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„dieses Produkt ist individualisierbar“: Wer im 
Internet einkauft, liest diesen Hinweis immer 
öfter. Dahinter steht folgende Erkenntnis: 
Waren „von der Stange“ tun in der Regel 
zwar ihren Dienst, so richtig zufrieden sind 
Kunden aber oft erst, wenn der Verkäufer den 
Gegenstand genau auf ihre Anforderungen 
zuschneidet.

Wir von Keller Lufttechnik perfektionierten 
dieses Konzept. Wir konzipieren Absauganla-
gen, die genau zum jeweiligen Einsatzgebiet 
und den Anforderungen unserer Kunden pas-
sen. In diesem LUFTREIN-Heft lesen Sie, wie 
uns dies mit innovativen Konzepten für die 
Kunststoffproduktion bei BASF in Leuna, für 
die Bearbeitungsmaschinen bei FESTO in 
Scharnhausen sowie beim Alu-Druckguss-
spezialisten Moneva in Winterbach bei Stutt-
gart gelungen ist. Unsere Tochtergesellschaft 
in den USA nahm die Anforderung eines Au-
tomobilkonzerns zum Anlass, einen kleinen, 
kompakten Emulsionsnebelabscheider, den 
ENA-S, zu entwickeln.

Besonders stolz sind wir, Ihnen in diesem 
Heft eine Produktneuheit präsentieren zu 
können – den KLR-Filter. KLR steht für Keller 
Long Run. Der Name ist Programm: Das inno-
vative Filterelement lebt doppelt so lange 

wie herkömmliche Filter und spart gleichzei-
tig Energie. Damit läutet es eine neue Ära in 
der Trockenabscheidung ein.

Auch für Betreiber von Nassabscheidern ent-
hält dieses Magazin wichtige Neuigkeiten: 
Wir erklären, was es mit der geplanten Ver-
dunstungskühlanlagenverordnung auf sich 
hat, und beschreiben, wie Keller Lufttechnik 
seine Kunden künftig dabei unterstützt, die 
neuen Vorgaben zu erfüllen.

Auf den passenden Zuschnitt kommt es auch 
beim Personal an. Für unsere Fertigung,  
Montage und Service bilden wir daher in-
zwischen neben Konstruktionsmechanikern 
auch Mechatroniker aus. Vielleicht interes-
siert Sie, was ein junger Konstruktionsme-
chaniker über seine Arbeit und seine Ziele zu 
berichten hat.
Außerdem präsentieren wir Ihnen in diesem 
Heft ein Thema, das Ihnen – wenn Sie Keller 
Lufttechnik schon länger kennen – als „roter 
Faden“ aufgefallen sein dürfte. Unsere Akti-
vitäten für mehr Ressourcen- und Umwelt-
schutz erreichen die nächste Stufe: Wir  
stellen der Auszeichnung als ÖKOPROFIT- 
Unternehmen sowie unserem zertifizierten 
Umweltmanagementsystem jetzt ein Energie-
managementsystem zur Seite.

Bei der Lektüre unseres LUFTREIN-Magazins 
2016 wünschen wir Ihnen viel Vergnügen. 

Haben Sie Fragen oder Anmerkungen? 
Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung.

Frank KellerHorst Keller

Liebe Leserinnen und Leser,

Keller Lufttechnik in Kirchheim unter Teck
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KLR as
(+ antistatisch)

KLR KLR-bran as
(mit Membran
+ antistatisch)

KLR-bran
(mit Membran)

KLR-bran pure as
(mit Membran
+ LABS frei
+ antistatisch)

Innovation

Keller Lufttechnik rüstet Trockenabscheider, 
wie sie zum Beispiel in der Metall- oder Kunst-
stoffverarbeitung, im Chemie- bzw. Pharma-
sektor sowie im Bereich Keramik, Steine und 
Erden im Einsatz sind, künftig mit seinem  
eigenen KLR-Filter aus. Die Innovation ist sehr 
langlebig und energieeffizient. Wer derzeit 
ProBran- oder Y-Filter nutzt kann beim nächsten 
Filterwechsel einfach umsteigen.

Für alle Unternehmen, die in ihrer Produktion feine 
Stäube oder Lackoverspray trocken abscheiden, gibt 
es eine gute Nachricht: Keller Lufttechnik ent- 
wickelte die am Markt üblichen Filterplatten weiter 
und schuf den besonders robusten KLR-Filter.  
KLR steht für Keller Long Run. Diesem Namen macht 
der Neue alle Ehre. 

Garantiert: 120.000 Abreinigungen
„Es ist uns gelungen, die Zahl der möglichen Druck-
luftimpulse, die den Filter reinigen, fast zu verdop-
peln“, berichtet Keller-Lufttechnik-Geschäftsführer 
Frank Keller. „Als erster Hersteller geben wir unseren 
Kunden darauf eine Garantie. Die KLR-Filterelemente 
überstehen mindestens 120.000 Reinigungsimpulse 
ohne Qualitätsverlust.“ 
Das stellten die vor der Markteinführung durchgeführ-
ten Langzeittests sicher. Die KLR-Platten zeigten auch 
nach besagten 120.000 Abreinigungen keine Anzei-
chen von Ermüdung. Dazu trägt die optimierte Kons-
truktion des Filterrahmens bei. Breite Seitenleisten 
schützen den Filter vor anströmenden, oft abrasiven 
Partikeln, die seine Oberfläche angreifen könnten.

Energieverbrauch sinkt
Der KLR-Filter zeichnet sich darüber hinaus durch seinen 
geringeren Energieverbrauch aus. „Durch eine effiziente 
Faltung des textilen Filtermaterials konnten wir die 
Oberfläche erhöhen. Das vermindert die Druckdifferenz 
und damit die Leistung die nötig ist, um die Luft durch 
den Filter zu transportieren“, erläutert Frank Keller. >

>> INNOVATION

Neuer KLR-Filter stellt Langlebigkeitsrekord auf

Keller Lufttechnik entwickelte die am Markt üblichen Filterplatten weiter und schuf den besonders robusten KLR-Filter in fünf Varianten

Durch die vergrößerte Oberfläche der KLR-Filter sinken der Druck-
verlust und der damit einhergehende Energiebedarf um bis zu 5%
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>> INNOVATION

„Im Schnitt liegt die Energie-Einsparung bei fünf 
Prozent. Je nach Art des Staubes und Beladung der 
Platten schwankt der Wert etwas.“ 

Fünf Varianten lieferbar
Der KLR-Filter ist in fünf Ausführungsvarianten lie-
ferbar: Für Betreiber, die die gefilterte Luft ins Freie 
abgeben, sind die Ausführungen KLR und KLR as 
(antistatisch) gedacht. Bei Rückluftbetrieb kommt 
die Baureihe KLR-bran zum Einsatz. Wie es der 
Name bereits andeutet, besitzt dieser Filter eine zu-
sätzliche Filter-Membran. Dadurch sinkt der Rest-
staubgehalt auf weniger als 0,1 Milligramm pro Ku-
bikmeter. KLR-bran gibt es auch in der antistatischen 
Variante sowie als KLR-bran pure in LABS-freier Aus-
führung. LABS bezeichnet lackbenetzungsstörende 
Substanzen. Die Freiheit davon ist vor allen beim Ein-
satz an Lackieranlagen eine wichtige Voraussetzung.

