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wir leben in einer Umbruchphase. Die Digita-
lisierung ist der große Treiber der Verände-
rung – eng verknüpft mit Trendthemen wie 
Globalisierung, Individualisierung und Nach-
haltigkeit. Das Zukunftsinstitut des Matthias 
Horx beschreibt das Prinzip der Vernetzung 
als wirkmächtigsten Megatrend unserer Zeit, 
der ein neues Kapitel in der Evolution unserer 
Gesellschaft eröff ne. Das sind große Worte. 

Wir haben uns mit der Frage beschäftigt, was 
das für uns in der Praxis heißt. Wo werden 
wir in fünf bis zehn Jahren stehen, was wird 
sich verändern und wie können wir diese Ver-
änderung für uns nutzen und sie mitgestal-
ten? Auf diese Weise werden Chancen sicht-
bar, die der Wandel bereithält: 

Chancen, neue Segmente zu erobern – zum 
Beispiel die Pharma-Branche, für die wir eine 
neue Containment-Lösung entwickelten. 
Oder Chancen für Wachstum auf internatio-
nalen Märkten: Lesen Sie, was wir in China, 
den USA, der Schweiz sowie weiteren euro-
päischen Nachbarländern tun bzw. planen.

Am Puls der Zeit die Welle reiten: Davon 
zeugt die zunehmende „Intelligenz“ unserer 
Entstaubungsanlagen und ihrer Komponen-
ten. Sie senden ihre Zustandsdaten an unsere 
Plattform, die Alarm schlägt, wenn sich die 
übermittelten Daten vorher defi nierten Grenz-
werten nähern. PREMOS heißt diese automa-
tische Fernüberwachung. Unser Kunde 
Schweizer Group profi tiert davon.

Industrie 4.0 ist ein Thema, dem wir uns auch 
in der eigenen Produktion stellen. In dieser 
LUFTREIN-Ausgabe lassen wir Sie an unse-
ren Erfahrungen teilhaben. 

Nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei 
der Lektüre unseres LUFTREIN-Magazins 
2019! 
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Die Klappe mit dem „Plus“: 
Rückschlagklappe ProFlap weiterentwickelt

Zertifiziert nach EN 16447
Keller Lufttechnik entwickelt das seit Jahren erfolg-
reiche Produkt für die Entkoppelung von Explosionen 
organischer und anorganischer Stäube kontinuierlich 
weiter. Bereits 2017 zeigte die Rückschlagklappe, 
die mit Nennweiten von 140 bis 560 Millimeter er-
hältlich ist, was sie kann: Als verbesserte ProFlapIII 
mit noch dichter schließender Klappe sowie einer 
automatischen Verriegelung für den Ernstfall absol-
vierte sie die Prüfungen nach der neuen, strengeren 
Norm EN 16447 erfolgreich. 

Plus-Version mit Sensorik
Inzwischen ist die überarbeitete Version der „intelli-
genten“ ProFlapPlus auf dem Markt. „Die Plus-Ver-
sion verfügt über zwei Sensoren, die fortlaufend 
Auskunft über den Zustand der Anlage geben“, er-
läutert Jens Kuhn, Qualitätsleiter bei Keller Luft-
technik. „Ein Verschleißsensor im Gehäuse über-
wacht den Materialabtrag. Er schlägt Alarm, sobald 
dadurch die Druckstoßfestigkeit des Bauteils nicht 
mehr gewährleistet sein könnte. Ein Winkel- bzw. 
Klappensensor überwacht die Position des Klappen-
blatts und erkennt schädliche Ablagerungen dort.“ 
Auch eine  Explosion signalisiere der Sensor, da sich 
das Blatt durch den Druck im Entstauber schließt, 
erläutert Kuhn.

Wartung nur noch halbjährlich
Die Sensorik sorgt nicht nur für ein Plus an Sicher-
heit. Betreiber freuen sich auch über verlängerte 
Wartungsintervalle, denn dadurch sparen sie Zeit 
und Kosten. „Ohne Sensorik ist eine wöchentliche 
manuelle Kontrolle des Bauteils nötig. Bei der Plus-
Version der ProFlap genügt ein halbjährlicher Check. 
Das ist eine erhebliche Arbeitserleichterung“, sagt 
der Qualitätsleiter. 

Zusatznutzen: Strömungsüberwachung möglich
Darüber hinaus bietet der Winkelsensor einen wei-
teren Nutzen: Bei entsprechender Auswertung lie-
fert er gleichzeitig Angaben über den Volumen-
strom. Unternehmen, die eine Strömungsüberwa-
chung als Sicherheitsfunktion mit Performance Le-
vel "d" (siehe Info-Kasten) einsetzen, gewährleisten 
damit die erforderliche Ausfallsicherheit. >

» INNOVATION » INNOVATION

Im Ernstfall, wenn ein explosionsfähiges Staubgemisch in der Absauganla-
ge zündet, macht die Rückschlagklappe ProFlap dicht. So verhindert sie, 
dass sich Flammen in andere Anlagenteile ausbreiten können. Keller Luft-
technik entwickelt diese Sicherheitskomponente kontinuierlich weiter. 
Jetzt gibt es die ProFlapPlus, deren Sensoren  Alarm schlagen, wenn sie 
Verschleiß oder Ablagerungen bemerken, auch mit einem Sensor, der eine 
Strömungsüberwachung ermöglicht. Gute Nachricht für ProFlap-Besitzer: 
Die Plus-Funktion lässt sich nachrüsten. Das verlängert die Wartungsinter-
valle und steigert die Sicherheit.

Zündet ein explosionsfähiges Staubgemisch in der Absauganlage, macht die Rückschlagklappe ProFlap dicht, damit Explosions-
flamme und -druck nicht in andere Bereiche übertragen werden.

Übrigens: Interessierte Anlagenbetreiber, die bereits mit ProFlap arbeiten, 
können die Plus-Funktion einfach nachrüsten lassen.

Unternehmen aus der Chemie- und Pharmaindustrie, 
metallverarbeitende Betriebe, Hersteller, die GFK-
Bauteile schleifen, strahlen oder lackieren, haben in 
der Regel eines gemeinsam: Sie setzen trocken ar-
beitende Entstaubungsanlagen ein, um die Luft an 
ihren Maschinen von feinen Partikeln und Aerosolen 
zu befreien. Dabei entsteht in der Absauganlage re-
gelmäßig – typischerweise wenn der Filter automa-
tisch abgereinigt wird – eine explosionsfähige Atmo-
sphäre. Ist der Eintrag einer Zündquelle möglich, 
was häufig der Fall ist, setzen Anlagenbetreiber kon-

struktive Explosionsschutzmaßnahmen um. Das kann 
zum Beispiel eine druckstoßfeste Bauweise der An-
lage mit der Möglichkeit zur kontrollierten Druckent-
lastung sein. In diesem Zusammenhang sind sie auch 
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass im Explosionsfall 
entstehende Flammen nicht durch die Rohrleitungen 
auf andere Anlagenteile und dort arbeitende Be-
schäftigte durchschlagen. Die Rückschlagklappe Pro-
Flap, die rohgasseitig in die Rohrleitung integriert 
wird, übernimmt diese Aufgabe. >

Die Europäische Norm EN ISO 13849 definiert sogenannte Perfor-
mance Level (kurz: PL), die die Zuverlässigkeit einer Sicherheits-
funktion auf einer Skala von a (geringer PL) bis e (höchster PL) 
klassifizieren. Für den Explosionsschutz gilt in der Regel der sehr 
anspruchsvolle Performance Level "d". Eine entsprechende Sicher-
heitsfunktion ist die links beschriebene Strömungsüberwachung 
von Absauganlagen, die zur Vermeidung einer Ex-Atmosphäre ein-
gesetzt wird.  
Jens Kuhn, Qualitätsleiter bei Keller Lufttechnik, macht die Er-
fahrung, dass viele Anlagenbetreiber das erforderliche Maß an 
Sicherheit aktuell noch nicht gewährleisten. Ein Beispiel:  Man-
che Unternehmen verlassen sich in Sachen Ex-Schutz alleine auf 
einen Funkenvorabscheider. Er soll verhindern, dass ein heißer 
oder glimmender Span das explosionsfähige Gemisch, das zeit-
weise im Trockenabscheider entsteht, entzündet. Um alleine mit 
dieser Maßnahme einen Performance Level d zu erreichen, 
müsste der Funkenvorabscheider jedoch so sicher arbeiten, dass 
nur alle 530 Jahre ein Funken das Gerät ungehindert passiert, 
rechnete Jens Kuhn aus. „Doch selbst wenn es einen Abschei-
degrad von 99,999 Prozent aufwiese, würde alle zwei Stunden 
(!) ein Funken in den Abscheider gelangen“, erklärt der Experte. 

»  EX-SCHUTZ: 
 PERFORMANCE LEVEL D EINHALTEN 
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Kontakt: Jens Kuhn 
Telefon: +49 7021 574-344
jens.kuhn@keller-lufttechnik.de

Eigenes Areal für Explosionsversuche
Seit einiger Zeit verfügt Keller Lufttechnik über ein Areal zur 
Durchführung von Explosionsversuchen. Es liegt in einem nahe 
am Unternehmensstandort in Kirchheim/Teck-Jesingen gele-
genen Steinbruch. Ex-Schutz-Fachmann Jens Kuhn schätzt die 
Möglichkeit, hier ohne lange Anreise Versuchsreihen durchfüh-
ren zu können. „Das Verhalten der Geräte und Materialien im 
Explosionsfall lässt sich kaum berechnen. Wir sind daher auf 
Versuche angewiesen“, sagt er. „Schlägt ein Versuch fehl, tes-
ten wir eine andere Konfiguration aus und so weiter – bis wir 
Ergebnisse erhalten, die uns zufriedenstellen.“ <

» WICHTIG: 
EX-SCHUTZ-BERATUNG VOM EXPERTEN 

Keller Lufttechnik berät Anlagenbetreiber, die Trockenabscheider einsetzen, 
in allen Fragen rund um den Explosionsschutz sowie zum Performance Level 
für Sicherheitsfunktionen und schlägt ggf. Maßnahmen vor, mit denen sich 
das geforderte Maß an Sicherheit erreichen lässt.

Ausgezeichnet: Keller Lufttechnik ist einer von
„100 Betrieben für Ressourceneffizienz“

Softwareunterstützt optimierte Keller Lufttechnik die Konstruktion und 
Produktion seiner Rückschlagklappe ProFlap. Die Zahl der Bauteile 
verringerte sich, Fehlerquellen wurden minimiert, der Ausschuss 
sank. Der Effekt: spürbare Material- und Energieeinsparungen. Die 
„Allianz für mehr Ressourceneffizienz“ der baden-württembergischen 
Landesregierung honorierte das Projekt mit einer Auszeichnung.

Der effiziente Umgang mit Rohstoffen und Energie sei 
eine Schlüsselstrategie für die Zukunft der Industrie 
in Baden-Württemberg, befand das Ministerium für 
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft in Stuttgart. Es 
rief daher gemeinsam mit Industrieverbänden die 
„Allianz für mehr Ressourceneffizienz“ ins Leben.

