
Systemtechnische Lösungen für die Absaugung 
der Stäube beim thermischen Spritzen

Für jedes Beschichtungsverfahren
die passende Absauglösung

Beim Beschichten der Bauteile entsteht ein Overspray aus feinsten 
und gesundheitsschädlichen Partikeln, die zuverlässig erfasst und 
umweltgerecht abgeschieden werden müssen.
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Stäube zuverlässig absaugen

Um das Overspray beim thermischen 
Spritzen gezielt zu erfassen, sind in-
dividuelle Maßnahmen zur Absau-
gung unumgänglich. Sie stellen die 
gleichbleibend hohe Qualität sowie 
die gewünschten Materialeigen-
schaften der Werkstücke sicher. 

Die anfallenden Gefahrstoffe entste-
hen in unterschiedlichen Konzentrati-
onen und werden hinsichtlich ihrer 
Zusammensetzung, Temperatur und 
Geschwindigkeit entsprechend be-
handelt. 
Fertigungstechnische und  pro-
duktspezifische Bedingungen bestim-

men die Art der Erfassung und Ab-
saugung der Stäube, arbeits- bzw. 
umweltschutzrechtliche Vorgaben 
deren Abscheidung. 
Der Umgang mit den Spritzstäuben 
wird oft erschwert, da sie ultrafein, 
explosionsgefährlich, gesundheits-
schädlich oder teilweise giftig sind.

Aufgabenstellung

Keller Lufttechnik verfügt über lang-
jährige Erfahrung und umfangreiche 
Kenntnisse beim Absaugen und Ab-
scheiden von Feinstaubemissionen. 
Die Absauglösungen von Keller ha-
ben sich in den unterschiedlichsten 
Fällen erfolgreich bewährt. Die modu-

lare Bauweise der Anlagenkompo-
nenten ermöglicht individuelle Kom-
binationen und damit die optimale 
Lösung für jeden Bedarf. Hauptbe-
standteil der kompetenten Lösungen 
sind die langlebigen Filterelemente 
KLR-bran.

Lösung

Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen:
•   Bestmöglicher Schutz des Personals 

vor Verunreinigungen
•  Blick auf die Oberfläche muss  

ge währleistet sein
•  Vermeidung von Ablagerungen

•   Keine Behinderung im Arbeitsablauf
• Produktionserhöhung
• Umweltschutz

Anforderungsprofil  
des Kunden

Beim „thermischen Spritzen“ handelt 
es sich um ein manuelles oder auto-
matisches Beschichtungsverfahren. 

Hierbei wird ein Beschichtungswerk-
stoff mittels thermischer Energie an- 
oder aufgeschmolzen und dann durch 

Verbrennungs- oder Zerstäubergase 
auf eine Bauteiloberfläche gespritzt.

Thermisches 
Beschichten

Manuelle Beschichtung Automatische Beschichtung

Die Plattenfilter-Technologie hat sich bei 
Beschichtungsverfahren als Absauglösung 
bewährt
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Für Prozesstechnik
setzt Keller auf sei-
nen KLR-Filter®

Um die prinzipiellen Vorteile der mo-
dernen Trockenabscheidung vollum-
fänglich nutzen zu können, entwickelte 
Keller den KLR-Filter® mit maximaler 
Oberfläche der einzelnen Filterkam-
mern. Alle verwendeten Werkstoffe 
sind silikonfrei!

Steinmehl als 
Precoatmaterial
für den Filter

Für das Abscheiden von Stäuben und 
Partikeln aus dem Beschichtungspro-
zess hat sich das Additiv „Steinmehl“ 
in besonderer Weise bewährt:

• Aktive Verringerung der Brandgefahr
•  Reduzierung der Explosionsfähigkeit 

des Stoffes
•  Verbesserung der Filtrationseigen-

schaft

Optimale 
Filterleistung 
 
Reststaubgehalt 
< 0,1 mg/m3

Die plissierte Form des KLR-Filter®  
bietet eine maximale Filteroberfläche 
bei schmaler Bauweise und eine sehr 
hohe Eigensteifigkeit.

Die Membran-Technik gewährleistet 
ein zuverlässiges Filtern und einen  
hohen Abscheidegrad durch die reine 
Oberflächenfiltration. 

> Sehr hohe Filtrationsqualität. 
Besser als E12 nach DIN EN 1822

PTFE-Membrane

Precoatierung (Beschichtung)  
mit preiswertem Steinmehl  
zur Bildung einer fein- 
porigen Filterhilfsschicht

KLR-Filter®  – mit Steinmehl precoatiert

Kopfdichtung
 
Stabile Kopfkonstruktion

Hohe Steifigkeit durch 
Plissierung und getrennte 
Filterkammern

Problemlose Umluftführung  
durch hohen Abscheidegrad

Filter aus Polyester vlies

Hochleistungs-Filterelemente
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Brandgefahren in 
Entstaubungsanlagen 
minimieren und 
Anlagenverfügbarkeit 
erhöhen

Explosionsdruckentlastung über Berst-
scheiben und Rückschlagklappe ProFlap zur 
Entkopplung der Rohgasleitung.

Keller Lufttechnik verfügt über große 
Erfahrung im Bereich des Brandschut-
zes und des Explosionsschutzes.

Brand- und 
Explosions schutz

Bei geringer Partikelgröße (Stäube) 
können sich auch solche Metalle ent-
zünden, die in fester Form als nicht 
brennbar gelten. Die in Relation sehr 
große Oberfläche der Metallstaub-

partikel ermöglicht eine schnelle 
Wärmeaufnahme und damit die Ent-
wicklung einer zündfähigen Ex-Atmo-
sphäre.

Metallische Stäube 
sind Reaktionspartner 
für Explosionen

Brände in Trockenfilteranlagen sind 
bei bestimmten Anwendungen nicht 
auszuschließen. Um die Gefahren 
und die Ausfallzeiten möglichst ge-
ring zu halten, sind verschiedene 
Maßnahmen zum Brandschutz an 
Entstaubungsanlagen möglich.

Brand- und Explosionsschutzmaßnahmen

Filteranlage mit Branderkennung und 
automatischer Löschung.

Der Brandschutz unterscheidet sich 
vom Explosionsschutz im Wesentli-
chen durch die Reaktionszeit, die  
einem Betrieb zur Verfügung steht, 
um einen Schaden zu bekämpfen. 

Während bei einer Explosion der 
Schaden für Mensch und Umwelt un-
mittelbar vorliegt, bleibt bei einem 
Brand meist mehr Zeit um sich in  
Sicherheit zu bringen oder den  
Brandherd zu bekämpfen. 

Vergleich 
Brandschutz und 
Explosionsschutz

Jede Filteranlage muss hinsicht-
lich des Brand- und Explosions-
schutzes individuell ausgelegt 
werden!

Lösung

Seit vielen Jahren ist Keller Lufttech-
nik Mitglied im GTS-Verband, der den 
Informationsfluss über das Thermi-
sche Spritzen fördert und den Er-
fahrungsaustausch unterstützt. Dies  
erfolgt über Informationsveranstal-
tungen sowie Beteiligung an Fach-
messen und Konferenzen auf dem 
Gebiet des Thermischen Spritzens.
www.gts-ev.de

Förderndes Mitglied 
im Verband 
Gemeinschaft Thermi-
sches Spritzen e.V.