Beim nächsten Filterwechsel umsteigen
Kunden, die aktuell ProBran- oder Y-Filter von Keller 
Lufttechnik im Einsatz haben, können beim nächsten 
Filterwechsel einfach auf die entsprechende Variante 
des KLR-Filters umsteigen und kommen dann in den 
Genuss der Vorteile, die dieser Filter bietet. „Wir 
fertigen die neuen Filter auf eigenen Maschinen“, 
berichtet Frank Keller. „Damit sind wir für dieses 
Herzstück unserer Trockenabscheider unabhängig 
von Zulieferbetrieben und können die Produktion 
schnell an den Bedarf anpassen.“ <

Beim nächsten Filterwechsel können Kunden auf die entsprechende Variante des KLR-Filters umsteigen 
und kommen dann in den Genuss der Vorteile, die diese Filterelemente bieten
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Der kompakte Emulsionsnebelabscheider 
ENA-S – eine gemeinsame Neuentwicklung 
von Stammhaus und Tochter – sorgte auf der 
Messe IMTS in Chicago für große Aufmerk-
samkeit. Er saugt Kühlschmierstoff-Aerosole 
ab, die in Werkzeugmaschinen bei der spa-
nenden oder umformenden Bearbeitung von 
Metallen entstehen, und wird für den NAFTA-
Markt (USA, Kanada und Mexiko) komplett in 
den USA produziert. 

Auf der internationalen Maschinenbaumesse IMTS 
(kurz für: International Manufacturing Technology 
Show) in Chicago stellte Keller USA, Inc. im  
September 2016 ein neues Produkt vor: den ENA-S.  
Die kompakte Anlage ist auf das Abscheiden von 
Emulsionsnebeln spezialisiert und auf Luftmengen 
zwischen 1.000 und 2.000 Kubikmetern pro Stunde 
ausgelegt.

Reinluft in die Halle zurückführen
„Das Gerät eignet sich für alle Kunden mit metall-
verarbeitenden Werkzeugmaschinen, die eine 
Stand-alone-Lösung suchen und denen einfache Ab-
saugsysteme, die auf die Werkzeugmaschine aufge-
setzt werden, nicht ausreichen“, erläutert Rolf 
Bernauer, der die weltweiten Aktivitäten in der  
Keller Lufttechnik International Business Organizati-
on, kurz: KLIBO, koordiniert. „Der ENA-S filtert aero-
sol-belastete Luft mit zwei Demistern und einer 
Nachfilterstufe so sauber, dass sie in die Halle zu-
rückgeführt werden kann. Dadurch sparen unsere 
Kunden teure Heizenergie ein.“ 

Amerikanischer Automobilhersteller gab den 
Anstoß
Ein renommierter Automobilkonzern aus Detroit sei 
die treibende Kraft hinter der Neuentwicklung  
gewesen, verrät Rolf Bernauer. Das Unternehmen 
rüstet seine Werkzeugmaschinen jeweils einzeln 
mit einem Abscheider aus. Im Vergleich zu einer 
Zentralanlage, an die viele Maschinen angeschlos-
sen sind, senkt dieses Vorgehen das Ausfallrisiko 
und erhöht die Flexibilität. Außerdem kommt es dem 
Keller-Großkunden auf Bedienerfreundlichkeit an: 
Der ENA-S ist so konstruiert, dass alle wichtigen 
Teile vom Boden aus – ohne Unterstützung durch 
Leiter oder Hebebühne – zugänglich sind.

„Hergestellt in den USA“
Die Internationale Maschinenbaumesse IMTS findet 
alle zwei Jahre statt. Mit etwa 2.000 Ausstellern 
und rund 115.000 Besuchern vor allem aus Nord-, 
Mittel- und Südamerika sowie aus China und Indien 
ist sie ein Groß-Event, das sich mit der deutschen 
Hannover Messe vergleichen lässt. „Der ENA-S kam 
dort beim Publikum sehr gut an. Wir hatten viele 
Standbesucher, die ein sehr konkretes Interesse  
geäußert haben“, berichtet Nick Herfurth, Verant-
wortlicher für den Vertrieb bei Keller USA, Inc. „Die 
Tatsache, dass wir den ENA-S für den NAFTA-Markt 
komplett in den USA fertigen und auch Zukaufteile 
hier erwerben, überzeugte besonders.“ „Made in 
USA“ ist für Käufer von Keller-Lufttechnik-Abschei-
dern nicht nur relevant, weil sie die Wertschöpfung 
im eigenen Land fördern möchten. >

>> INNOVATION

Keller USA präsentiert neues Produkt – Impuls kam aus dem 
amerikanischen Markt

Der ENA-S filtert aerosol-belastete Luft mit zwei Demistern 
und einer Nachfilterstufe so sauber, dass sie in die Halle 
zurückgeführt werden kann
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Vor allem spielt eine Rolle, dass sie für Montage, 
Ersatzteilversorgung und Wartung einen zuverlässi-
gen Service in räumlicher Nähe wünschen. Zudem 
reduzieren sich für die Kunden dort auch die Liefer-
zeiten – ein weiterer Pluspunkt.

Netzwerk aus verlässlichen Zulieferern
Keller USA hat sich dafür vor Ort ein Netzwerk aus 
Lieferanten und Dienstleistern aufgebaut. „Um 
weltweit die gleichen hohen Qualitätsstandards 
bieten zu können, die Kunden mit dem Namen Keller 
Lufttechnik verbinden, schauen wir bei unseren  
Zulieferern und Montageunternehmen sehr genau 
hin“, erklärt Rolf Bernauer. „Wenn wir auf dem 
deutschen Markt mit einem Hersteller gute Erfah-
rungen gemacht haben, beauftragen wir zum Bei-
spiel gerne eine Tochterfirma in Nordamerika.“ 

Keller USA baut seine Geschäfte seit Jahren konti-
nuierlich aus und wächst entsprechend. Mit dem 
ENA-S hat die US-Tochter nun die nächste Stufe auf 
der Erfolgsleiter erklommen. <

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

>> INNOVATION

Innovation

Der neue Emulsionsnebelabscheider kam beim Publikum der Maschinenbaumesse IMTS sehr gut an. 
Viele Standbesucher äußerten ein konkretes Interesse
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Festo-Technologiefabrik: 
Bearbeitungsmaschinen kommunizieren mit Absauganlagen

Kaum sichtbar und doch revolutionär:  
Bearbeitungsmaschinen und Absaugan-
lagen in den Fertigungshallen der neuen 
Technologiefabrik von Festo sind unterei-
nander und mit den Technologiemanagern 
des Unternehmens gut vernetzt. Ein per-
manentes Monitoring vieler unterschied-

licher Anlagenparameter macht einen 
optimalen Betrieb sowie eine voraus-
schauende Instandhaltung und Wartung 
möglich. Außerdem setzte Festo ein neues 
Absaugkonzept um und verbesserte damit 
die Hallenluft entscheidend. Eine Investi-
tion in die Gesundheit der Beschäftigten. 

Wer die neue Technologiefabrik von Festo in 
Scharnhausen bei Stuttgart besichtigt, ist 
überrascht: Kann eine Fertigung, in der ge-
dreht, gebohrt, gefräst und geschliffen wird, 
so sauber aussehen? – Sie kann. 

Zukunftskonzept Industrie 4.0
Festo ist Innovationsführer für elektrische 
und pneumatische Automatisierungslösungen. 
Ebenso innovativ zeigte sich das Familien-
unternehmen bei der Konzeption seiner neuen, 
66.000 Quadratmeter großen Technologie- 
fabrik – dem führenden Werk des Unterneh-
mens für die Fertigung von Ventilen, Ventil-
inseln und Elektronik. Der Anspruch lautet: 
Maschinen kommunizieren in Zukunft internet-
gestützt mit Beschäftigten und untereinander, 
verbessern so die Abläufe und steigern die 
Verfügbarkeit der Anlagen. Kurz: Industrie 4.0. 
Die ersten Ansätze dazu sind in Scharnhausen 
bereits realisiert und sichtbar.