Das „Who‘s who“ der baden-württembergi-
schen Industrie
Doch was bedeutet Ressourceneffizienz konkret? 
Was tun Unternehmen, um effizienter zu produzie-
ren? Zur Beantwortung dieser Fragen suchte die Alli-
anz beispielgebende Projekte: „100 Betriebe für Res-
sourceneffizienz“. Produzierende Unternehmen aller 
Größen konnten sich mit ihren Maßnahmen bewer-
ben. Ein Forschungsverbund entschied über die ein-
gereichten Unterlagen und wählte Praxisbeispiele 
aus, die sich insbesondere durch hohe Materialein-
sparungen auszeichneten und deren Projekte gut auf 
andere Unternehmen übertragbar waren. Keller Luft-
technik gelang der Sprung in die Liste der Preisträ-
ger, die sich liest, wie das „Who‘s who“ der baden-
württembergischen Industrie. Vertreten sind unter 
anderen: ABB, Bosch, Daimler, ebmpapst, evonik, 
Festo, Fischer, Holcim, Porsche, Ritter Sport, Sie-
mens, Stihl, vector und Würth Elektronik.

ProFlap-Produktion: softwareunterstützte Opti-
mierung
Keller Lufttechnik überzeugte die Jury mit dem Pro-
jekt „Ressourcen- und energieeffiziente Neuentwick-
lungen mit Hilfe der Software bw!MFCA“. Das Un-
ternehmen verbesserte seine Rückschlagklappe Pro-
Flap, eine Schutzeinrichtung, die seither unter dem 
Namen ProFlapIII im Angebot ist. Die Luftreinhal-
tungsspezialisten entwickelten dabei nicht nur die 
Technik weiter (s. Beitrag auf Seite 4). Gleichzeitig 
veränderten sie die Konstruktion des Bauteils so, 
dass sich die neue ProFlap einfacher und ressourcen-
schonender produzieren lässt. >

Keller Lufttechnik-Geschäftsführer Horst Keller (links) 
erhielt die Urkunde zur Aufnahme in die Liste der 

„100 Betriebe für Ressourceneffizienz“ vom 
baden-württembergischen Umweltminister Franz Untersteller
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Geometrie verändert
„Die Rückschlagklappe wird in das Rohrleitungs-
system eingebaut. Daher verfügte sie bisher – wie 
dieses auch – über einen runden Querschnitt. Das 
erscheint ja auch naheliegend“, berichtet Jens 
Kuhn, Qualitätsleiter bei Keller Lufttechnik. „Im 
Rahmen unseres Ressourcenprojekts haben wir 
umgedacht und die neue ProFlap mit einem acht-
eckigen Körper ausgestattet. Dadurch konnten wir 
den Arbeitsschritt ‚Runden‘ durch ein Abkanten 
ersetzen, das sich sehr viel einfacher und genauer 
ausführen lässt. Der Ausschuss sinkt dadurch 
deutlich.“ Die neue Geometrie besitzt einen weite-
ren Vorteil: Bei der sogenannten Plus-Version der 
Rückschlagklappe sind Sensoren im Inneren des 
Bauteils angebracht. Die dafür nötigen Platinen 
mussten sich früher der Rundung anpassen. Das 
gelang vielfach nicht optimal. „Durch die neue pla-
ne Sensor-Auflagefläche vermeiden wir diese Feh-
lerquelle“, erläutert der Experte. 

Zapfverbindungen reduzieren Schweißfehler
Durch eine weitere gute Idee eliminierten die 
Fachleute eine potenzielle Fehlerquelle beim 
Schweißen. Dazu führten sie Zapfverbindungen an 
den Einzelteilen ein. „Normalerweise werden die 
einzelnen Komponenten zunächst punktuell mit 
der Schweißpistole fixiert. Dabei kommt es vor, 
dass sich die Bauteile nicht exakt in Position befin-
den“, erläutert Jens Kuhn. „Durch Zapfen im einen 
und entsprechende Vertiefungen im anderen Teil 
stimmt der Sitz der Bauteile heute stets genau, 
bevor eine Naht verschweißt wird. Das Ergebnis: 
Die Qualität stieg, der Ausschuss sank.“

Erkenntnisse für zukünftige Entwicklungs-
projekte nutzen
Das Projekt trug dazu bei, Material- und Energie-
Verbräuche transparenter zu machen. Und es 
brachte die Blickwinkel unterschiedlicher Abtei-
lungen zusammen. Die gewonnenen Erkenntnisse 
und die Vorgehensweise sollen auch in zukünftige 
Entwicklungsprojekte einfließen. Neben Qualität 
und Funktionalität gewinnt eine ressourcenscho-
nende Herstellung der Luftreinhaltungsprodukte 
und -komponenten bei Keller Lufttechnik damit 
noch weiter an Bedeutung. <

Keller veränderte die Konstruktion der neuen ProFlap so, dass sie sich einfacher und ressourcenschonender produzieren lässt

HydronPlus, Kompakt-Nassabscheider für Umluftbetrieb 

HydronPlus heißt ein neuer Abscheider aus 
dem Hause Keller Lufttechnik. Er ist für Ferti-
gungsprozesse prädestiniert, die brennbare, 
explosionsfähige oder klebrige Stäube erzeu-
gen. Der HydronPlus kombiniert die Vorteile 
eines Nassabscheiders mit den hohen Ab-
scheidegraden eines trockenen Verfahrens und 
macht damit eine energiesparende Reinluft-
rückführung möglich. Das Land Baden-Würt-
temberg zeichnete das Produkt daher bereits 
mit dem Umwelttechnikpreis Baden-Württem-
berg aus. Der kompakte HydronPlus ist die 
Plug-and-Play-Lösung für einzelne Maschinen 
und Arbeitsplätze. 

Beim Bürsten, Strahlen und Schleifen fliegen 
oft die Funken. Hier und überall dort, wo in 
Bearbeitungsprozessen brennbare, explosi-
onsfähige oder klebrige Stäube und Aerosole 
entstehen, kommen traditionell vor allem 
Nassabscheider zum Einsatz. Sie erfassen die 
durch den Arbeitsprozess verunreinigte Luft, 
lassen sie einen feinen Wasserschleier pas-
sieren und scheiden anschließend die mit 
Fremdstoffen beladenen Tröpfchen in einem 
Fliehkraftabscheider (Zyklon) ab. Das große 
Plus der Technologie: Durch den Einsatz von 
Wasser verhindern Nassabscheider eine et-
waige Explosion zündfähiger Stäube zuver-
lässig.

Herkömmliche Technik hat Energieeffizi-
enz-Probleme
Solche Nassabscheider bewähren sich seit 
vielen Jahrzehnten. „Doch zu den heutigen 
Anforderungen an Energieeffizienz, Abschei-
deleistung und Ergonomie, passen diese Uni-
versalgeräte der Abscheidetechnik nicht im-
mer“, sagt Leopold Rang, Leiter Produktma-
nagement bei Keller Lufttechnik. „Je nach 
Partikelgröße scheiden sie mal mehr mal 
weniger der Fremdstoffe ab. Dadurch erhal-
ten wir keinen für die Reinluftrückführung 
zuverlässigen Abscheidegrad und können die 

gereinigte Luft nicht in die Halle zurückfüh-
ren.“ Das bedeutet: Im Fortluftbetrieb werden 
entsprechende Mengen konditionierter Hal-
lenluft ins Freie abgegeben, die vorher – je 
nach Jahreszeit – mit hohem Energieaufwand 
geheizt oder gekühlt wurden.

Hybride Technologie kombiniert Nass- 
und Trockenabscheidung
Der neue HydronPlus ändert das. „Er kombi-
niert die Ex-Schutz-Vorteile eines Nassab-
scheiders mit den hervorragenden Abschei-
dewerten eines trockenen Verfahrens“, er-
klärt Leopold Rang. „Auf einen Nassabschei-
der folgt eine Nachfilterstufe. Dadurch erzielt 
der Betreiber definierte Abscheidewerte, die 
je nach eingesetztem Filter, bei bis zu 99,95 
Prozent und mehr liegen. Damit stellen wir 
zuverlässig sicher, dass die gereinigte Luft, 
die in der Arbeitsstättenrichtlinie sowie der 
VDI-Richtlinie 2262 Blatt 3 festgelegten Par-
tikel-Grenzwerte weit unterschreitet und wir 
sie in die Halle zurückführen können.“ Mo-
dellrechnungen von Keller Lufttechnik, die 
von einem Zweischichtbetrieb ausgehen, 
zeigten, dass sich durch den Einsatz eines Hy-
dronPlus Heizkosten im Wert von rund 2.000 
Euro jährlich einsparen lassen. >

Der Kompaktnassabscheider HydronPlus ist für Fertigungsprozesse prädestiniert, 
die brennbare, explosionsfähige oder klebrige Stäube erzeugen.

Der HydronPlus kombiniert die Vorteile eines 
Nassabscheiders mit den hohen Abscheidegraden 
eines trockenen Verfahrens und macht damit eine 
Reinluftrückführung möglich.

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



10 11

Umwelttechnikpreis Baden-Württemberg 
für HydronPlus

Die Produkt-Neuheit machte bereits Furore: 
Im Juli 2017 nahmen Geschäftsführer Frank Keller (rechts) 
sowie Technik-Bereichsleiter Ulrich Stolz (links) dafür den 
Umwelttechnikpreis Baden-Württemberg in der Kategorie 
„Emissions minderung, Aufbereitung und Abtrennung“ von 

Umweltminister Franz Untersteller entgegen.

