hochviskosen Aerosolen aus der Prozessabluft

Maßstab für reine Luft

Elektrostatischer Abscheider eLine

Der eLine scheidet Aerosole so sauber ab, 
dass eine Reinluftrückführung in die Halle 
möglich ist

Zum Beispiel beim Druckgießen entstehen 
extrem klebrige Emissionen – eine echte 
Herausforderung für jeden Filter
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Elektrostatischer Aerosolabscheider eLine – 
höchste 24/7 Verfügbarkeit durch integrierte Reinigungstechnik

Keller steht für 
effiziente
Prozessabluft-
Reinigung zur  
Einhaltung der
Grenzwerte

Verschiedene Bearbeitungsprozesse 
führen zu sehr unterschiedlichen Zu-
sammensetzungen der Prozessabluft. 
Die entstehenden Partikel, Stäube, 
Aerosole oder Farbnebel sind in der 
Regel trocken oder feucht und manch-
mal klebrig.

Die Einhaltung der Grenzwerte zur 
Luftreinhaltung verlangt vor allem 
langfristig eine stabile Funktionalität 
des Abscheiders bzw. aller Kompo-
nenten einer entsprechenden Anlage 
zur Entsorgung der Prozessemissio-
nen. 

Doch können sich auch Prozesspara-
meter ändern – dann sind Erfahrung 
und evtl. flexible Skalierbarkeit der 
Anlage gefragt.

Keller hat für professionelle Anforde-
rungen entsprechend spezialisierte 
Filter- bzw. Abscheidetechnologien 
entwickelt.

Der elektrostatische 
Abscheider eLine ist 
ein Spezialist für 
klebrige, hochviskose 
Aerosole

Zum Beispiel beim Druckgießen oder 
Walzen von Schrauben entstehen, ins-
besondere durch die Zugabe von 
Trenn- oder Schmiermitteln, klebrige 
Aerosole. Mit dem elektrostatischen 

Abscheider eLine können diese Emis-
sionen zuverlässig und effizient von 
der Luft getrennt werden.

Einzelabsaugung 
mit Oberhaube

Zum Beispiel beim Druckgussmaschi-
nen mit offener Bauweise bietet die 
Absaugung durch eine ein- oder mehr-
teilige Oberhaube die besten Erfas-
sungsresultate.

Bei einer Einzelabsaugung kann der 
elektrostatische Abscheider eLine 
platzsparend direkt auf dem Hauben-
rahmen positioniert werden.

Ein modulares
Konzept

Der elektrostatische Abscheider  
eLine ist als flexibles und skalier bares 
Hochleistungsmodul konzipiert.

Die Modularisierung ermöglicht zent-
rale Abscheideanlagen mit gemeinsa-
men Funktionen.

Für einen unterbrechungsfreien 24/7 
Betrieb kann zur Überbrückung des 
Reinigungszyklus ein zusätzliches  
Modul eingesetzt werden.

Technische Daten Gerätetyp eLine 1 eLine 2 eLine 3

Max. Luftvolumenstrom (m³/h) 5.000 10.000 15.000
Schall (dB(A))  < 75

Gewicht (Kg) 1.000 2.000 3.000
Abmessungen (L/B/H) (mm) 750 x 2300 x 2300 1500 x 2300 x 2400 2250 x 2300 x 2500

Option Spüleinrichtung Zur Reinigung der Kollektorflächen von klebrigen Substanzen   
bei Anlagenstillstand

Option Nachfilterstufe H13 Filtereffizienz > 99,995 %

Die eLine Abscheider werden in 
drei verschiedenen Baugrößen 
hergestellt
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Das automatisierte Spülsystem entlastet den 
Betreiber weitgehend von lästigen Reini-
gungsarbeiten

Aufladung der 
klebrigen
Emissionspartikel 
und Niederschlag 
auf den
Plattenelektroden

Das Einleiten der Prozessabluft in 
den Ionisator (Sprühstrom) führt zu 
einer Aufladung der enthaltenen 
Emissionspartikel.

Beim Aufsteigen in das Gleichspan-
nungsfeld mit eng stehenden Plat-
tenelektroden driften die Partikel zu 
den Niederschlagselektroden, um 
ihre Ladung abzugeben. Dort bleiben 
die klebrigen und alle anderen Emis-
sionspartikel haften und bilden einen 
Schmutzkuchen, der regelmäßig ent-
fernt werden muss.

Automatische
Reinigung

Der elektrostatische Abscheider eLine 
verfügt über eine optionale Flüssig-
keitsreinigung.

Die Kollektorplatten, aber auch die  
Ionisierungskammern und der Gleich-
richtungsdemister werden durch einen 
automatisch ablaufenden Reinigungs-
zyklus von den Emissions-Nieder-
schlägen gereinigt.

Dies erfolgt umweltschonend durch 
vielfache Wiederverwendung des Rei-
nigungswassers in einem zirkulieren-
den System mit selbsttätiger Sedi-
mentierung der Schwebstoffe.

Rückführung
der Reinluft

Der elektrostatische Abscheider  
eLine ist für eine Abscheideleistung 
konzipiert, die es ermöglicht, die Rein-
luft (Reingas) in die Betriebsräume re-
gelkonform zurückzuführen. Ebenso 
problemlos kann die gefilterte Luft 

nach außen abgegeben werden. Bei 
einer vergleichenden Bewertung ist 
vor allem die Langzeitstabilität der 
Wirkung von entscheidender Bedeu-
tung.

Nutzung
der Prozess-
wärme

Die Energiesparverordnung EnEV 2014 
(EU) bzw. EnEG 2013 (BRD) fordert 
zwingend die Nutzung von Wärmerück-
gewinnungseinrichtungen bei raum-
lufttechnischen Anlagen ab einem 
Volumenstrom von 4000 m3/h.

Mit Hilfe des thermischen Energie-
Rückgewinnungsmoduls ProTERM 
kann dieser Verordnung auch dann 
entsprochen werden, wenn die Rein-
luft bei Bedarf oder Notwendigkeit ins 
Freie ausgeleitet wird.

Das Abscheideprinzip des eLine beruht darauf, dass sich positiv geladene Teilchen und ebenso 
geladene Platten gegenseitig abstoßen
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Konzeptionelle
Beratung

Keller Lufttechnik GmbH + Co. KG
Neue Weilheimer Straße 30 
73230 Kirchheim unter Teck  
Fon +49 7021 574-0 
Fax +49 7021 52430 
info@keller-lufttechnik.de 
www.keller-lufttechnik.de

Nur das Ergebnis zählt

Effizientes Absaugen von Prozess-
abluft und wirkungsvolles Abschei-
den der Emissionen entsprechend 
verschiedener Vorschriften, ergänzt 
durch die Forderungen der Energie-
sparverordnung, ergeben eine hoch-
komplexe Themenstellung. Keller 
kann Ihre Planung oder Ihr Vorhaben 
ganzheitlich bewerten bzw. konzep-
tionell unterstützen.