Beispiel: Absauganlagen
Ein gutes Beispiel dafür, das bereits umge-
setzt wurde: Die Absaugung an den über 100 
Bearbeitungsmaschinen. Damit die Maschi-
nen die Werkstücke qualitativ hochwertig be-
arbeiten können, müssen Kühlschmierstoffne-
bel und Stäube aus der Bearbeitungskabine 
entfernt werden und ein Luftwechsel in einer 
bestimmten Frequenz gegeben sein. >

>> INNOVATION

Zukunftsweisend: In der Festo-Technologiefabrik kommunizieren Bearbeitungsmaschinen mit Absauganlagen

Das neue Absaugkonzept verbessert die Hallenluft entscheidend
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Dieses Luftvolumen muss der Abscheider  
zuverlässig absaugen. „Unsere Bearbeitungs-
maschinen kommunizieren mit der Absaugan-
lage und würden ihre Arbeit einstellen, wenn 
die Absaugleistung den definierten Toleranzbe-
reich verlässt“, berichtet Stefan Baizert,  
Projektleiter aus dem Bereich Technologiema-
nagement. Das jedoch sollte nie vorkommen. 
„Unsere Vorgabe: Null Stunden ungeplante 
Ausfallzeit. Denn ein Maschinenstillstand 
hat weitreichende Konsequenzen für die 
komplette Produktion, könnte Lieferschwie-
rigkeiten auslösen und bedeutete herbe  
finanzielle Einbußen.“ Wer eine solche 
100-prozentige Zuverlässigkeit erreichen 
will, montierte bislang oft doppelt, so dass, 
sollte die erste Anlage ausfallen, eine zweite 
die Aufgabe übernähme. „Das kostet jedoch 
wertvolle Hallenfläche und treibt die War-
tungs- und Instandhaltungskosten in die Höhe“, 
wendet Baizert ein.

Wichtige Parameter ständig überwacht
Gemeinsam mit den Experten von Keller Luft-
technik aus Kirchheim unter Teck entwickelte 
Festo daher ein intelligenteres System. „Wir 
bauten ein permanentes Monitoring der An-
lagen auf. Das System schlägt rechtzeitig 
Alarm, wenn Parameter, zum Beispiel  
der Differenzdruck oder Füllstand, bestimmte 
Grenzwerte über- bzw. unterschreiten“,  
erläutert Marcus Kraus von Keller Lufttech-
nik. Im Moment laufen die Daten noch allein 
bei Festo auf. In Zukunft soll das System  
internetbasiert auch den Fachleuten bei  
Keller Lufttechnik zugänglich sein. Instand-
haltung und Wartung lassen sich durch eine 

solche Überwachung vorausschauend und 
optimal planen. Stefan Baizert hat noch eine 
weitere Vision: „Ich stelle mir vor, dass wir 
hier künftig keine Ersatzteile mehr lagern. 
Unser Monitoringsystem wird uns rechtzeitig 
alarmieren. So können wir Bauteile dann  
beschaffen, wenn wir sie tatsächlich benöti-
gen – und sparen die Lagerkosten.“
 
Hohe Luftqualität in der Fertigung 
Aus Sicht der Beschäftigten in der Fertigung 
ist die hervorragende Luftqualität in der Halle 
einer der größten Pluspunkte der neuen Fabrik. 
Im alten Werk hielt Festo zwar ebenfalls alle 

vorgeschriebenen Grenzwerte ein, doch die 
Hallenluft roch stark nach Kühlschmierstof-
fen. Jede Bearbeitungsmaschine besaß einen 
eigenen kleinen Abscheider, der im Umluftbe-
trieb arbeitete. Das heißt, dass die gefilterte 
Luft in den Raum zurückströmte. „Es gibt  
jedoch Restemissionen beim Umluftbetrieb, 
die sich nicht entfernen lassen, da Teile der 
Schmierstoffe in die Gasphase übergehen 
und den Filter passieren“, erläutert Kraus. 
Das sollte in der neuen Fabrik anders werden. 
Festo entschied sich, auf eine zentrale Ab-
saugung mit Fortluftbetrieb umzustellen. >

>> INNOVATION

Nicht nur die Maschinen und Anlagen sind untereinander gut vernetzt – auch das persönliche Gespräch 
ist wichtig und trägt zum Gelingen des Projektes bei
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>> INNOVATION

Innovation

Beschäftigte profitieren
Für die Konzeptionierung und Umsetzung der benö-
tigten Anlagen beauftragte Festo Keller Lufttechnik: 
„Uns war es wichtig, ein starkes Unternehmen zu 
finden, das langfristig leistungsfähig ist. Auch die 
örtliche Nähe sprach natürlich für Keller Lufttechnik.“ 
Mit dem Ergebnis der Zusammenarbeit ist der Auf-
traggeber sehr zufrieden: „Die Kooperation funk- 
tioniert hervorragend, die Anlagen laufen einwand-
frei und unsere Beschäftigten profitieren – auch  
gesundheitlich.“
 

Gebäude mit Platin-Zertifikat der DGNB
Mit Keller Lufttechnik realisierte Festo insgesamt 
zwanzig Prozessabsauganlagen, die jeweils zentral 
zehn bis zwölf Maschinen absaugen und die gefil-
terte Luft ins Freie führen. „Von der Idee die warme 
Abluft durch einen Wärmetauscher zu führen und 
die Wärme zurückzugewinnen, verabschiedeten wir 

uns wieder“, erklärt Stefan Baizert. „Unser Gebäu-
de, das mit dem höchsten Zertifikat der Deutschen 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V. in 
Platin ausgezeichnet ist, produziert bereits einen 
Wärmeüberschuss. Ein Wärmebeitrag aus der Ab-
luft war daher nicht mehr erforderlich.“

Neues Absaugkonzept – neue Herausforderun-
gen 
Mit der Entscheidung, die Absaugung in der Ferti-
gung auf Fortluftbetrieb umzustellen, gingen auch 
Herausforderungen einher. Die Planer der neuen  
Fabrik mussten meterlange Rohrleitungen, die die 
Bearbeitungsmaschinen mit den Abscheidern ver-
binden und von dort ins Freie führen, so unterbrin-
gen, dass sie auch optisch möglichst wenig störten. 
Ein neues Brandschutzkonzept war ebenfalls fällig, 
denn durch die Rohre könnten sich im Ernstfall  
Brände ausbreiten. „Mit Teamgeist und Humor  
haben wir gemeinsam gute Lösungen erarbeitet“, 
erinnert sich Baizert. <

Kontakt: Marcus Kraus
Telefon: +49 7021 574-158 
marcus.kraus@keller-lufttechnik.de

Mit Teamgeist und Humor haben Marcus Kraus und Stefan Baizert mit ihren Teams das neue Absaugkonzept umgesetzt

„ Uns war es wichtig, ein starkes Unternehmen 
zu finden, das langfristig leistungsfähig ist.“

Stefan Baizert, Projektleiter Bereich Technologiemanagement bei Festo
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Generalprobe geglückt: Volvo Construction Equipment 
rüstet Lackieranlage mit neuer Overspray-Absaugung aus

Am südschwedischen Standort Braås stand 
Volvo Construction Equipment ein heißer  
Sommer bevor: Für die Modernisierung der  
Lackieranlage mit einer neuen Overspray- 
Absaugung standen nur wenige Wochen zur 
Verfügung. Um einen reibungslosen Ablauf zu 
gewährleisten, bauten Volvo CE und Keller 
Lufttechnik die komplette RECLAIM-Abscheide-
Anlage in einer extra dafür angemieteten  
Halle im schwäbischen Kirchheim unter Teck 
auf und nahmen sie testweise vorab in Betrieb.