Innovation

» INNOVATION » INNOVATION 

Flexibilität groß geschrieben
Neben seiner energieeffizienten Technik sprechen seine 
Vielseitigkeit und das einfache Handling für den HydronPlus. 
„Wie wir bei unseren Kunden sehen, nimmt die Flexibilität 
in der Fertigung zu. Das bedeutet für die Abscheidung: Ne-
ben großen Zentralanlagen sind immer öfter kleine Abschei-
der für ein oder zwei Maschinen oder für einzelne Arbeits-
plätze gefragt“, berichtet Rang. „Mit einem Volumenstrom 
von 1.500 Kubikmetern Luft pro Stunde ist der HydronPlus 
ein solches Gerät. Es kann zum Beispiel einfach mit umzie-
hen, wenn eine Bearbeitungsstation ihren Platz wechselt.“

Kompakte und ergonomische Bauweise 
Bei der Entwicklung des Abscheiders achteten die Ingenieu-
re auf eine kompakte Bauweise. Seine Stellfläche misst le-
diglich 1,2 Quadratmeter. „Gleichzeitig spielte die Ergono-
mie eine große Rolle. Das Gerät ist einfach zu handhaben 
und zu warten. Alle wichtigen Bauteile sind – zum Beispiel 
für den Wechsel des Waschwassers oder der Filterelemente 
– gut zugänglich“, erläutert der Experte. „Auch in dieser Be-
ziehung ist der HydronPlus innovativ.“

Neue Maßstäbe in der Nassabscheidung
Die Fachleute bei Keller Lufttechnik werten die Neuentwick-
lung als Durchbruch: „Mit dem Kompakt-Nassabscheider 
HydronPlus ist es uns gelungen, die Vorteile von Nass- und 
Trockenabscheidung zu vereinen und so eine zukunftsfähige 
Technologie zu entwickeln, die den Maßstab in der Nassab-
scheidung neu definiert“, heißt es. <

» WICHTIG: 
VERDUNSTUNGSKÜHLANLAGEN-
VERORDNUNG GREIFT NICHT

Ein weiterer Pluspunkt trägt zum unkomplizierten Betrieb des 
HydronPlus bei: Für herkömmliche Nassabscheider mit Fortluftbe-
trieb gelten zur Legionellenbekämpfung inzwischen strenge 
Prüfauflagen nach der Verordnung über Verdunstungskühlanlagen. 
Nassabscheider, die im Umluftbetrieb arbeiten, fallen jedoch aus-
drücklich nicht darunter. Damit entfallen für Betreiber eines Hydro-
nPlus aufwändige Prüfauflagen, die unter anderem 14-tägige Hygi-
eneuntersuchungen und eine Probenahme durch ein Prüflabor im 
Vierteljahresrhythmus vorsehen. 

Auf Unbedenklichkeit untersucht
Trotzdem gehen Betreiber mit dem HydronPlus auf Nummer sicher: 
„Das Prozesswasser im HydronPlus wird in einem Kreislauf ge-
führt, bis der Feststoffanteil darin so hoch ist, dass ein Austausch 
nötig wird. Wir beauftragten ein unabhängiges Labor damit zu 
überprüfen, ob ein eventuell mit Keimen belastetes Umlaufwasser 
schädliche Aerosole in die Atemluft entlassen könnte“, sagt 
Leopold Rang, Leiter Produktmanagement bei Keller Lufttechnik. 
Die Laboranten testeten dies auch unter extremen Bedingungen: 
Sie gaben dem Waschwasser Nährstoffe zu und trieben damit die 
Zahl der Keime künstlich in die Höhe. Selbst bei einem Betrieb der 
Anlage unter diesen Voraussetzungen blieb die Keimzahl in der 
Luft unbedenklich. 

„Der HydronPlus ist das Ergebnis 
langjähriger Erfahrung und der 
konsequenten Umsetzung neuer 
Erkenntnisse und Innovationen.“

Kontakt: Leopold Rang 
Telefon: +49 7021 574-201
leopold.rang@keller-lufttechnik.de

Der international tätige Hersteller von Leichtmetallbauteilen, 
DGS, aus der Schweiz setzt den neuen HydronPlus bei der Ent-
gratung von Komponenten ein. Der neue hybride Abscheider 
ist so kompakt und mobil, wie es sich das Unternehmen ge-
wünscht hatte, und soll künftig bei Bedarf auch an anderen 
Orten in der Fertigung zum Einsatz kommen. 

Der Druckgussspezialist DGS mit Hauptsitz im schweizerischen St. 
Gallen stellt Präzisionskomponenten aus Leichtmetall für den Auto-
mobil- und Apparatebau her. „Mehrwert durch Innovation“ lautet das 
Motto des Unternehmens. Das bezieht sich auf Materialien, Prozesse 
und Produkte – aber auch auf die Fertigungstechnik. In diesem Bereich 
leisten unterschiedliche Entstaubungsanlagen von Keller Lufttechnik 
bereits seit vielen Jahren einen wichtigen Beitrag zur hohen Qualität 
der DGS Produkte. Seit längerem wünschen sich die Druckgussexper-
ten von DGS jedoch einen flexiblen Nassabscheider. Sie wollten ihn, 
je nach Bedarf, an unterschiedlichen Orten in der Fertigung einsetzen 
können. Gleichzeitig sollte das Gerät hoch potent explosionsfähige 
Aluminium- und Magnesium-Stäube sicher erfassen und abscheiden 
können.

HydronPlus-Einsatz bei Nachbearbeitung
„Mit dem HydronPlus können wir ihnen jetzt genau dies bieten. Da-
durch, dass die kompakte Anlage einen Umluftbetrieb ermöglicht, 
schafft sie die Voraussetzungen für einen mobilen Einsatz“, berichtet 
Andreas Hüttinger, Geschäftsführer der Keller Lufttechnik AG, der 
schweizer Tochter des deutschen Unternehmens. „Die DGS testete 
unseren HydronPlus noch in der Erprobungsphase und war begeistert. 
Der hybride Entstauber, der ein nasses mit einem trockenen Verfahren 
kombiniert, befand sich sechs Monate lang bei der Entgratung von 
Druckgusskomponenten im Einsatz – an einem Handarbeitsplatz, an 
dem Teile nachbearbeitet werden.“ Anschließend übernahm die DGS 
die kleine, kompakte Anlage. Wenn Arbeitstische künftig umziehen, 
kann die mobile Entstaubungseinrichtung kurzerhand mitkommen. Le-

diglich die Rohrleitung vom Tisch zur Absaugung müsse neu ange-
passt werden, sagt der Experte für reine Luft.

Zustandsüberwachung zeigt: Trockenfilter kaum belastet
Mit dem neuen HydronPlus installierte Keller Lufttechnik gleichzeitig 
PREMOS, ein System zur Zustandsüberwachung. Sensoren an rele-
vanten Anlagenteilen geben ihre Daten an die IoT-Plattform (IoT = In-
ternet of Things) bei Keller Lufttechnik weiter. Wenn sich Parameter 
vorher festgelegten Grenzwerten nähern, schlägt das System Alarm 
und die Keller-Fachleute geben entsprechende Handlungsinstruktio-
nen an den Kunden weiter (mehr zu PREMOS im Beitrag auf Seite 12). 
„Unsere Überwachung belegt, dass der HydronPlus hervorragend ar-
beitet. Die Nachfilterstufe ist noch kaum belastet“, erklärt Andreas 
Hüttinger. „Ein Filterwechsel war daher bislang nicht nötig.“ Das 
Wasser für den nass arbeitenden Hauptfilter wechseln die DGS-Fach-
leute wöchentlich. „Diesen Turnus haben wir auf Grundlage unserer 
Erfahrungen so vorgegeben“, sagt Hüttinger.

PREMOS – ein überzeugendes Konzept
PREMOS bietet nicht nur den Fachleuten bei Keller einen guten Über-
blick über die Performance einer Anlage – auch der Kunde kann sich 
auf der Plattform jederzeit einen Überblick über deren Zustand ver-
schaffen. „Ein überzeugendes Konzept“, fanden die Zuständigen bei 
der DGS und überlegen nun, ob sie PREMOS für sämtliche Entstau-
bungsanlagen im Unternehmen nutzen möchten. <
 

Schweizer Druckgussexperten sind überzeugt

Der Druckgussspezialist DGS möchte seinen 
neuen Nassabscheider, je nach Bedarf, an 

unterschiedlichen Orten in der Fertigung einsetzen.
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Ausfallrisiko nahe Null durch Predictive Monitoring

Auch gut gewartete Absaugsysteme können mit Ausfallproblemen überraschen.
Mit PREMOS bietet Keller eine Komplettlösung zum Schutz vor ungeplantem Maschinenstillstand.

Mit dem sogenannten Predictive Monito-
ring, einer automatischen Fernüberwa-
chung, fühlen Fachleute bei Keller Luft-
technik fortlaufend den Puls der Entstau-
bungsanlagen bei teilnehmenden Kunden. 
Sie schlagen Alarm, wenn verschlissene 
oder verschmutzte Bauteile die Funktions-
tüchtigkeit einer Anlage bedrohen. Unge-
planter Maschinenstillstand? – Dieses teu-
re Szenario gehört für Nutzer des Predicti-
ve Monitoring Service namens PREMOS 
der Vergangenheit an. Und alle können 
mitmachen: An bestehenden Absauganla-
gen lässt sich die nötige Hardware einfach 
nachrüsten. In neue Anlagen kann Keller 
das System bei Bedarf künftig direkt integ-
rieren.

Das Internet der Dinge oder Internet of 
Things (kurz: IoT) ist in aller Munde. „Intel-
ligente Maschinen“ geben interessante Da-
ten über ihre Betriebszustände weiter. Gän-
giges Beispiel für diesen Trend ist der Kühl-
schrank, der automatisch im Laden um die 
Ecke Milch oder Butter nachbestellt, wenn 
diese Produkte ausgehen. „Sowas braucht 
doch niemand“, heißt es dann in geselliger 
Runde oft. Dabei gibt es längst sinnvolle 
Anwendungen der Technik. Sie helfen Un-
ternehmen, produktiver zu arbeiten. Der 
Spezialist für reine Luft, Keller Lufttechnik 
aus Kirchheim/Teck bei Stuttgart, macht es 
vor:

Für alle Arten von Entstaubungsanla-
gen geeignet
Der After-Sales Service von Keller bietet 
Produktionsunternehmen inzwischen ein 
Predictive Monitoring, also eine Zustands-
überwachung, für ihre Entstaubungsanla-
gen an. Die Technik lässt sich unabhängig 
vom Gerätehersteller einfach nachrüsten 
und funktioniert bei allen Arten von Ab-
sauganlagen, egal ob Trocken-, Nass-, Elek-
tro-, Emulsions- oder Ölnebelabscheider. 

Sensoren erfassen wichtige Be-
triebsparameter
 „Es sind lediglich eine Datenbox und diver-
se Sensoren nötig“, erklärt Matthias Herr-
mann, Produktmanager After-Sales Service 

bei Keller Lufttechnik. Die Sensoren regist-
rieren – an unterschiedlichen Stellen der 
Absauganlage angebracht – unter anderem 
die Widerstände des Haupt- und Nachfil-
ters, die Schwingungen des Ventilators, 
den Luftvolumenstrom, den Druckluftver-
brauch oder die Stromaufnahme. Die Mess-
daten der Sensoren werden dann per Mo-
bilfunk an eine webbasierte Datenplattform 
gesendet. Die Datenerfassung und Übertra-
gung kann völlig unabhängig von der Ma-
schinensteuerung erfolgen. Das macht das 
System besonders sicher.

Alarm, wenn der Grenzwert naht
„Wir haben auf unserer Datenplattform für 
jede Anlage, die wir überwachen, Grenz-
werte für die unterschiedlichen Parameter 
festgelegt. Nähern sich die übermittelten 
Messwerte den Grenzwerten an, erhalten 
wir einen Alarm“, erläutert Matthias Herr-
mann. „Unsere Fachleute analysieren die 
Situation und melden sich beim Kunden mit 
Lösungsmöglichkeiten sowie Wartungs-
empfehlungen. Der Betreiber kann dann die 
geeigneten Maßnahmen rechtzeitig ergrei-
fen und so einen ungeplanten Anlagenstill-
stand vermeiden.“ Kunden, die den Service 
nutzen, erhalten ebenfalls einen Zugang zu 
ihrem Konto auf der IoT-Plattform und kön-
nen die Werte ihrer Entstaubungsanlage 
darüber jederzeit auch selbst kontrollieren. 
>

Sensoren erfassen wichtige Betriebsparameter, 
die über eine webbasierte Datenplattform 
permanent überwacht werden. Ziel ist es, den 
Kunden rechtzeitig zu warnen, bevor größere 
Probleme an seiner Anlage auftreten.

