
Systemtechnische Lösungen für die Absaugung 
der Stäube aus Strahlprozessen

Für jeden Strahlprozess
die passende Absauglösung

Bei den unterschiedlichen Strahlanwendungen entstehen 
verschiedenste Stäube. Diese müssen zuverlässig erfasst 
und abgeschieden werden.
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Stäube zuverlässig absaugen

Bei den unterschiedlichen Strahlan-
wendungen, wie beispielsweise dem 
Reinigungsstrahlen, Oberflächenver
edelungsstrahlen oder Verdichtungs-
strahlen, entstehen durch den Mate-
rialabtrag am Strahlgut  (z.B. Metall, 
Aluminium, Magnesium, Kunststoff 
etc.) bzw. dem verbrauchten Strahl-
mittel (Eisen, Edelstahl, Nussschal-
engranulat etc.) verschiedenste Stäu-
be. Diese müssen aus prozessspezifi-
schen sowie arbeits- und umwelt-
rechtlichen Gründen zwingend erfasst 
und abgeschieden werden.

Aufgrund der vielen Kombinations-
möglichkeiten von Strahlgut und 
Strahlmittel ergeben sich unter-
schiedlichste Staubgemische.

Für eine passende und vorausschau-
ende Anlagenauslegung müssen,  
neben Kundenanforderungen sowie 
Gesetzen und Richtlinien, verschiede-
ne Parameter berücksichtigt werden:

Die anfallende Staubmenge, die 
Staubeigenschaften (z.B. brennbar, 
explosionsfähig, gesundheitsschäd-
lich, organisch oder anorganisch, tro-
cken oder ölhaltig) sowie die Strahl-
anlagenkonstruktion und vieles mehr.

Ebenfalls zu klären ist die Frage, ob 
neben der Staubabsaugung auch ein 
Strahlmitteltransport erfolgen muss.

Aufgabenstellung

Für das Abscheiden von Stäuben aus 
Strahlprozessen eignen sich sowohl 
Trockenabscheider als auch Nassab-
scheider. Die richtige Wahl wird er-
leichtert durch das breite Produktpro-
gramm von Keller und die Erfahrung, 
ein optimales Verhältnis von notwen-
diger Anlagentechnik sowie Investi-
tions und Betriebskosten zu finden.

Die Auslegung eines optimalen Ab-
saugsystems muss aufgrund mehrerer 
Faktoren (Prozess, Aufstellsituation, 
äußere Einflüsse etc.) individuell er-
folgen. Dadurch ergeben sich ver-
schiedene Lösungsmöglichkeiten, die 
bei Bedarf zusätzliche Vorabscheider 
oder Brand- und Explosionsschutz-
maßnahmen erfordern.

Lösung

Individuelle 
Absauglösung Strahlstäube

Trockenabscheider Vorabscheider Nassabscheider

Brandschutz-
maßnahme

Exschutz-
maßnahme

Nachfiltersystem

Energierückgewinnungssysteme
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Lösung: Nassabscheider

Die Venturi-Nassabscheider-Baurei-
he ist prädestiniert für das Abschei-
den all jener Stoffe, die sich nicht 
oder nur schwer in einem Trockenver-
fahren abscheiden lassen. Die Venturi- 
Nassabscheider-Kompaktbaureihen 

umfassen drei Geräte typen (VDN-E, 
VDN-T, VDN-AS), die jeweils in unter-
schiedlichen Größen angeboten wer-
den und sich hinsichtlich ihrer Entsor-
gungsvarianten unterscheiden. Mit 
diesen standardisierten Gerätebau-

reihen lassen sich Luftvolumenströme 
von 2.500 m3/h bis 28.000 m3/h ab-
saugen. Ergänzend hierzu bietet die 
Baureihe VDN-TA weitere Lösungen 
für größere Volumenströme.

Nassabscheider für 
Strahlprozesse

Die luftfremden Stoffe werden an der 
Entstehungs stelle abgesaugt und 
über das Rohrleitungssystem zum 
Roh gaseintritt des Abscheiders ge-
führt. Dort befindet sich die Be
düsungs zone. An der engsten Stelle 
wird durch hohe Beschleunigung des 
Luftstroms Wasser injektorartig an-
gesaugt und intensiv zerstäubt. Es 
entsteht ein homogener Wassertrop-
fenschleier, der die Staubpartikel be-
netzt. Starke Rotation im nachfolgen-
den Abscheidergehäuse trennt die 
Wassertropfen nach dem Fliehkraft-
prinzip vom Luft strom. Die gereinigte 
Luft strömt über einen Drallauflöser 
zum Radialventilator, der sie dann 
durch den Ausblasstutzen in das Fort- 
bzw. Rückluftsystem ausbläst. Der 
abgeschiedene Staub sedimentiert 
und wird über das Entsorgungssys-
tem ausgetragen.