Vom aktuellen Bauboom profitiert auch Volvo  
Construction Equipment (kurz Volvo CE). Die hun-
dertprozentige Tochtergesellschaft der schwedi-
schen Volvo-Gruppe zählt zu den größten Bauma-
schinenherstellern der Welt und ist nach eigenen 
Angaben der größte Produzent von sogenannten 
knickgelenkten Muldenkippern und Radladern. Im 
südschwedischen Braås stiegen die Stückzahlen der 
zu lackierenden Muldenkipper deutlich an. Um den 
höheren Durchsatz leisten zu können, musste die 

Lackieranlage modernisiert und mit einer neuen Ab-
saugtechnik ausgestattet werden. 

Entscheidung für RECLAIM ist wohl überlegt
Volvo CE beauftragte ein schwedisches Ingenieur-
büro mit einer Studie über verschiedene Hersteller 
und ihre Abscheideverfahren. „Bei der Bewertung 
der Ergebnisse waren uns die Betriebsgesamtkos-
ten wichtig und wie gut die neue Filtertechnik mit 
unserer bestehenden Lackieranlage zusammen-
passt“, berichtet Henrik Öhlin, der als Fertigungsin-

genieur Oberflächenbehandlung für das Projekt ver-
antwortlich ist. Keller Lufttechnik zählte mit seiner 
RECLAIM-Trockenabscheidung, die im energiespa-
renden Umluftbetrieb arbeitet, zum Kreis der Favori-
ten. Im Laufe der Anfragephase nahm Keller Proben 
des eingesetzten Lackes und stellte fest, dass die-
ser schnell trocknet und daher nur geringe Mengen 
Kalksteinmehl als Bindemittel für das Lackoverspray 
nötig sind – was das sehr gute Gesamtergebnis hin-
sichtlich der Betriebskosten nochmals verbesserte. >

In einer extra dafür angemieteten Halle nahmen Volvo CE und Keller die Absauganlage vor Auslieferung testweise in Betrieb 

>> KUNDEN SPRECHEN ÜBER KELLER



Anhand der Checkliste von Henrik Öhlin (links) kann Dr. Nils Ohly die noch offenen Punkte in Ruhe klären, bevor die Anlage nach Schweden geliefert wird

Die Entscheidung zugunsten von Keller Lufttechnik 
fiel schließlich nach einem Referenzbesuch bei  
Scania in der Nähe von Stockholm. Dort werden mit 
der gleichen Technik seit gut acht Jahren erfolgreich 
Lastwagenteile lackiert. „Der RECLAIM-Prozess ist 
technisch anspruchsvoll, aber der unterbrechungs-
freie und vollautomatisierte Betrieb hat uns über-
zeugt“, meint Öhlin. 

Vorabnahme als Generalprobe
Bei der Abstimmung des Projektplans wurde schnell 
klar, dass die vier Wochen Betriebsruhe im August 
diesen Jahres nicht reichen werden, um die alte 
Nassauswaschung zu entfernen und die neue  
Trockenabscheidung zu installieren. „Um ein Ab-
saugsystem mit 16 Filtermodulen (max. Volumen-
strom 222.000 m³/h) und Peripheriekomponenten 
aufzubauen, steuerungstechnisch miteinander zu 
verbinden und ausreichend zu testen, benötigen wir 
in der Regel zwei bis drei Monate“, berichtet Dr. 
Nils Ohly, Projektingenieur bei Keller Lufttechnik. 

Damit das Projekt in deutlich kürzerer Zeit dennoch 
reibungslos realisiert werden konnte, beschlossen 
die Projektverantwortlichen bei Volvo CE und Keller 
eine Art Generalprobe durchzuführen und die Anla-
ge vor Auslieferung testweise in Betrieb zu nehmen. 
Um die eigene Innenmontage nicht zu blockieren, 
mietete Keller Lufttechnik dafür eigens eine leer 
stehende Halle im nahegelegenen Industriegebiet 
an. Nach dem Aufstellen der Einzelkomponenten 
und der elektrischen Montage testeten die Fachleu-
te die Signalübertragung und führten mit Hilfe des 
automatischen Steuerungsprogramms einen erfolg-
reichen Probelauf durch.

Ein weiterer Vorteil der Vorab-Inbetriebnahme: Die 
Experten von Keller Lufttechnik überprüften bereits 
im Vorfeld, ob die Anlage die umfangreichen Spezi-
fikationen von Volvo CE einhält. „Anhand der Check-
liste von Henrik Öhlin konnten wir die noch offenen 
Punkte in Ruhe klären, bevor wir die Anlage nach 
Schweden lieferten“, erklärt Dr. Nils Ohly. > 

>> KUNDEN SPRECHEN ÜBER KELLER
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Verantwortliche bei VOLVO CE und Keller ar-
beiten im Team
Volvo CE reiste mit einem sechsköpfigen Team zur 
Generalprobe nach Kirchheim bei Stuttgart. Dort 
lernten die Volvo CE-Ingenieure alle Projekt-Verant-
wortlichen bei Keller Lufttechnik persönlich kennen. 
„Das wird die Zusammenarbeit im August verein-
fachen“, waren sich die Teams sicher. Die Keller-
Monteure stimmten sich in Bezug auf den Aufbau 
der Anlage bereits mit den Volvo CE-Betriebstech-
nikern ab. Michael Markert, bei Keller für die Inbe-
triebnahme verantwortlich, wies die Schweden in 
die Anlagen- und Prozesssteuerung ein. So war das 
„Team Volvo CE“ bereits bestens mit der Bedienung 
und Wartung der Anlage vertraut, bevor sie im hei-
mischen Braås zum Einsatz kam.

„Eine Test-Inbetriebnahme wie diese war etwas  
Besonderes. Das machte ich zum ersten Mal. Im Hin-
blick auf das zeitlich anspruchsvolle Volvo CE-Projekt 

war das jedoch die absolut richtige Vorgehensweise“, 
sagt Markert, der reichlich Erfahrung mit der Inbe-
triebnahme von RECLAIM-Anlagen hat – weltweit 
übergab er über 200 dieser Filtermodule ihrer Be-
stimmung.

Der Aufwand hat sich auch für Volvo CE gelohnt: 
„Wir waren bestens vorbereitet – der heiße Sommer 
konnte kommen“, meint Henrik Öhlin schmunzelnd.

Echte Inbetriebnahme erfolgreich gemeistert
Die Anlage ging im August fristgerecht in Betrieb 
und Henrik Öhlin kann zufrieden feststellen: „Ein 
kleines Problem mit der Erfassung des Lackover-
sprays mussten wir noch gemeinsam lösen, aber 
ansonsten lief die echte Inbetriebnahme reibungs-
los, was vor allem dem Teamwork im Vorfeld zu ver-
danken war.“ <

Kontakt: Dr. Nils Ohly
Telefon: +49 7021 574-324 
nils.ohly@keller-lufttechnik.de

Kunden sprechen über Keller

Größter Nasslackier-Auftrag der Firmengeschichte
Ein Automobilhersteller möchte in seinem Werk in England künftig auf zwei Linien 
jährlich über 300.000 Karosserien lackieren. 
Keller Lufttechnik erhielt über den italienischen Lackieranlagenbauer Geico den 
Auftrag für die Anlagen, die das Lackoverspray absaugen.
Es kommen beeindruckende 56 VARIO-Filtermodule zum Einsatz.  
Damit handelt es sich um den größten Auftrag in der Keller-Firmengeschichte in 
diesem Anwendungsgebiet.