Predictive Monitoring-Kunden profitieren
Die Vorteile für die Predictive Monitoring-Kunden von Keller 
Lufttechnik liegen auf der Hand: Sie erfahren frühzeitig, wenn 
sich Probleme anbahnen. Dadurch können sie die nötigen Re-
paratur-, Wartungs- oder Reinigungsarbeiten gut einplanen und 
so terminieren, dass sie in einen Zeitraum fallen, in dem die 
Anlage nicht im Einsatz ist. Ungeplante Stillstände der Entstau-
bungstechnik gehören damit der Vergangenheit an. „Unsere 
Kunden können zudem Ersatzteile ganz gezielt erst dann kau-
fen, wenn sie benötigt werden und ihr Ersatzteillager dadurch 
reduzieren“, führt Matthias Herrmann weiter aus. „Und unsere 
Servicetechniker wissen bereits, was sie erwartet, wenn sie 
sich zur turnusmäßigen Anlageninspektion zu unseren Kunden 
auf den Weg machen. Die eventuell nötigen Ersatzteile haben 
sie dadurch gleich im Gepäck. Doppelte Anfahrten entfallen. 

PREMOS-Kunden erfahren frühzeitig, wenn sich Probleme anbahnen. 
Dadurch können sie die nötigen Reparatur-, Wartungs- oder Reini-
gungsarbeiten gut einplanen und so terminieren, dass sie in einen 

Zeitraum fallen, in dem die Anlage nicht im Einsatz ist.

Kontakt: Martin Kirschmann
Telefon: +49 7021 574-178
martin.kirschmann@keller-lufttechnik.de

Datenverwaltung durch loT 
Plattform und Visualisierung
mit Webbrowser

Erstdiagnose
• Analyse der gemeldeten Alarme  
• Erarbeitung möglicher Lösungen 
• Erarbeitung von Wartungsempfehlungen 

Messwerterfassung 
Erfassung wichtiger Messwerte 
mittels Sensoren und Datenbox

KELLERBETREIBER

Erkenntnisse fließen in Produktentwicklung ein
Matthias Herrmann sieht darüber hinaus einen weiteren lang-
fristigen Gewinn für alle Beteiligten: „Durch das Predictive Mo-
nitoring bekommen wir einen noch viel intensiveren Einblick, 
wie sich Keller-Entstaubungsanlagen im täglichen Einsatz 
bewähren.“ Davon profitiert unsere Produktentwicklung. Wir 
werden unseren Kunden dadurch in Zukunft Anlagen und De-
taillösungen bieten können, die zunehmend genauer auf ihre 
Bedürfnisse abgestimmt sind.“ <

Da
ten

üb
ertra

gung
Grenzwertalamierung

Kontaktaufnahme mit Betreiber

„Diese vielen Vorteile 
summieren sich unterm Strich 
zu einem spürbaren Kosten- 
und Produktivitätsgewinn für die 
Predictive Monitoring-Kunden.“
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Martin Landwehr ist Leiter Instandhaltung beim Alu-Druck-
guss-Spezialisten Schweizer Group am Stammsitz in Hatten-
hofen zwischen Stuttgart und Ulm. Das Unternehmen erprobt 
den Predictive Monitoring Service von Keller Lufttechnik seit 
über einem Jahr. Im Interview mit der LUFTREIN-Redaktion be-
richtet Martin Landwehr von seinen Erfahrungen. 

LUFTREIN : Herr Landwehr, wofür steht die Schweizer Group? Was 
bietet sie an?

Martin Landwehr: Die Schweizer Group ist auf Alu- und Magnesium-
Druckguss spezialisiert und liefert der Automobilindustrie einbauferti-
ge Serienteile aus diesen Materialien. Wir beschäftigen insgesamt 
rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vier Standorten in 
Deutschland sowie jeweils einem in Tschechien, der Türkei und China. 
Hier im Stammsitz in Hattenhofen arbeiten ungefähr 400 Menschen in 
der Gießerei, in der CNC-Bearbeitung sowie in der Verwaltung der 
Holding. Wir fertigen in Hattenhofen an zehn Druckgusszentren rund 
12.000 Aluguss-Teile täglich. Einen Großteil unserer Produktion ma-
chen Zylinderkopfhauben aus.

LUFTREIN : Wo haben Sie Entstaubungsanlagen im Einsatz?

Martin Landwehr: Bei uns gibt es eine einzige Entstaubungsanlage, 
einen Nassabscheider. Er sorgt an der Strahlanlage für saubere Luft. 
Alle bei uns gefertigten Aluguss-Teile passieren diese Strahlanlage. 
Wir nutzen die Anlage sehr intensiv. Sie ist werktags rund um die Uhr 
und teilweise auch am Wochenende im Einsatz. Das heißt: Sie ist un-
sere „Engpassmaschine“ und ihre zuverlässige Einsatzfähigkeit ist 
besonders wichtig. Wenn diese Anlage steht, geht hier nach einiger 
Zeit kein Teil mehr raus.

LUFTREIN : Welche Rolle spielt dabei die Absaugung?

Martin Landwehr: Für den Betrieb ist sie genauso wichtig, wie die 
Strahlanlage selbst. Wenn die Absaugung nicht funktioniert, können 
wir die Strahlanlage nicht betreiben. Unsere einzige Alternative wäre 
es dann, die Teile extern strahlen zu lassen. Das würde einen deutli-
chen Zeitverzug bedeuten und den Arbeitsschritt um 50 Prozent ver-
teuern. Pro Schicht, in der die Anlage steht, verlieren wir rund 3.000 
Euro. Das passierte in der Vergangenheit auch tatsächlich ab und zu. 
Wenn wir Pech hatten, tauchte ein Problem ausgerechnet abends auf. 
Dann stand die Anlage teilweise über zwei Schichten hinweg, bis wir 
die Sache beheben konnten. Wenn sich dann noch herausstellt, dass 
es nur eine Kleinigkeit, wie eine verstopfte Düse war, die die Maschi-
ne außer Gefecht setzte, fand ich das besonders ärgerlich.

LUFTREIN : Seit einem Jahr nutzen Sie nun den Predictive Monitoring 
Service PREMOS von Keller Lufttechnik und lassen Ihre Entstaubungs-
anlage fernüberwachen. Was hat sich seitdem verändert?

Martin Landwehr: Die Absaugung fiel seither kein einziges Mal 
mehr aus. Keller Lufttechnik behält jetzt alle wichtigen Betriebspara-
meter permanent im Blick und alarmiert uns, wenn es irgendwo eng 
wird. Die Meldungen gewinnen an Dringlichkeit, je mehr sich einzelne 
Messwerte dem „roten Bereich“ nähern. Das ist sehr hilfreich.

LUFTREIN : Warum gibt es an Ihrer Absauganlage ab und zu „Alarme“ 
und was tun sie dann?

Martin Landwehr: Keller Lufttechnik informiert uns nicht nur über 
kritische Messwerte. Die Absaug-Experten sagen auch immer, was 
nun zu tun ist. Es sind zwei Themen, die uns turnusmäßig immer wie-
der beschäftigen: Die Düse des Nassabscheiders setzt sich zu und 
muss gereinigt werden. Oder der Ventilator hat eine Unwucht, weil er 
verschmutzt ist. Wir merken, dass sich Gewissenhaftigkeit bei der 
täglichen kleinen und der 14-tägigen großen Reinigung der Absaugan-
lage auszahlt und sind dabei bereits besser geworden. Inzwischen 
haben wir auch ein gutes Gespür dafür entwickelt, wie lange wir die 
Entstaubungsanlage nach dem ersten Alarm noch laufen lassen kön-
nen. Wenn er zum Beispiel donnerstags reinkommt und samstags eine 
große Reinigung ansteht, dann reicht das. Das bedeutet: Wir haben 
ausreichenden Vorlauf und können unsere Reinigungs- und Instand-
haltungsaktivitäten so einplanen, dass sie keine zusätzlichen Still-
standszeiten erfordern. Das kommt unserer Produktivität sehr zu Gute.

LUFTREIN : Würden Sie PREMOS anderen Unternehmen weiteremp-
fehlen?

Martin Landwehr: Ja, das würde ich. Es bietet einen echten Mehr-
wert, und ich empfinde auch die Kosten dafür als sehr fair.

LUFTREIN : Herzlichen Dank für das interessante Gespräch, Herr 
Landwehr.

Für Martin Landwehr, Instandhaltungsleiter beim  
Aluguss-Spezialisten Schweizer Group Hattenhofen,  
hat sich das System der vorausschauenden  
Fernüberwachung bereits ausgezahlt. Seit PREMOS  
im Einsatz ist, stand der Abscheider kein einziges  
Mal außerplanmäßig.

Wenn Beschäftigte zum Beispiel in der Pharmaindustrie potenziell 
gefährliche Stoffe verarbeiten, ist gutes Containment gefragt, um 
sie zu schützen. Leistungsfähige Entstaubungsanlagen filtern diese 
Stoffe aus der Luft. Bei der Entsorgung der Partikel fehlten bislang 
günstige Lösungen, die zu kleinen Absauganlagen passen. Keller 
Lufttechnik entwickelte ein Bag-in-Bag-System für Trockenab-
scheider, das Anfang 2019 auf den Markt kommen soll.

Neue Containmentlösung in der Entstaubungstechnik

In der Pharmaindustrie steigen die Anforderungen an einen sicheren Her-
stellungsprozess. Denn die Wirkstoffe, mit denen die Beschäftigten dort 
arbeiten, werden immer potenter. Um potenzielle Gefahren zu minimieren, 
sind gute Containmentlösungen gefragt. Unter Containment verstehen 
Fachleute die Einhausung von Geräten und den darin verarbeiteten Subs-
tanzen, mit denen die Beschäftigten so wenig wie möglich in Berührung 
kommen sollten.

Nur minimale Mengen in der Atemluft erlaubt
Das Gefährdungspotenzial, das von einem Stoff ausgeht, wird durch den 
sogenannten OEB-Wert beschrieben. OEB steht für „Occupational Exposu-
re Band“, also die Klassifizierung  berufsbedingter Belastung. Es gibt sechs 
OEB-Klassen (1 bis 6). Je höher die Zahl, umso strenger sind die Anforde-
rungen. OEB 4 und OEB 5 sind inzwischen häufig gefordert. Für OEB 4 gilt 
ein Occupational Exposure Limit (OEL) von ein bis unter zehn Mikrogramm 
pro Kubikmeter Luft. Das OEL gibt an, wie viel eines Stoffes in einem Ku-
bikmeter Atemluft enthalten sein darf, damit ein Mensch sie acht Stunden 
lang gefahrlos einatmen kann. OEB 5 erlaubt lediglich weniger als ein Mi-
krogramm eines Stoffes in einem Kubikmeter Luft. Das würde einem zwan-
zigstel Teelöffel der Substanz im Rauminhalt des Empire State Building 
entsprechen.