Funktion

Kompakt-Nassabscheider VDN-E mit Eimer als Entsorgungsbehälter

1 Rohgaseintritt
2 Bedüsungszone
3 Abscheidergehäuse
4 Drallauflöser
5 Radialventilator
6 Ausblasstutzen
7 Wasserausgleichskasten
8 Frischwasserarmatur
9  Entsorgungs-Eimerals 

Entsorgungsbehälter

Die Nassabscheider-Baureihen umfassen vier Gerätetypen, die sich hinsichtlich ihrer Entsorgungsvarianten unterscheiden. Mit den verschiede-
nen Gerätebaugrößen lassen sich Luftvolumenströme von 2.500 m3/h bis 28.000 m3/h absaugen.
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Lösung: Trockenabscheider

Durch unsere abgestufte Filterbaureihe 
VARIO, L-CUT oder PT sind wir in der 
Lage, Volumenströme von wenigen 
hundert bis zu mehreren hunderttau-
send Kubikmeter pro Stunde abzu-
saugen und zu reinigen.

Trockenabscheider  
für Strahlprozesse

1  Rohgaseintritt mit Umlenkblech 
rechts/links möglich

2 Filterelemente
3 Staubsammel-Behälter
4  Anpressvorrichtung für Staub-

sammel-Behälter
5  Blasschuhe zum Abreinigen der 

Filterelemente
6  Radialventilator mit Laufrad und 

direkt gekuppeltem Motor
7  Drucklufttank mit elektromagne-

tischen Abreinigungsventilen
8 Schalldämpfende Auskleidung
9  Reingas-Austritt, Rohranschluss 

möglich 
10 Tür zum Filterraum
11  Filtergehäuse ohne Entsorgungs-

teil
12 Anschlussrahmen
13 Zellenradschleuse
14 Trichter
15 Unterstützungskonstruktion

Erläuterung Aufbau  
und Funktion VARIO

Die Keller-Trockenabscheider (hier ein 
PT-Filter) können Volumenströme von 
wenigen hundert bis zu mehreren hun-
derttausend Kubikmetern pro Stunde 
absaugen
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Bisher waren bei der Abscheidung von 
Magnesiumstäuben ausschließlich 
Nassabscheidesysteme zugelassen. Keller 
Lufttechnik hat ein Ver fahren entwickelt mit 
dem nun auch Trockenabscheider eingesetzt 
werden können.
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Die KLR-Filter® bieten mit bis zu 
120.000 Abreinigungsintervallen eine 
Bestmarke für die Standzeit dieser 
Filterbauart. Auch die Filterleistung 
überzeugt: die KLR-bran Filter sind 
mit einer PTFE-Feinabscheide-Memb-
ran ausgerüstet und ermöglichen  
mit ihrem hohen Abscheidegrad von 
≥ 99,9 % (nahezu Filterqualität H13) 
einen Rückluftbetrieb.

KLR-Filter: 
Erhöhte Standzeit 
bei reduziertem 
Energieeinsatz

Vorabscheider: 
Grobe und brennbare 
Partikel ausschleu-
sen und Filtermedien 
schonen

Vorabscheider dienen als Verschleißschutz, zur Verringerung der Roh-
gaskonzentration oder als zusätzliche präventive Brandschutzmaß-
nahme.

Dieser Schnitt zeigt den Aufbau der Original 
Keller KLR-Filter®. Die selbsttragenden Fil-
terplatten weisen eine erhöhte Faltenanzahl 
und damit eine erhöhte Filterfläche auf. Da-
durch sinken der Druckverlust und der damit 
einhergehende Energiebedarf um bis zu 5 %.

Alternativ kommen Patronenfilter zum Ein-
satz

Vorteile des Prallabscheiders: Durch die Ausschleusung der ener-
giereichen Funken kann das Brandrisiko im Filter minimiert und die 
Filter elemente weitgehend geschützt werden.
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Einbauabstand

RückschlagklappeErfassung

Abscheider

Explosionsdruck-
entlastung

Ventilator

Explosionsschutzmaßnahmen

Beim Einsatz von Trockenabscheidern 
sind unter Umständen Brand- und Ex-
plosionsschutzmaßnahmen erforder-
lich. Zum Beispiel die Zündquellen-
überwachung ProSens. Detektiert der 
Funkensensor einen Zündfunkenein-

trag in der Absaugrohrleitung, kann 
über die Steuerung die nächst fällige 
Abreinigung der Filterelemente und 
damit die Entstehung einer explosi-
onsfähigen Atmosphäre verhindert 
werden.