Das „Team Volvo CE“ macht sich mit 
der Bedienung und Wartung der Anlage 
vertraut

>> KUNDEN SPRECHEN ÜBER KELLER



14 

>> KUNDEN SPRECHEN ÜBER KELLER

Kunden sprechen über Keller

Fachleute wissen: Nassabscheideanlagen in 
der Kunststoffindustrie so flexibel zu gestal-
ten, dass sich der Luftvolumenstrom an die 
Zahl der aktuell benötigten Extruder anpasst, 
war bislang nicht möglich. Keller Lufttechnik 
hat das geändert: Bei BASF Leuna entstand 
eine Anlage, die genau dies kann und damit 
viel Energie spart. 

Am bekannten Chemie-Standort Leuna in Sachsen-
Anhalt hat die BASF Leuna GmbH ihren Sitz. Das 
Unternehmen und seine Vorgänger blicken auf über 
50 Jahre Erfahrung in der Herstellung technischer 
Kunststoffe auf Polyamid-Basis zurück. Die BASF 
Leuna GmbH gehört seit 2005 zur BASF-Gruppe und 
produziert heute mit 110 Beschäftigten als Teil des 
Unternehmensbereichs Performance Materials am 
Standort Leuna Compounds der Marken Ultramid® 

und Ultradur®. 

Das Polyamidcompound Ultramid® zeichnet sich un-
ter anderem durch seine hohe mechanische Festig-
keit, Steifigkeit und thermische Beständigkeit aus. 
Der Werkstoff sei in nahezu allen Bereichen der 
Technik für die verschiedensten Bauteile und  
Maschinenelemente, als hochwertiger elektrischer 
Isolierstoff und für viele besondere Anwendungen 
unentbehrlich geworden, berichtet der Hersteller.

Granulatherstellung mit Extrudern
BASF Leuna stellt auf mehreren Extrusionslinien 
Ultramid®-Kunststoffgranulat her. Bei dem einge-
setzten Herstellungsverfahren – dem Compoundieren 
– schmelzen die Fachleute Rohpolymer auf. Im Ex-
truder vermischen und homogenisieren sie es mit 
verschiedenen anforderungsspezifischen Additiven, 
Füll- und Verstärkungsstoffen sowie Farbstoffen. 
Unter hohem Druck passiert der schmelzflüssige 
Kunststoff eine Düse. Es entstehen spaghettidünne 
Stränge, die nach einer Abkühlung im Wasserbad 
zum Fertigprodukt, dem Granulat, zerkleinert wer-
den.

Handlungsbedarf bei der Luftreinhaltung
Bei diesem Prozess, dem Extrudieren, gelangen be-
lastete Dämpfe in die Luft. Für die Konzentration 
dieser Fremdstoffe in der Hallen- und Abluft gibt es 
gesetzlich festgelegte Grenzwerte. „Unsere Filter-
anlagen waren in die Jahre gekommen. Die gesetz-
lichen Anforderungen hatten sich inzwischen erhöht. 
Diesen sowie den BASF-internen strengeren Vorga-
ben wurden wir nicht mehr gerecht. Es gab daher 
dringenden Handlungsbedarf“, berichtet Kristin Lo-
renz, die als Projektingenieurin für den Neu- und 
Umbau von Anlagen zuständig ist. „Unser Ziel: Wir 
wollen unsere Emissionen stetig verringern und die 
Arbeitsbedingungen kontinuierlich verbessern.“ >

Extruderabsaugung mit flexiblem Luftvolumenstrom

Am bekannten Chemie-Standort Leuna in Sachsen-Anhalt stellt die BASF Leuna GmbH technische 
Kunststoffe her, unter anderem für die Weiterverarbeitung im Fahrzeug-, Maschinen- und Apparatebau
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Kunden sprechen über Keller

Neue Anlage: flexibel, energieeffizient, aus-
fallsicher
Die neue Absaugung sollte möglichst flexibel und 
besonders energieeffizient sein. „Wir arbeiten mit 
einem Umweltmanagementsystem nach ISO 50001 
und sind daher in dieser Hinsicht besonders an-
spruchsvoll“, erläutert die Expertin. Außerdem war 
die Ausfallsicherheit der Absaugung ein wichtiger 
Aspekt bei der Beauftragung. „Ohne die Filteranlagen 
steht bei uns die Produktion still. Das darf natürlich 
nicht passieren.“

Venturi-Nassabscheider von Keller Lufttechnik
Keller Lufttechnik entwickelte ein Abscheidekonzept, 
das allen Anforderungen gerecht wird. „Für die Extru-
derabsaugung ist ein Nassabscheider das System 
der Wahl“, erläutert Erhard Röhner, der Projektver-
antwortliche bei Keller Lufttechnik. „Wir realisierten 
bei BASF in Leuna eine zweistufige Venturi-Nassab-
scheideanlage. Das bedeutet: Eine Vordüse bestäubt 
die abgesaugte Luft bereits in der Rohrleitung. Ein 
Teil der luftfremden Stoffe verbindet sich mit den 
Wassertropfen, setzt sich ab und kann ausgeleitet 
werden. Im Abscheider erhält die Luft dann eine 

zweite ‚Dusche’. Eine Rotation im Anlagengehäuse 
scheidet die benetzten restlichen Staubpartikel zu-
verlässig ab." Die Abluft bei BASF in Leuna weist 
damit heute beste Werte auf. Der Fremdstoffanteil 
ist auf unter ein Milligramm pro Kubikmeter gesunken. 
Eine Rückführung der Luft in die Halle ist trotzdem 
nicht empfehlenswert: „Die Luft ist dazu zu feucht 
und die Gerüche bekommt auch die beste Filteranlage 
nicht ganz heraus.“

Luftmenge passt sich automatisch an
Alle neun Extruder sind mit dem neuen zentralen 
Abscheider verbunden. An jeder Linie saugt die An-
lage mit einem Luftvolumenstrom von 3.000 Kubik-
metern pro Stunde ab. „Das bedeutete bislang: Eine 
solche Gesamtanlage muss permanent mit einem 
Luftstrom von 27.000 Kubikmetern pro Stunde be-
trieben werden – egal, ob alle Linien in Betrieb sind 
oder nicht. Mehr Flexibilität zu realisieren hieß bisher, 
für jede Extruderlinie einen separaten Nassabscheider 
vorzusehen – eine teure Lösung“, berichtet Keller-
Ingenieur Mario Borst. „Wir haben die Herausfor-
derung angenommen und jetzt eine zentrale Anlage 
konzipiert, die sich dem tatsächlichen Absaugbedarf 
anpasst.“ Eine Unterdruckregelung erkennt den  
aktuellen Betriebszustand und regelt über einen  
Frequenzumrichter automatisch die Luftmenge ent-
sprechend nach. Bis zu drei Linien können die BASF-
Beschäftigten abschalten, ohne dass die Absaug-
leistung an den verbleibenden Linien darunter 
leidet. >

Die beim Extrudieren entstehenden Dämpfe 
müssen zuverlässig abgesaugt werden, um 
die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen 
und die Arbeitsbedingungen zu verbessern

„Unser Ziel: Wir wollen unsere Emissionen 
stetig verringern und die Arbeitsbedingungen 
kontinuierlich verbessern.“

Kristin Lorenz, Projektingenieurin für den Neu- und Umbau von Anlagen bei BASF Leuna
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Die Venturi-Nassabscheideanlage regelt automatisch die Luftmenge der neun angeschlossenen Extruder 
entsprechend dem tatsächlichen Absaugbedarf nach. Das spart bis zu 30 Prozent Energie ein

Viel Energie eingespart
„Auf diese Weise spart das Unternehmen, wenn  
Linien außer Betrieb sind, bis zu 30 Prozent der sonst 
benötigten Energie ein“, erklärt der Fachmann. Im 
Winter, wenn die Halle beheizt wird, ergibt sich ein 
weiterer Einspareffekt: Dann sinkt durch die Luft-
volumenstromanpassung die Luftwechselrate in der 
Halle und es ist weniger Energie nötig, um die kalte 
Frischluft zu erwärmen. 