Gängig aber teuer: Entsorgung mit Endlosschlauch
„Unseren Absauganlagen gelingt es, die Abluft an Maschinen so gut zu 
filtern, dass sie strenge Emissions-Grenzwerte einhält“, sagt Leopold 
Rang, Leiter Produktmanagement bei Keller Lufttechnik. „Die Herausforde-
rung liegt an anderer Stelle: Bei der Entsorgung der Stäube könnten Be-
schäftigte einer zu hohen Konzentration der gefährlichen Substanzen aus-
gesetzt sein.“ Aus diesem Grund fangen Entstaubungsanlagen die Partikel, 
die sich beim Abreinigen vom Filter lösen, oft in Endlosschläuchen auf. Ist 
ein Sack gefüllt, verschließen ihn die Beschäftigten oben doppelt und 
durchtrennen ihn zwischen den beiden Verschlüssen. Den unteren Teil ent-
sorgen sie, den oberen ziehen sie so weit nach unten, dass ein neuer Sack 
entsteht, der die aus der Luft gefilterten Partikel aufnehmen kann. „Der 
Nachteil des Systems: Die Bauweise ist sehr aufwendig und teuer“, erklärt 
Leopold Rang. Bei großen Entstaubungsanlagen mit Luftvolumenströmen 
von 10.000 bis 15.000 Kubikmetern pro Stunde stehe der Invest noch in 
einem angemessenen Verhältnis zum Preis der Gesamtanlage, auf kleinere 
Anlagen treffe das allerdings nicht zu. 

Trend zu kleineren Entstaubungsanlagen
 „Wir beobachten einen Trend hin zu kompakteren Filtersystemen, denn 
viele Hersteller möchten ihre Produktion heute flexibler anpassen können“, 

Bei der Entsorgung z.B. von krebserzeugenden Stäuben ist gutes Containment 
gefragt, um Beschäftigte vor einer zu hohen Konzentration der gefährlichen 
Substanzen zu schützen.

so Rang. „Für diese Anlagen mit Volumenströmen von 1.500 bis 
2.000 Kubikmetern Luft pro Stunde benötigten wir neue Con-
tainmentstrategien für den Entsorgungsvorgang.“

Bag-in-Bag-System: wirtschaftliche Lösung für kompak-
te Anlagen
Die Lösung, die die Ingenieure bei Keller Lufttechnik dafür ein-
setzen, lässt sich als Bag-in-Bag-System bezeichnen. Einen 
vollen Entsorgungssack verschließen die Beschäftigten dabei 
wie gehabt doppelt und trennen ihn ab. Der obere Teil bleibt, 
unten verschlossen, an der Entstaubungsanlage hängen. Nun 
stülpen die Zuständigen einen weiteren Sack darüber und fixie-
ren ihn oberhalb des vorhandenen Sackrestes. Sie greifen sich 
nun diesen Sackrest durch den neuen Sack hindurch und ziehen 
ihn von seiner Befestigung ab, so dass er als Abfall in das Be-
hältnis fällt – eine ebenso einfache wie kostensparende Lö-
sung. „Anfang 2019 soll unser neues System auf den Markt 
kommen“, kündigt Leopold Rang an. >

» INNOVATION 

Schweizer Group: „Keine Ausfallzeiten mehr 
– Predictive Monitoring zahlt sich aus.“
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Containment für immer mehr Branchen wichtig
Mit diesem sicheren Entsorgungssystem plant Keller Lufttechnik 
auch Märkte jenseits der Chemie- und Pharma-Branche zu er-
schließen. Denn in anderen Segmenten steigen die Sicherheitsan-
forderungen ebenfalls: Quarzstaub, wie er in der Keramik- und 
Betonherstellung anfällt, wird heute beispielsweise als krebserre-
gend (kanzerogen) eingestuft. Es sind daher neue Arbeitsplatz-
grenzwerte dafür in Kraft getreten. Ein anderes Beispiel: Die Ver-
arbeitung von kohlefaserverstärkten Kunststoffen (CFK) setzt feine 
Fasern frei, die leitfähig sind und zu Kurzschlüssen in Schaltanla-
gen führen können. In diesen Fällen ist der Einsatz der neuen Con-
tainmentlösung daher genauso sinnvoll. <

Kontakt: Leopold Rang 
Telefon: +49 7021 574-201
leopold.rang@keller-lufttechnik.de

» KLR-Filter:  
20.000 Betriebsstunden und mehr

Eines ist klar: Ein Filterwechsel an einer Entstaubungsanlage bei einem 
geforderten OEB 5 oder 6 erfordert volle Schutzausrüstung und eine Ein-
hausung der Filteranlage. Daher ist Betreibern sehr daran gelegen, diese 
Fälle zu minimieren. Dabei hilft ihnen der KLR-Filter, den Keller Lufttechnik 
2016 neu auf den Markt brachte. Die Filterelemente überdauern 20.000 
Betriebsstunden ohne Qualitätsverlust und verdoppeln damit ihre Stand-
zeiten gegenüber herkömmlichen Filtern für Trockenabscheider. Die neuen 
Filter haben sich ihren Namen verdient: KLR, Keller Long Run.

Weitere Informationen unter: 
www.keller-lufttechnik.de/produkte/filterelemente/klr-filter/kurzprofil/

Modell- und Prototypenbauer Schorr setzt beim Fräsen und 
Absaugen auf Hightech

Das im Raum Stuttgart ansässige Traditionsunternehmen 
Schorr fertigt mit einer neuen Zimmermann-Portalfräsmaschi-
ne FZ40 compact aus Kunststoffen oder Metallen großformati-
ge Bauteile für die Automobil- und Flugzeugindustrie. Mal 
setzt der Verarbeitungsprozess Stäube und Späne frei, mal Öl-
nebel. Für die Absauganlage von Keller Lufttechnik mit ihren 
praktischen Kombi-Filterpatronen FLEXI-P ist die Reinigung 
der Luft trotzdem kein Problem.

Mit einer Zimmermann-Portalfräsmaschine fertigt die Schorr GmbH aus Kunststoffen 
oder Metallen großformatige Bauteile für die Automobil- und Flugzeugindustrie

Die Schorr GmbH aus Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart ist im Mo-
dell-, Lehren- und Prototypenbau tätig. „Wir beliefern die Auto- und 
Luftfahrtindustrie unter anderem mit gefrästen Teilen für den Bau von 
Prototypen. Das heißt: Jedes Teil gibt es nur ein Mal“, berichtet 
Schorr-Betriebsleiter Stefan Meyle. „Trotzdem sind bei der Herstel-
lung die gleiche Präzision und der gleiche hohe Automatisierungsgrad 
erforderlich wie bei einer Serienfertigung.“

„Wir arbeiten schneller und maßgenauer“
Um diesen besonderen Anforderungen gerecht zu werden, investiert 
das Unternehmen in neueste Technik. Die häufig sehr großen und teil-
weise viele Tonnen schweren Werkstücke bearbeitet der Modellbauer 

inzwischen mit der CNC-Portalfräsmaschine FZ40 compact der Firma 
Zimmermann aus Neuhausen auf den Fildern. „Unsere FZ40c ist durch 
ihre verstärkte Grundplatte und acht zusätzliche Aufstellelemente be-
sonders standfest. So minimiert sie Schwingungen beim Fräsprozess, 
und es entstehen Werkstücke von höchster Genauigkeit“, erläutert 
Marcus Lengerer, Marketingleiter bei der F. Zimmermann GmbH. Ste-
fan Meyle bestätigt: „Die gekapselte Maschine machte unsere Bear-
beitungsprozesse noch effizienter und die Qualität der Bauteile stieg. 
Kurz: Wir sind schneller und maßgenauer.“ Dazu trage auch die Ab-
sauganlage von Keller Lufttechnik aus Kirchheim unter Teck bei, die 
Zimmermann empfahl und zusammen mit der Fräsmaschine lieferte. >

» INNOVATION

Der Sack ist mittels 
Dichtring am Aus-
trag befestigt. 

Beim Sackwechsel verschließt 
der zuständige Mitarbeiter den 
vollen Sack mit einer speziellen 
Klemme und versiegelt ihn so. 
Anschließend kann er die Folie 
zwischen den Verschlussklam-
mern durchtrennen und den 
Sack gefahrlos entsorgen.

Den neuen Sack stülpt der 
Mitarbeiter über den noch am 
Austrag befindlichen Rest des 
entsorgten Sacks...

Der Mitarbeiter schiebt den 
Dichtring von der oberen in 
die untere Ringnut. Das Ent-
sorgungssystem ist wieder 
startklar.

Die Notwendigkeit eines Filterwechsel 
lässt sich minimieren - dank der hohen 

Standzeiten der KLR-Filter. 

...und befestigt ihn mit einem 
neuen Dichtring an der obe-
ren Ringnut. Den Sackrest 
mit dem alten Dichtring ent-
fernt er durch den überge-
stülpten Sack hindurch und 
lässt ihn einfach fallen.
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Absaugung steigert Bearbeitungsqualität 
„Wir zerspanen mit der sehr hohen Leistung von 60 Kilowatt und pro-
duzieren damit gleichzeitig Wärme. Sie würde theoretisch die Ar-
beitskabine aufheizen und die Genauigkeit der Maschine beeinträch-
tigen“, erläutert der Schorr-Betriebsleiter. „Doch die Absauganlage 
entfernt nicht nur fortlaufend  Staub, Emulsionsnebel und Späne, 
sondern auch die während des Arbeitsprozesses entstehende Wär-
me.“

Herausforderung: unterschiedliche Fremdstoffe in der Luft
Die besonderen Bedingungen im Modellbau stellen eine Herausfor-
derung für Lufttechniker dar. Jedes auf der Fräsmaschine produzierte 
Teil ist ein Unikat. Mal besteht es aus kohlefaserverstärktem Kunst-
stoff (CFK), mal aus dem Modellbauwerkstoff Ureol, mal aus Alumini-
um oder anderen Metallen. Mal entstehen bei der Bearbeitung feine 
Stäube, mal verdampfen die eingesetzten Kühlschmierstoffe zu Aero-
solnebeln.
„Die klassische Antwort auf solche wechselnden Emissionsanforde-
rungen bestand bislang im Einbau zweier Filteranlagen, einem Tro-
cken- und einem Aerosolabscheider“, sagt Torsten Grüner, Teamleiter 
bei Keller Lufttechnik. Die Spezialisten aus Kirchheim bieten jedoch 
eine praktischere Lösung: „Dank unserer Flexi-P-Patrone kommt die 
Fräsmaschine bei Schorr mit einem einzigen Trockenabscheider aus. 
Flexi-P ist ein Kombi-Filter, der aus zwei Lagen besteht, einem Poly-
estervlies, das Stäube und Späne abscheidet, und einem darunter 
liegenden  Feinfasermaterial, das ölige Aerosole aus der Luft ent-
fernt.“ 