ProSens - Zündquellen-
überwachung

Flammenlose Druckentlastung: ProPipe 
garantiert mit seinem patentierten 
System der Flammenfalle und Stau-
brückhaltung die gefahrenfreie Explo-
sionsdruckentlastung in geschlosse-
nen Räumen. 

ProPipe - Flammenlose 
Druckentlastung

Scubex - Flammenlose 
Druckentlastung

Scubex ist zur flammenlosen Explosi-
onsdruckentlastung nach Richtlinie 
2014/34/EU für organische Stäube 
und fast alle metallische Stäube der 
Staubexplosionsklasse St1 zugelas-
sen (auf Anfrage bis Kst = 240), insbe-
sondere für Stahl und Aluminium.

Abhängig von den abgesaugten Stäu-
ben sowie der Riskobewertung, 
reicht meist eine zündquellenfreie 
Anlagenausführung aus. In bestimm-
ten Fällen sind weitere Explosions-
schutz-Maßnahmen notwendig.
Darunter fallen u.a. eine druckstoß-
feste Anlagenausführung, eine saug- 
und druckseitige explosionstechni-
sche Entkopplung und eine Druckent-
lastung. Letztere kann flammenlos 

oder bei einer Ableitung des Explosi-
onsÜberdruckes ins Freie nicht flam-
menlos erfolgen. 

Explosionsschutz
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Bei zahlreichen Prozessen können in-
nerhalb industrieller Anlagen explosi-
onsfähige Staub-Luftgemische auftre-
ten (z.B. Staubabscheider, Mischer, 
Wirbelschicht granulatoren, Mühlen 
etc.). Sind prozessbedingte Zündquel-

len nicht auszuschließen, so werden 
diese Anlagen häufig mit konstrukti-
ven Explosionsschutz maß nahmen, wie 
z.B. Explosionsdruckentlastung aus-
gerüstet. In diesem Zusammenhang 
werden angeschlossene Rohrleitun-

gen von den geschützten Abschei-
dern explosionstechnisch entkoppelt, 
damit Explosionsflamme und druck 
nicht in andere Bereiche übertragen 
werden können.

Angeschlossene 
Rohrleitungen von 
geschützten Abschei-
dern explosionstech-
nisch entkoppeln

Die Rückschlagklappe ProFlap verhin-
dert das Übergreifen von Explosions-
druck und flammen und damit mögli-
che Folgeexplosionen. Das Klappen-
blatt wird von der Luftströmung offen 
gehalten. 

Bei einer Explosion wird das Klappen-
blatt durch die sich in der Rohrleitung 
ausbreitende Druckfront geschlos-
sen.

Brandschutz zählt nicht zum ATEX  
Regelwerk. Im Gegensatz zum Themen-
kreis Explosionsschutz ist der Brand-
schutz gesetzlich nicht klar geregelt.

Deshalb ist der Betreiber aufgefor-
dert, über den Umfang genereller 
oder spezifischer Brandschutzmaß-
nahmen und die Anwendung von Re-
gelwerken selbst zu entscheiden.

DIN EN 13478
Sicherheit von Maschinen – 
Brandschutz

VDI 2263 Blatt 6
Brand- und Explosionsschutz an 
Entstaubungsanlagen

VDS 3445
Brandschutz an Entstaubungsanlagen

Brandschutz bei
Entstaubungsanlagen 

Entstaubungsanlage mit Berstscheiben zur Explosionsdruckentlastung im Freien und einer 
Rückschlageklappe ProFlap zur Entkopplung der Rohgasleitung.

Ausführliche Informationen zu den Themen Explosions- und 
Brandschutz finden Sie auf unserer Website: 
www.keller-lufttechnik.de/explosionsschutz
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Systemtechnische Lösungen für die Absaugung 
der Stäube aus Strahlprozessen

Nassabscheider mit einer automatischen Schlammräumervorrichtung tragen den sedimentierten Staub als Schlamm 
kontinuierlich oder im Intervallbetrieb aus.

Beispiele ausgeführter
Anlagen

Trockenabscheider VARIO mit flammenloser Druckentlastung