Entsorgung auf BASF-Bedarf zugeschnitten
In Bezug auf die Entsorgung der entstehenden 
Schlämme habe Keller Lufttechnik die Anlage hervor-
ragend an das System der BASF in Leuna angepasst, 
lobt Kristin Lorenz. „Normalerweise läuft das Wasch-
wasser in einem Kreislaufsystem. Der Schlamm mit 
den Fremdstoffen wird abgetrennt und separat ent-
sorgt. Für uns ist es jedoch günstiger das Wasser-
Schlamm-Gemisch regelmäßig als Abwasser in die 
Kläranlage einzuspeisen, die der Standortbetreiber 
hier zur Verfügung stellt.“

Beschäftigte profitieren
Die neue Abscheideanlage kommt im Betrieb her-
vorragend an. „Unsere Beschäftigten loben das 
deutlich verbesserte Klima am Arbeitsplatz“, berich-
tet Kristin Lorenz. „Heute ist die Luft viel sauberer 
als früher.“

Die Anlage läuft und läuft...
„Die Abscheideanlage läuft jetzt seit Ende 2014. 
Wir haben insgesamt sehr gute Erfahrungen damit 
gemacht“, sagt Kristin Lorenz. Um die gewünschte 
Anlagenverfügbarkeit zu gewährleisten, legte sich 
die BASF Leuna ein umfangreiches Ersatzteilpaket 
zu. „Wir sind bei der Zusammenstellung den Empfeh-
lungen von Keller Lufttechnik gefolgt und damit  
bisher gut gefahren.“ Auch einen Wartungsvertrag 
schloss das Unternehmen mit dem schwäbischen 
Hersteller ab. Damit ist sichergestellt, dass alle  
Anlagenteile routinemäßig überprüft und regelmäßig 
gewartet sind. Auch dies ist ein wesentlicher Faktor, 
um den zuverlässigen Betrieb einer Anlage sicherzu-
stellen. <
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Moneva setzt auf Keller-Elektroabscheider eLine

Der Alu-Druckgussspezialist Moneva aus Win-
terbach bei Stuttgart rüstete seine neueste 
Gießanlage mit einem eLine-Elektroabschei-
der aus. Die Gießerei arbeitet eng mit dem 
Gießereianlagenbauer Frech zusammen. Inno-
vative Technologien für die Branche zu prä-
sentieren, gehört daher zum Konzept.

„Wenn es bei uns gut funktioniert, funktioniert es 
überall. Denn wer unsere Abluft sauber kriegt, kriegt 
alles sauber“, sagt Thilo Fezer von der Moneva 
GmbH + Co. KG aus dem baden-württembergischen 
Winterbach, die seit Anfang 2016 den Elektroab-
scheider eLine von Keller Lufttechnik im Einsatz hat. 
Moneva ist auf Aluminium-Druckguss spezialisiert 
und beliefert weltweit Betriebe aus der Automobil-, 
Elektronik- und Elektrowerkzeug-Industrie sowie dem 
Maschinenbau mit präzisen und einbaufertigen Alu-
Bauteilen.

Abscheidegrad von über 99 Prozent
„Beim Druckgießen entstehen klebrige Schmier- und 
Trennmitteldämpfe – eine echte Herausforderung 
für jeden Luftfilter“, erklärt Fezer, der bei Moneva die 
Gießerei und Instandhaltung leitet. Mit dem neuen 

Elektroabscheider eLine gelinge es jedoch, diese 
Partikel zu über 99 Prozent abzuscheiden. „Die Luft 
ist anschließend so rein, dass wir sie in die Halle 
zurückführen können“, erklärt Fezer. Die neue Anla-
ge funktioniere reibungslos, sei wartungsarm und 
erreiche einen deutlich höheren Abscheidegrad als 
die herkömmlichen Emulsionsnebelabscheider, die 
Moneva seit Langem in Betrieb hat.

Besuchergruppen aus aller Welt besichtigen 
die Gießerei
Als Partner der Oskar Frech GmbH + Co. KG, einem 
Anbieter von Druckgießtechnologien, ist Moneva 
ein Vorzeigeunternehmen: Frech lädt seine Kunden 
aus aller Welt zu Moneva ein, wo sie die Frech-
Gießanlagen in Aktion sehen können. „Unsere  
Gäste gehen mit offenen Augen und Ohren durch 
unsere Produktion. Uns ist es daher wichtig, tech-
nisch immer auf dem neuesten Stand zu sein – das 
betrifft auch die Anlagen, die nicht aus dem eigenen 
Hause kommen.“ Das Interesse der Besucher an  
Absaugsystemen wachse besonders, denn in vielen 
Ländern stiegen die Anforderungen an eine gesund-
heits- und umweltverträgliche Herstellung. >

Beim Druckgießen entstehen extrem  
klebrige Dämpfe – eine echte Herausfor- 
derung für jeden Filter. Der Elektroabschei-
der eLine reinigt die Luft so rein, dass sie  
in die Halle zurückgeführt werden kann
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„Das Gesamtpaket stimmt“
Bevor sich Moneva für den Elektroabscheider eLine 
entschied, holte Fezer unterschiedliche Angebote 
ein. „Wir suchten nach einer preiswerten Lösung – 
nicht nach einer billigen“, erklärt der Fachmann. 
„Das Gesamtpaket musste stimmen und das war bei 
Keller Lufttechnik der Fall. Dazu gehörte zum Bei-
spiel: Die hohe technische Kompetenz bei Keller, 
das gegenseitige Vertrauen, das sich in unserer 
jahrzehntelangen Geschäftsbeziehung entwickelt 
hat, und die Gewissheit, dass im Bedarfsfall schnell 
ein Keller-Service-Techniker hier bei uns vor Ort ist.“ 

So funktioniert das Abscheideverfahren
Mit dem Elektroabscheider eLine hat Moneva ein 
neues Produkt aus dem Hause Keller Lufttechnik im 
Einsatz. Thomas Nägele, Projektingenieur bei Keller, 
erläutert, wie die Anlage funktioniert: „Das Abschei-
deprinzip des eLine beruht darauf, dass sich positiv 
geladene Teilchen und ebenso geladene Platten  
gegenseitig abstoßen.“ Zunächst durchströmt die 
schadstoffbeladene Luft einen Vorabscheider. Er be-
freit den Luftstrom von groben Partikeln und richtet 

ihn aus. Der anschließende Auflader ionisiert die 
luftfremden Teilchen, die dadurch positiv geladen 
sind. Der eigentliche Abscheider besteht aus einem 
Paket mit nahe beieinander liegenden Platten. Sie 
sind abwechselnd geerdet und positiv geladen. 
Durchströmt die Luft mit den positiv geladenen 
Fremdstoffen das Platten-Paket, stoßen die gelade-
nen Platten diese Partikel ab und sorgen dafür, dass 
sie sich an den gegenüberliegenden geerdeten Plat-
ten festsetzen. „Das Ergebnis: Der Luftstrom verlässt 
die Anlage fast partikelfrei“, berichtet Nägele. 

Die Reinigung galt bislang als Herausforderung
Die technische Herausforderung beim Bau eines 
Elektroabscheiders liege nicht in diesem Abscheide-
verfahren selbst, sondern in der effizienten Reini-
gung der mit den Fremdstoffen beladenen Platten, 
betont Nägele. Würde eine Reinigung vernach- 
lässigt oder gelinge sie nur unzureichend, sinke die 
Leistung der Abscheideanlage sofort dramatisch. 