Dank der Flexi-P-Patrone kommt die Fräsmaschine  
bei Schorr mit einem einzigen Trockenabscheider aus

„Eine ideale Lösung“
Das Verfahren sei praktisch und alltagstauglich, findet Stefan Meyle: 

Müssten wir bei jedem Werkstück erst überlegen, welche Abscheider 
passt, wäre es nur eine Frage der Zeit, wann wir den ersten Filter rui-
niert hätten.“ Außerdem bedeute die Flexi-P-Lösung: weniger Platzver-
brauch in der Halle. Das sei ein weiterer Vorteil, meint der Anwender. >

Schorr-Betriebsleiter Stefan Meyle  
ist zufrieden mit der neuen Absaugung: 
„Sie funktioniert immer, egal, ob dort Stäube  
und Späne oder Ölnebel ankommt.“

Funkendetektor ProSens vermeidet Explosionen und Brände
„Und Schorr spart zusätzlich Stellfläche, weil das Unternehmen 
keine Explosionsschutzzonen um den Abscheider herum auswei-
sen muss“, ergänzt Torsten Grüner. „Die automatische Abreini-
gung des Filters, bei der eine explosionsfähige Atmosphäre ent-
stehen kann, erfolgt bei Anlagenstillstand. Sollte dennoch ein 
Zündfunke in die Anlage gelangen, schlägt der Funkendetektor 
ProSens Alarm, deaktiviert den Abreinigungsprozess und bannt 
die Explosions-Gefahr.“ Um einen möglichen Brand ebenso aus-
zuschließen, wird der Betreiber mit der Alarmmeldung aufgefor-
dert, präventiv eine manuelle Löschung durchzuführen. Hierfür 
genügt es, eine fest angeschlossene Argon-Flasche über einen 
Kugelhahn zu öffnen, um den Abscheider mit Löschgas zu fluten. 

Zuverlässiges Duo
Die Portalfräsmaschine FZ40c und der Keller Trockenabscheider 
mit Flexi-P-Patronen sind ein ideales Duo. Das Werbeversprechen 
des Maschinenbauers lautet daher: „Ein(e) Zimmermann lässt Sie 
nie im Stich.“ Ob „nie“ zutrifft, kann Stefan Meyle allerdings noch 
nicht sagen. Vor zwei Jahren investierte sein Unternehmen in den 
Vorgänger der kürzlich angeschafften FZ40c - mit identischer Ab-
saugtechnik. „Die Anlage hat uns in dieser Zeit tatsächlich nie im 
Stich gelassen. Wir sind rundum zufrieden“, sagt er. <

Sollte ein Zündfunke in die Absauganlage gelangen,  
schlägt der Funkendetektor ProSens Alarm, deaktiviert den 
Abreinigungsprozess und bannt damit die Explosions-Gefahr.

Kontakt: Torsten Grüner
Telefon: +49 7021 574-325
torsten.gruener@keller-lufttechnik.de

„Wir müssen über die Absaugung 
nicht groß nachdenken. Sie funktioniert 
immer, egal, was dort ankommt. 
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Internationale Märkte gewinnen an Bedeutung

Keller international, ein Update: Neben den Tochterunternehmen in China, den USA 
und der Schweiz möchte Keller Lufttechnik künftig sein Engagement im europäi-
schen Ausland stärken. In China erschließt sich Keller Lufttechnik aktuell eine 
zweite Branche neben der Automobilindustrie – die Kunststoffverarbeitung. Keller 
USA profitierte von einer Delegationsreise des baden-württembergischen Indust-
rieclusters ClustAir nach Mexiko.

Gut gereinigte Luft in Industriebetrieben bedeutet: gesunde Arbeits-
plätze, hohe Produktqualität und unbedenkliche Abluft. Die Technik 
dafür ist auch international zunehmend gefragt. Rolf Bernauer, Proku-
rist bei Keller Lufttechnik und zuständig für das Auslandsgeschäft, 
sagt: „Wachstumsmöglichkeiten für unser Unternehmen sehen wir vor 
allem auf den internationalen Märkten. Unsere Präsenz im Ausland 
auszubauen, ist für uns daher eine wichtige Säule der Zukunftssiche-
rung.“ Die drei Tochtergesellschaften in den USA, in China und in der 
Schweiz markieren dabei die Standorte, die die Luftreinhaltungs-
spezialisten mit hoher Priorität weiter ausbauen möchten. Daneben 
treten jetzt der westeuropäische Markt – vornehmlich mit Österreich, 
Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien – sowie in einem 
nächsten Schritt die osteuropäischen Länder.

Keller China: Erfolg mit CLEACOM-System für Kunststoffverar-
beiter
In China erschließt Keller Lufttechnik aktuell neue Marktsegmente. 
„Traditionell sind wir in China stark in der Autoindustrie verankert“, 
erklärt Bernauer. „Jetzt bauen wir uns ein zweites Standbein auf. Mit 
unserem CLEACOM-System, dessen Name für Clean Compounding 
steht, sprechen wir die kunststoffverarbeitende Industrie an.“ Das Po-
tential ist riesig: Rund 30 Prozent und damit der Großteil der weltwei-
ten Kunststoffproduktion entfallen auf China. >

Neues Marktsegment erschließen
Über ein internationales Business-Projekt sowie durch einen Mes-
seauftritt mit Presse-Konferenz auf der einschlägigen Chinaplas in 
Shanghai konnten die Keller-Fachleute Interesse wecken, poten-
zielle Kunden kennenlernen und gute Kontakte zu Verbänden sowie 
Unternehmen aus der Branche aufbauen. Auch die international 
guten Referenzen von Keller Lufttechnik in der Kunststoffverarbei-
tung halfen. Viele Bestandskunden in anderen Ländern verfügen 
über Tochtergesellschaften oder Joint Ventures in China. Diese 
zeigen sich aufgrund guter Erfahrungen in den Muttergesellschaf-
ten oftmals offen für die Zusammenarbeit mit Keller Lufttechnik.

„Erste Aufträge sind unterzeichnet“
„Die ersten Aufträge sind bereits im Haus“, freut sich Bernauer. 
„Dass wir mit unserem breiten Produktportfolio den gesamten Pro-
duktionsprozess abdecken, Lösungen für Stäube, Dämpfe und Ae-
rosole anbieten und komplexe Großanlagen individuell planen und 
realisieren können, sprach für Keller. Auch unsere besondere Ex-
pertise beim Explosionsschutz ist für viele Kunden ein Pluspunkt.“

Keller USA: neue Zugänge in den mexikanischen Markt
Die Keller-US-Tochter profitierte kürzlich vom Industriecluster Clus-
tAir BW, einem Zusammenschluss von innovationsstarken, vorwie-
gend kleinen und mittleren Unternehmen aus dem Bereich der Luft-
reinhaltung in Baden-Württemberg. Das Cluster organisierte eine 
Delegationsreise nach Mexiko, einem Markt, den Keller USA ab-
deckt. Dort gab es Gespräche mit Politikern und Behördenspre-
chern. „Das war sehr spannend. Wir konnten Marktchancen ermit-
teln und Netzwerke aufbauen“, berichtet Bernauer. „Solche per-
sönlichen Kontakte öffnen Türen.“

Tochterunternehmen machen sich unabhängiger
Insgesamt, so das Fazit von Rolf Bernauer, agierten die Tochterge-
sellschaften zunehmend selbstständig. Ihre Teams wüchsen stetig, 
immer mehr Know-how befinde sich vor Ort. Das eröffne dem 
Stammhaus in Kirchheim/Teck die Möglichkeit, bei der Internatio-
nalisierung weitere Schwerpunkte zu setzen. „Wir haben uns im 
ersten Schritt vorgenommen, unsere Präsenz in Westeuropa auszu-
bauen. Hier sind die Handelshemmnisse gering und das Nachfrage-
potenzial hoch“, sagt Bernauer. Keller Lufttechnik plant dazu unter 
anderem, vorhandene Repräsentanzen und Partnerschaften weiter-
zuentwickeln und möchte seine Produkte künftig auf mehr europä-
ischen Messen vorstellen. <

 
Auf der einschlägigen Messe Chinaplas 
in Shanghai konnten die Keller-Fachleute 
Interesse wecken, potenzielle Kunden 
kennenlernen und gute Kontakte zu  
Verbänden sowie Unternehmen aus der 
Branche aufbauen.

Mit dem CLEACOM-System sorgt Keller für saubere Luft in der kunststoffverarbeitenden  
Industrie. Das Potential in China ist riesig: Auf das „Reich der Mitte“ entfallen rund 30 Prozent 
und damit der Großteil der weltweiten Kunststoffproduktion. 

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



22 23Hinter den Kulissen Hinter den Kulissen

» » HINTER DEN KULISSEN HINTER DEN KULISSEN 

Industrie 4.0: Keller Lufttechnik treibt Digitalisierung voran

Digitale Inseln sind typisch für den Alltag in den meisten deut-
schen Unternehmen: Inkompatible Software und veraltete Ma-
schinen verhindern die Vernetzung mehrerer Prozessschritte. 
Keller Lufttechnik räumte auf, investierte in neue Technik und 
schuf eine digitale Prozesskette von der Konstruktion in die 
Fertigung. Die beiden Leiter des Digitalisierungsprojekts, 
Bernd Flatzek und Andreas Benedickt, berichten von Heraus-
forderungen, Erfolgen und weiteren Digitalisierungsplänen. 

„Wenn sich Menschen, Maschinen und industrielle Prozesse intelli-
gent vernetzen, dann sprechen wir von Industrie 4.0. (…) In der Indus-
trie 4.0 verzahnt sich die Produktion mit modernster Informations- und 
Kommunikationstechnik“, heißt es auf der Website des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Energie. Keller Lufttechnik machte jetzt 
einen großen Schritt hin zu einer solchen komplexen „Verzahnung“. 
Industrie 4.0, das klinge zunächst sehr abstrakt und allgemein, sagt 
Bernd Flatzek aus der Abteilung Konstruktion, einer der Leiter des Di-
gitalisierungsprojekts. Doch eine Erfolgsgeschichte wird Industrie 4.0 
erst, wenn man sich den Herausforderungen im eigenen Unternehmen 
stellt und für deren Lösung die neuen Möglichkeiten der Digitalisie-
rung nutzt. 

Vorher: Konstruktionsdaten für Lasermaschine neu aufbereitet
Bernd Flatzek berichtet: „Bislang gab es Brüche in der digitalen Pro-
zesskette von der Konstruktion bis zur Fertigung von Gehäusen für 
Entstaubungsanlagen: Es entstanden Daten, die nicht direkt weiter 
verwendbar waren, weil Formate und Inhalte nicht oder nur teilweise 
passten.“ Konkret bedeutete das: Die Konstruktionsabteilung erstellte 
mit einer Standard CAD-Software ein umfangreiches 3-D-Modell einer 
geplanten Anlage. Die Fertigung benötigte anschließend allerdings 
eine zweidimensionale Zeichnung, die die Fachleute mit ihrer Konst-
ruktionssoftware in einem weiteren Schritt aus dem Modell erst ablei-
ten mussten. Viele der in der Zeichnung enthaltenen Informationen 
waren für die Produktion überflüssig, andere jedoch, die benötigt wur-
den, fehlten. „Wir mussten die von den Konstrukteuren gelieferten 
digitalen Unterlagen daher erst einmal so aufarbeiten, dass sie für die 
Lasermaschine, die die Bleche zuschneidet, brauchbar waren“, sagt 
Andreas Benedickt, Mitarbeiter in der Vorfertigung. Gemeinsam mit 
Bernd Flatzek leitet er das Digitalisierungsprojekt. „In den Prozess 
floss bisher außerdem viel Erfahrungswissen ein. Die Kollegen wissen 
einfach, wieviel Zeit die einzelnen Produktionsschritte in Anspruch 
nehmen, wann Teile gewendet werden müssen und wie viele Perso-
nen dafür nötig sind.“

Investition in netzwerkfähige Abkantpresse
Bis vor einiger Zeit brach nach dem Laserzuschnitt die Möglichkeit zur 
weiteren Digitalisierung des Fertigungsprozesses völlig ab. Die 18 
Jahre alte Abkantpresse, mit der die Mitarbeiter den Blechen die ge-

wünschte Form verliehen, ließ einen Netzwerkanschluss vermissen. 
Keller Lufttechnik investierte daher in eine neue Maschine. Sie ist 
nicht nur voll netzwerkfähig, sondern besitzt außerdem einen Roboter, 
der die Anlage mit den notwendigen Werkzeugen bestückt. Das er-
leichtert die Arbeit sehr. Und: Das Projektteam konnte loslegen und 
gemeinsam mit externen IT-Spezialisten den Prozess von der Konst-
ruktion durch die komplette Blechbearbeitung hindurch digitalisieren.

Gängige Software passt nicht zu hoch individualisierten Pro-
dukten
Die Aufgabe erwies sich als komplex und beschäftigte gleich mehrere 
Softwareschmieden. Eine Software war zur Erstellung von Blechab-
wicklungen aus einfach modellierten 3D-Daten nötig, eine zur Auto-
matisierung von Workflows und eine weitere zur Erstellung von Off-
line-Biegeprogrammen. „Es zeigte sich, dass bestehende Programme 
auf Lohnfertigung, also die Herstellung gleicher Bauteile in großen 
Stückzahlen, ausgerichtet waren“, erläutert Flatzek. „Das entspricht 
jedoch überhaupt nicht unserer Arbeitsweise. Keller Lufttechnik bietet 
ein sehr großes Portfolio unterschiedlicher Entstaubungstechniken 
und integriert diese in Anlagen, die auf die individuellen Bedürfnisse 
der Kunden zugeschnitten sind. Das heißt: Keine Anlage gleicht der 
anderen. Jedes Gerät wird daher einzeln durch den Produktionsablauf 
geschleust (One Piece Flow) – auch wenn natürlich zahlreiche Blech-
teile im Artikelstamm standardisiert sind. Für die Digitalisierung be-
deutete diese Herstellungsweise einen längeren Prozess des Erpro-
bens und Optimierens. Besonders spannend und herausfordernd sei 
die Übersetzung des für den Prozess relevanten Erfahrungswissens 
der Fachleute in die Sprache der Maschinen gewesen, ergänzt Andre-
as Benedickt. Nicht nur dabei fiel auf, dass die Software einer anderen 
Logik folgt, als der Mensch: „Sie bearbeitet Prozesse (noch) sehr line-
ar. Unsere Werker denken da viel situationsbezogener.“ >

Den Prozess an die Software anpassen oder umgekehrt?
Grundsätzlich stelle sich im Digitalisierungsprozess die Frage, inwie-
weit sich das Unternehmen mit seinen Prozessen den Vorgaben einer 
bestehenden Software anpassen möchte, meint Flatzek. „Denn alle 
Software-Änderungen sind mit großem Aufwand und intensiver Kom-
munikation mit den Programmierern verbunden. Unsere Richtschur 
lautet: Das Ergebnis muss zu Keller Lufttechnik passen.“ 

Digitalisierung = Arbeitsplatzabbau? – Befürchtungen unbe-
gründet
„Die Digitalisierung löst die menschliche Arbeitskraft nicht ab. Es geht 
darum, eine neue Arbeitskultur zu etablieren“, versichert Andreas Be-
nedickt. Das bedeute einen tiefgreifenden Wandel, der – wie alle Ver-
änderungen – bei vielen Beschäftigten zunächst Unbehagen verursa-
che. „Doch nie war der Mensch als Individuum so wichtig, wie in ei-
nem Umfeld digitaler und weitgehend automatisierter Produktionsab-
läufe und Geschäftsprozesse“, ist Bernd Flatzek überzeugt. In 
zahlreichen Gesprächen wurden die Mitarbeiter eingeladen, sich aktiv 
am Gelingen des Projekts zu beteiligen. So war es möglich, Lösungen 
zu entwickeln, die es den Beschäftigten erlauben, sich stärker auf ihre 
wertschöpfende Tätigkeit zu konzentrieren, ohne von ermüdenden 
Fleißaufgaben abgelenkt zu werden. Das Ergebnis überzeugte bislang 
alle: Ein hoher Auftragsdurchsatz lässt sich einfacher und mit kürze-
rem Vorlauf bewältigen. Heute plant die Software die Herstellung je-
des Artikels minutiös durch und übermittelt die gesammelten Daten an 
die Software, die die Produktionsmaschinen steuert. Die Mitarbeiter 
übernehmen Kontrolle und Feinjustierung. Egal ob Großauftrag oder 
Ersatzteil, jeder Kundenauftrag erhält damit die gleiche Sorgfalt und 
Aufmerksamkeit an entscheidender Stelle.

 

Nächster Schritt: Personaleinsatzplanung vereinfachen
Die bisherigen Erfolge bedeuten nicht das Ende des Projekts. Sie 
schaffen vielmehr das Fundament für weitere Optimierungen. Die ex-
akte Planung der Produktion könnte künftig zum Beispiel die Perso-
naleinsatzplanung vereinfachen. Schließlich lässt sich über die Soft-
ware auch ermitteln, welche Kapazitäten an welcher Maschine nötig 
sind. In Zukunft erhalten Mitarbeiter dann vielleicht folgende Nach-
richt auf ihr Smartphone: „Am Dienstag – Abkantpresse – zweite 
Schicht – 2 Mitarbeiter – 6 Stunden“. „Die Mitarbeiter könnten sich 
dann selbst für die entsprechende Schicht eintragen. Der Fertigungs-
meister müsste nur noch in seltenen Fällen eingreifen – Industrie 4.0 
eben“, meint Bernd Flatzek.

Zuwachs an Schnelligkeit und Qualität
Ihre Alltagstauglichkeit stellt die gerade digitalisierte Prozesskette im 
Moment unter Beweis. Keller Lufttechnik verspricht sich davon einen 
Gewinn an Schnelligkeit und Qualität ohne die Mitarbeiter dadurch zu 
überfordern. „Wir können unsere Leute jetzt effektiver einsetzen“, 
sagt Flatzek. „Und unser hohes Qualitätsniveau bleibt zuverlässig 
gleich, weil es weniger vom einzelnen Werker abhängt.“ Die Digitali-
sierung sei daher ein wichtiger Schritt für die Zukunftssicherung des 
Unternehmens. <

Herausfordernd aber erfolgreich: „Die neu geschaffene digitale Prozesskette von der  
Konstruktion in die Fertigung verspricht einen Gewinn an Schnelligkeit und Qualität”, 
sagt Bernd Flatzek.

Die beiden Leiter des Digitalisierungsprojekts,  
Andreas Benedickt (links) und Bernd Flatzek, sind 
sich sicher: Die Digitalisierung ist ein wichtiger 
Schritt für die Zukunftssicherung des Unternehmens.

Die Digitalisierung trifft bei Arbeitnehmern auf mehr Akzeptanz, 
als viele glauben. Wie der Personaldienstleister Randstad in einer  
Umfrage unter 1.200 Beschäftigten ermittelte, erkennen die  
Menschen die Vorteile, die ihnen eine Automatisierung bietet  
(s. Grafik). Gleichwohl wird die zunehmende Digitalisierung die 
Tätigkeitsprofile in vielen Berufen deutlich verändern.
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Elektronik ist aus unserer heutigen Gesellschaft nicht 
mehr wegzudenken und in nahezu allen Lebensbereichen 
präsent. In Absauganlagen wuchs der Anteil an elektroni-
schen Bauteilen über die Jahre ebenfalls stetig und be-
sitzt heute einen sehr hohen Stellenwert. Um die zuneh-
mend umfangreichere Anlagenelektronik sowie pneumati-
sche und hydraulische Teile auch in Zukunft fachgerecht 
und kompetent einbauen zu können, bildet Keller Lufttech-
nik bereits seit einigen Jahren Mechatroniker aus. Doch 
wie halten die Fachleute Schritt, die für die anschließen-
den Dienstleistungen der Montage und des After-Sales 
Service verantwortlich sind? Die erfahrenen Kollegen aus 
diesen Bereichen bildeten sich jetzt zur Elektrofachkraft 
für festgelegte Tätigkeiten (EFK) weiter. Die Qualifizierung 
verband theoretisches Lernen mit praktischen Übungen. In 
einer abschließenden Prüfung stellten die Teilnehmer ihr 
neu erworbenes Wissen unter Beweis. Kunden profitieren 
künftig davon, dass Monteure und Servicetechniker um-
fassendes Know-how mitbringen und neben ihrem Kern-
bereich auch alle elektronischen Komponenten beurteilen, 

montieren oder warten können. „Lebenslang kontinuier-
lich weiter zu lernen, ist heute in allen Tätigkeitsfeldern 
wichtig“, heißt es bei Keller Lufttechnik. „Die Qualifizie-
rung zur EFK ist nur ein Beispiel dafür, wie wir unsere Mit-
arbeiter dabei unterstützen und sie so fordern und för-
dern.“ <

In der Ausbildungswerkstatt für angehende Mechatroniker 
und Konstruktionsmechaniker besetzte Keller Lufttechnik 
eine wichtige Position neu. Der langjährige Ausbilder der 
gewerblichen Auszubildenden, Ernst Herrmann, verabschie-
dete sich nach 48 Jahren Betriebszugehörigkeit in den 
wohlverdienten Ruhestand. Seit 1998 hatte er die Geschi-
cke der gewerblichen Ausbildung gelenkt. Jetzt übergab er 
die Verantwortung an seinen Nachfolger. Der neue Chef in 
der Lehrwerkstatt, Karl Finkbeiner, übernimmt die Betreu-
ung der gewerblichen Auszubildenden zum Konstruktions-
mechaniker und Mechatroniker. Darüber hinaus bildet er 
gestandene Kollegen weiter: Bei ihm absolvieren sie den 
praktischen Teil der Qualifizierung zur Elektrofachkraft für 
festgelegte Tätigkeiten (EFK). Karl Finkbeiner komplettiert 
das Ausbilder-Team von Keller Lufttechnik.  Die vierköpfige 
Crew kümmert sich um die Nachwuchskräfte in insgesamt 
vier Ausbildungsberufen und drei dualen Studiengängen. <