Innovation: automatisiertes Spülsystem 
Keller Lufttechnik entwickelte daher ein hoch auto-
matisiertes, pneumatisch betriebenes Spülsystem, 
das mit hohen Temperaturen und großem Druck  
arbeitet, und den Betreiber von lästigen Reinigungs-
arbeiten weitgehend entlastet. „Durch den Tem- 
peraturanstieg erhöhen wir die Fließfähigkeit der  
normalerweise klebrigen Stoffe“, berichtet Nägele. >

Das innovative, hoch automatisierte Spülsystem entlastet den Betreiber weitgehend von lästigen Reinigungsarbeiten

„Das Gesamtpaket musste stimmen und 
das war bei Keller Lufttechnik der Fall.“

Thilo Fezer, Leiter Gießerei und Instandhaltung bei Moneva
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„Dadurch können wir auf jegliche Spülmittel ver-
zichten. Ein etwas erhöhter Wasserdruck reicht aus, 
um die Platten gut zu reinigen.“ Normalerweise ge-
nüge eine Spülung pro Woche, um den Abscheider 
fortlaufend leistungsfähig zu halten. Das genaue 
Reinigungsintervall hänge von der Fremdstoffkon-
zentration in der Abluft und der Intensität ab, mit 
der die Anlage genutzt werde. Während der Reini-
gung sei der eLine nicht in Betrieb. „Unternehmen, 
die an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr 
arbeiten, schaffen daher zwei Geräte an. Wird ein 
Abscheider gereinigt, schalten sie auf den zweiten 
um“, berichtet der Fachmann.

Ressourcenschonend: Wasser im Umwälzbe-
trieb
„Das für die Reinigung nötige Wasser ist über meh-
rere Wochen oder sogar Monate im Umwälzbetrieb 
im Einsatz. Ein einfacher physikalischer Effekt macht 
dieses ressourcenschonende Vorgehen möglich: Die 
abgewaschenen öligen Substanzen sammeln sich 

nämlich an der Wasseroberfläche. Dort lassen sie 
sich abtragen. Skimmen nennen wir diesen Vor-
gang“, erläutert Nägele. Sind die rund 150 Liter 
Wasser schließlich nicht mehr weiter zu verwenden, 
führen Gießereien sie in der Regel der Wanne zu, in 
der die Druckgussmaschine steht. Von dort gelangt 
die Flüssigkeit in die Wasseraufbereitung. Oder sie 
wird von einem Entsorgungsunternehmen abgeholt.

Unterschiedliche Baugrößen modular kombi-
nierbar
Den eLine gibt es in mehreren Baugrößen: für maxi-
mal 5.000, 10.000 oder 15.000 Kubikmeter Luft pro 
Stunde. Ein modularer Aufbau macht eine Kombina-
tion mehrerer Geräte und damit die Bearbeitung 
beliebig großer Luftvolumenströme möglich. <

Kontakt: Thomas Nägele
Telefon: +49 7021 574-505 
thomas.naegele@keller-lufttechnik.de

Keller-Projektingenieur Thomas Nägele 
(links) erläutert das Abscheideprinzip des 
eLine, welches darauf beruht, dass sich  
positiv geladene Teilchen und ebenso  
geladene Platten gegenseitig abstoßen
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Schon bald soll die 42. Verordnung zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz für Verdunstungskühl-
anlagen in Kraft treten, die sich auch auf Kühl-
türme und Nassabscheider bezieht. Ziel ist es, 
eine gefährliche Vermehrung von sogenannten 
Legionellen (stäbchenförmigen Bakterien) im 
Wasser der Anlagen frühzeitig zu erkennen 
und Gegenmaßnahmen einzuleiten. LUFTREIN 
sprach mit Jens Kuhn, Qualitätsleiter bei Keller 
Lufttechnik, über die geplante Verordnung und 
ihre Auswirkungen.

LUFTREIN: Warum ist eine Verdunstungskühlan-
lagenverordnung in dieser Form nötig?

Jens Kuhn: Nach Angaben des Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
infizieren sich jährlich mindestens 110 Personen mit 
Legionellen, die aus Verdunstungskühlanlagen, Kühl-
türmen und Nassabscheidern stammen. Die Keime 
gelangen zusammen mit feinen Wassertröpfchen in 
die Luft. Menschen, die sie einatmen, können eine 

Lungenentzündung bekommen. In fünf Prozent der Fälle 
führt die Infektion zum Tode. Die neue Verordnung soll 
verhindern, dass sich Legionellen in diesen Anlagen 
unkontrolliert ausbreiten und die Gesundheit von Men-
schen gefährden, die im Umfeld arbeiten und leben.

LUFTREIN: Was heißt das für Unternehmen, die 
Nassabscheider betreiben?

Jens Kuhn: Auf Betreiber von Nassabscheidern 
kommen eine Reihe von neuen Pflichten zu: Zunächst 
müssen sie den Betrieb von Nassabscheidern beim 
Gesundheits- oder Gewerbeaufsichtsamt anzeigen 
und eine Erstuntersuchung der Legionellenkonzen-
tration veranlassen. Eine „hygienisch fachkundige 
Person“ muss außerdem eine Gefährdungsbeurteilung 
durchführen. Vor Inbetriebnahme oder Wiederinbe-
triebnahme einer Anlage ist es verpflichtend, eine 
Checkliste abzuarbeiten. Dafür ist ebenfalls eine 
„hygienisch fachkundige Person“ nötig. Der Betreiber 
ist anschließend 14-tägig verpflichtet, die Beschaf-
fenheit des Wassers zu überprüfen. Dafür kann er 
im Handel erhältliche Teststreifen (sogenannte Dip-
Slides) einsetzen. Alle drei Monate ist ein akkredi-
tiertes Prüflabor mit Probenahme und Prüfung zu 
beauftragen. Das Resultat der Gefährdungsbeurtei-
lung, ggf. die ausgefüllte Checkliste sowie die fort-
laufend erhobenen Messwerte und Prüfergebnisse 
hält der Anlagenbetreiber in einem Betriebstage-
buch fest. Alle fünf Jahre muss eine akkreditierte 
Inspektionsstelle die Einhaltung der Anforderungen 
überprüfen.

LUFTREIN: Wie stellt der Betreiber bzw. das Labor 
fest, ob eine kritische Gesamtkeimzahl erreicht ist?

Jens Kuhn: Zunächst wird aus sechs aufeinander-
folgenden Laboruntersuchungen ein Referenzwert 
für die jeweilige Anlage ermittelt. Dieser wird in 
KBE pro Milliliter angegeben. KBE steht für kolonie-
bildende Einheit. Das sind Bakterienansammlungen, 
deren Zahl im Labor ausgewertet wird. >

Neue Pflichten für Betreiber von Nassabscheidern

Qualitätsleiter Jens Kuhn (rechts) und Tim Daffner von Synlab 
sind sich einig: Betreiber von Nassabscheidern sollten sich recht-
zeitig mit den künftigen Anforderungen vertraut machen, damit 
sie sie bei Inkrafttreten der Verordnung zügig umsetzen können.
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Steigt die Konzentration um den Faktor 100 oder 
mehr gegenüber dem Referenzwert an, ist Gefahr im 
Verzug und der Betreiber muss handeln.

LUFTREIN: Was macht der Betreiber, wenn die Ge-
samtkeimzahl „explodiert“?

Jens Kuhn: Der Betreiber muss umgehend nach 
den Ursachen für den drastischen Anstieg forschen 
und Gegenmaßnahmen einleiten. Das kann zum Bei-
spiel die Zugabe eines Biozids sein.

LUFTREIN: Wie unterstützt Keller Lufttechnik seine 
Kunden bei der Umsetzung dieser umfangreichen 
Auflagen?