Aufgrund sich ändernder Anforderungen und aktuell benötigter Qualifika-
tionen in den einzelnen Unternehmensbereichen, bietet Keller Lufttechnik 
seit Oktober 2018 ein duales Studium zum Bachelor of Engineering (B.
Eng.) mit der Fachrichtung Maschinenbau-Verfahrenstechnik an. Neben 
den bereits etablierten Studiengängen zum B.Eng. Maschinenbau – Kon-
struktion und Entwicklung sowie dem Bachelor of Arts BWL-Industrie, ist 
dies bereits die dritte duale Studienmöglichkeit im Unternehmen. Der 
neue Studiengang ist ein Angebot in Zusammenarbeit mit der dualen 
Hochschule Mannheim und erweitert so die bisherigen erfolgreichen Ko-
operationen zwischen Keller Lufttechnik und anderen Standorten der Du-
alen Hochschule Baden-Württemberg. Mit seinen gut und passgenau 
qualifizierten Absolventen der vier Ausbildungsberufe Mechatroniker, 
Konstruktionsmechaniker, Technischer Systemplaner und Industriekauf-
mann sowie aus den drei genannten dualen Studiengängen, sieht sich 
Keller Lufttechnik sehr gut für zukünftige Herausforderungen gerüstet. <

Im Oktober 2018 zeichnete die IHK-Bezirkskammer Esslin-
gen-Nürtingen die gerade ausgelernten Konstruktionsme-
chaniker Fabian Gröschl und Henry Keller sowie die frisch 
gebackene Industriekauffrau Maike Burkhardt in der Filder-
halle in Leinfelden-Echterdingen mit einem Preis für ihre 
herausragenden Leistungen aus. Die jungen Menschen hät-
ten sich durch ihr besonderes Engagement die Belobigung 
für ihre abgeschlossene Ausbildung redlich verdient, hieß 
es im Unternehmen. Gleichzeitig seien die Auszeichnungen 
ein Beleg für die hohe Qualität der Ausbildung bei Keller 
Lufttechnik. <

Elektro-Fachkompetenz dient Kunden und eigener Fertigung

Ein neuer Chef in der Lehrwerkstatt

Der neue Bachelor ist da!

Ausgezeichnete Auszubildende

Talentförderung macht bei Keller Lufttechnik nicht an der Unterneh-
menspforte halt: Das Unternehmen unterstützt jetzt die "Young Knights" 
– den Perspektivkader der Profibasketballer der Kirchheim Knights. Die 
Nachwuchssportler sind begeistert: Die Unterstützung, hoffen sie, wer-
de ihnen den Aufstieg in die Jugendbasketballbundesliga (JBBL), die 
höchste deutsche Basketballliga für unter 16-Jährige, erleichtern. 
Wichtig ist ihnen dabei jedoch vor allem eines: Sie möchten weiter 
Spaß an ihrem Sport haben. <

Junge Talente fördern – auch im Sport
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Im Mai 2018 ging die neue Keller-Website online. Kun-
den finden jetzt schneller die für sie passende Absauglö-
sung und erhalten einen besseren Überblick über das 
Produktportfolio.
 
Dank eines „responsive Design“ zeigen auch mobile Ge-
räte wie Smartphones oder Tablets die Seite übersicht-
lich und gut lesbar an.
 
www.keller-lufttechnik.de <

Neuer Webauftritt ist online!

Interessierte können ab sofort den kos-
tenfreien E-Mail-Informationsdienst von 
Keller Lufttechnik abonnieren. So erhal-
ten sie Impulse für die tägliche Arbeit – 
zum Beispiel News über branchenrele-
vante neue Gesetze und Richtlinien sowie 
Anwender- und Erfahrungsberichte von 
Unternehmen, die herausfordernde Ab-
saugprobleme erfolgreich gelöst haben. 

Über Neuigkeiten in der Entstaubungs-
technik auf dem Laufenden bleiben

Keller Lufttechnik entwickelt sein betriebliches Gesund-
heitsmanagement stetig weiter – so auch 2018. Seit 
diesem Jahr kooperiert das Unternehmen mit einem 
nahe gelegenen Fitnessstudio. Außerdem gibt es die 
Möglichkeit, E-Bikes als „Dienstfahrrad“ zu leasen. Die 
neuen Angebote komplettieren ein bereits bestehendes 
Sportprogramm, das zum Beispiel Volley- und Fußball-
gruppen sowie Rückenfitnesskurse umfasst. Keller Luft-
technik unterstützt alle diese Angebote, denn die Ge-
schäftsführung möchte dazu beitragen, dass die Mitar-
beiter ihren Alltag gesund und fit meistern können, be-
ruflich wie privat! <

Fit durch den Alltag Das nordamerikanische Tochterunternehmen von Keller Lufttechnik blickt 
auf 20 erfolgreiche Geschäftsjahre zurück. Anlässlich des Firmenjubiläums 
besuchten die Geschäftsführer Horst Keller und Frank Keller das Keller-USA-
Team in South Carolina. Bei einer Feier mit Mitarbeitern und deren Familien 
sowie Geschäftspartnern gaben sie einen Einblick in die Zukunftsvisionen 
der Keller Gruppe. Und sie blickten mit Stolz zurück: Was im Jahre 1998 mit 
einem Beschäftigten als Vertriebsunterstützung in den USA begann, ist in-
zwischen ein auf 18 Mitarbeiter gewachsenes Unternehmen. Das Erfolgsre-
zept der US-Verantwortlichen lautet: „Wir hören unseren Kunden genau zu 
und bieten ihnen hier vor Ort die Beratung, das Engineering und den Service 
an, den sie suchen.“ Die „success story“ geht weiter und LUFTREIN wird 
darüber berichten. <

Auch das jüngste Fahrzeug im Keller-Fuhrpark fährt emissionsfrei 
und tankt Strom. Der E-Smart der neuesten Generation lädt an 
einer intelligenten Revolution-E Tankstelle von Hummel System-
haus. Die neue „Zapfanlage“ befindet sich in der Nähe der Besu-
cherparkplätze. Auch Gäste können so bequem ihr Elektroauto 
aufladen, während sie ihre Geschäftspartner bei Keller Lufttech-
nik besuchen. <

Viele Produkte aus Kirchheim unter Teck sind auf dem Weltmarkt 
„zu Hause“. Der Kirchheimer Bund der Selbständigen (BDS) stell-
te seinen bereits zum siebten Mal ausgelobten Preis der Wirt-
schaft daher 2018 unter das Motto: „Aus Kirchheim in die Welt“. 
Alle zwei Jahre können sich Schülergruppen aus Kirchheimer 
Schulen mit ihren Ausarbeitungen zum jeweiligen Thema um die 
Auszeichnung bewerben. Aus elf dieses Jahr eingereichten Ar-
beiten wählte die Jury vier Sieger aus - darunter auch vier Schü-
ler aus der Klasse 10 der Werkrealschule Jesingen. Für ihre Un-
tersuchung der internationalen Handelsbeziehungen von Keller 
Lufttechnik nahmen sie stolz eine der Auszeichnungen und ein 
Preisgeld von 700 Euro entgegen. <

Die sogenannte Schüler-Ingenieur-Akademie der beiden Kirchheimer 
Gymnasien arbeitet seit Ende 2017 an einem spannenden Projekt: Die 
Nachwuchs-Tüftler steuern ein Bobby-Car per Fernbedienung. Weitere 
Aufgaben: Das Gefährt soll sich autonom fortbewegen und dabei mit 
einem Hilfsfahrzeug kommunizieren können. Bei mechanischen Frage-
stellungen und Problemen helfen Ingenieure von Keller Lufttechnik mit 
ihrer Expertise. Sie unterstützen die Schüler zum Beispiel, wenn es 
darum geht, CAD-Zeichnungen zu erstellen oder benötigte Teile zu fer-
tigen. <

Als eines von sechs Kirchheimer Unternehmen nahm Keller Lufttech-
nik erneut die Auszeichnung zum Ökoprofit-Betrieb entgegen. Dr. Jür-
gen Zieger, Oberbürgermeister der Stadt Esslingen, sowie die Erste 
Landesbeamtin des Landkreises Esslingen, Dr. Monika Leuze-Mohr, 
überreichten die Auszeichnungsurkunde an den Umweltbeauftragten 
von Keller Lufttechnik, Axel Maier. Seit vielen Jahren ist Keller im 
Ökoprofit-Klub aktiv. Das Ziel: den eigenen Beitrag zu Klimaschutz und 
Ressourcenschonung hoch halten und weiter ausbauen. Ein Gemein-
schaftsprojekt war jüngst von Erfolg gekrönt: Zehn Ökoprofit-Klub-Be-
triebe sammelten 434 private Alt-Handys ihrer Mitarbeiter ein und 
führten sie einer Wiederverwertung zu. <

Hier geht es zum Abonnement der E-Mail-Informationen:
www.keller-lufttechnik.de/e-mail-informationen-abonnieren <

20 Jahre Keller USA

1998 2018

Strom tanken – Zukunft sichern

„Aus Kirchheim in die Welt“ 

Schüler steuern Bobby-Car via App

Für Umweltleistungen geehrt
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• CCMT, Peking/China 
   15.04. – 20.04.2019

• Chinaplas, Guangzhou/China 
   21.05. – 24.05.2019

• EMO, Hannover 
   16.09. – 21.09.2019

• "K", Düsseldorf 
   16.10. – 23.10.2019

• Blechexpo, Stuttgart 
   05.11. – 08.11.2019

• FABTECH, Chicago/USA 
   11.11. – 14.11.2019

Keller Lufttechnik nimmt im Jahr 2019 unter anderem an folgenden Messen teil:

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!

» MESSEN 2019

Keller Lufttechnik bietet im Jahr 2019 folgende Kundenseminare an: 

Fachgerechte Pflege Ihrer  
Absaugsysteme zur Luftreinhaltung:

• Emulsions- und Ölnebelabscheider
   14. Mai 2019

•   Trockenabscheider 
15. Mai 2019

•  Nassabscheider 
16. Mai 2019

Weitere Informationen sowie das Online-Anmeldeformular finden 
Sie unter: www.keller-lufttechnik.de/kundenseminare

» KUNDENSEMINARE 2019

• NEU: Hygienisch-mikrobiologische Schulung
   zur „hygienisch fachkundigen Person“ (42. BImSchV) 
   – nur in Verbindung mit Seminar „Nassabscheider“ möglich –
   17. Mai 2019