Jens Kuhn: Wir kooperieren mit dem Unternehmen 
Synlab, einem akkreditierten Labordienstleister mit 
Sitz in Augsburg. Synlab ist deutschlandweit tätig 
und kann daher alle unsere Kunden hierzulande gut 
bedienen. Synlab kümmert sich um die Erst- sowie 
die weiteren Laboruntersuchungen des Wassers, 
übernimmt die Gefährdungsbeurteilung sowie die 
Bearbeitung der Checkliste vor (Wieder)-Inbetrieb-

nahme und führt auch die Überprüfungen durch, die 
im 5-Jahres-Rhythmus vorgeschrieben sind. Unser 
Servicevertrieb (Kontaktdaten siehe unten) oder  
unsere Servicetechniker vor Ort informieren gerne 
über die Synlab-Dienstleistungen und stellen bei 
Interesse den Kontakt her.

Im Moment arbeiten wir zusammen mit dem Verein 
Deutscher Ingenieure (VDI) an einer Schulung zur 
„hygienisch fachkundigen Person“. Dann hätten Be-
treiber künftig eigenes Personal, um Gefährdungs-
beurteilung und Inbetriebnahme-Checkliste zu bear-
beiten. 

LUFTREIN: Wissen Sie, wann die Verdunstungs-
kühlanlagenverordnung genau in Kraft treten wird?

Jens Kuhn: Angekündigt ist März 2017. Sicher ist 
dieser Termin jedoch nicht. Trotzdem sollten sich 
Betreiber von Nassabscheidern rechtzeitig mit den 
künftigen Anforderungen vertraut machen, damit sie 
sie bei Inkrafttreten der Verordnung zügig umsetzen 
können.

LUFTREIN: Herzlichen Dank für diese wichtigen  
Informationen, Herr Kuhn. <

Wünschen Sie ein Angebot von unserem 
Kooperationspartner Synlab?
Kontakt: Martin Kirschmann, 
Teamleiter Servicevertrieb Keller Lufttechnik
Telefon +49 7021 574-178
martin.kirschmann@keller-lufttechnik.de

Haben Sie inhaltliche Fragen zur neuen 
Verordnung?
Kontakt: Jens Kuhn, 
Qualitätsleiter bei Keller Lufttechnik
Telefon +49 7021 574-344
jens.kuhn@keller-lufttechnik.de

Synlab-Mitarbeiter Tim Daffner prüft die Wasser-Beschaffenheit eines Nassabscheiders
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Umwelt- und Ressourcenschutz gehören seit 
Langem zu den Zielen von Keller Lufttechnik. 
Jetzt bekommen die Anstrengungen noch mehr 
System. Mit einem zertifizierten Energiema-
nagement soll es in Zukunft besser gelingen, 
versteckte Sparpotenziale zu erkennen und zu 
heben. 

Ressourcen schonen, den Energieverbrauch senken 
und die Umwelt bewahren: Diesem Ziel hat sich  
Keller Lufttechnik bereits vor vielen Jahren ver-
schrieben. „Dass unsere Anstrengungen Früchte 
tragen, zeigt die Tatsache, dass die Energieaus- 
gaben für den Betrieb in den letzten Jahren quasi 
konstant blieben. Dabei wuchs das Unternehmen in 
dieser Zeit kräftig. Der Umsatz und die Zahl der  

Beschäftigten stiegen“, erklärt Axel Maier, Umwelt- 
und Energiebeauftragter bei Keller Lufttechnik.

Erstzertifizierungsaudit Ende 2016
Beim Erreichten stehenbleiben? Das möchte der 
hausinterne Fachmann indes nicht. Daher tritt ne-
ben das Umweltmanagementsystem nach ISO 
14001, das Keller Lufttechnik 2015 einführte, jetzt 
ein Energiemanagementsystem nach ISO 50001. 
„Das Erstzertifizierungsaudit findet im Dezember 
2016 statt. Anschließend setzen wir beschlossene 
Maßnahmen um“, berichtet Axel Maier, der die Be-
reiche Umwelt und Energie neben seiner Aufgabe 
als Fachkraft für Arbeitssicherheit managt.

Umfassende Analyse – neue Ideen
„Mit unserem neuen Energiemanagementsystem 
werten wir unsere Energieverbräuche im Detail 
aus“, berichtet Axel Maier. Für die Zertifizierung 
sind alle Bestände aufzunehmen und eine Maßnah-
menplanung zu erstellen. Dabei stehen neben den 
Gebäuden und den verwendeten Rohstoffen auch 
der Produktionsprozess und die hergestellten Anla-
gen auf dem Prüfstand: Überall gibt es energetische 
Gesichtspunkte. „Manche Dinge hätte ich trotz Ener-
giemanagementschulung und eifriger Fachlektüre 
nicht im Blick gehabt. Daher unterstützt uns unser 
TÜV-Auditor. Er hilft uns, versteckte Potenziale zu 
entdecken und uns kontinuierlich zu verbessern.“

Hilfreich: Austausch im Netzwerk
Keller Lufttechnik sei für die Zertifizierung „gut auf-
gestellt“, meint der Experte. In den vergangenen 
Jahren habe Keller bereits viel Vorarbeit geleistet, 
die dem Unternehmen jetzt zugute komme: 2014 er-
hielt Keller Lufttechnik vom Landkreis Esslingen die 
Auszeichnung als ÖKOPROFIT-Betrieb. „Wir sind im 
Rahmen dieser Initiative mit anderen Betrieben ver-
netzt und tauschen uns zu Energie- und Umwelt-
themen aus“, berichtet Axel Maier. „Das ist sehr 
wertvoll. Wir prüfen zum Beispiel gerade, wie wir 
unsere relativ hohen Energieverbräuche für Be-
leuchtung senken können. Unter anderem überlegen 
wir, ob es sinnvoll und wirtschaftlich vertretbar ist, 
auf LED-Leuchten umzustellen. Ein anderes Unter-
nehmen im Netzwerk hat das getan. Dort erkundigen 
wir uns jetzt nach den Erfahrungen.“ >

Energieverbräuche minimieren – mit System

Die Anstrengungen in Sachen Energie-
kosteneinsparung tragen Früchte.  
Das zeigen die gesunkenen Pro-Kopf-
Verbräuche der letzten Jahre
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Auch an kleinen Stellschrauben drehen
Große Sanierungsmaßnahmen stehen bei Keller 
Lufttechnik aktuell nicht an: „Unsere Hallendächer, 
die ein Hagelsturm schwer beschädigte, sind gera-
de sehr modern und mit guter Dämmung instand 
gesetzt worden. Das hat in Bezug auf den Heizener-
gieverbrauch viel gebracht“, berichtet Axel Maier. 
Jetzt gehe es um kleinere Maßnahmen – zum Beispiel 

darum, Licht über Bewegungssensoren zu steuern,  
so dass es nur brennt, wenn es auch tatsächlich  
benötigt wird. „Außerdem brauchen wir die Unter-
stützung der Kollegen: Wenn wir in den Büros alle 
energieeffizient heizen und lüften und den Computer 
ausstellen, wenn wir gehen, macht das eine Menge 
aus. Jetzt ist es meine Aufgabe, für das Thema 
Energieverbrauch zu sensibilisieren und Wissen zu 
vermitteln.“ <

Kontakt: Axel Maier
Telefon: +49 7021 574-372 
axel.maier@keller-lufttechnik.de

„ Der TÜV-Auditor hilft uns, versteckte 
Potenziale zu entdecken und uns konti-
nuierlich zu verbessern.“

Axel Maier, Umwelt- und Energiebeauftragter bei Keller Lufttechnik

Der Umwelt- und Energiebeauftragte Axel Maier ist gut vorberei-
tet auf das anstehende ISO 50001-Erstzertifizierungsaudit
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Steffen Rehm beendete gerade seine Ausbil-
dung zum Konstruktionsmechaniker bei Keller 
Lufttechnik und startet künftig im Bereich After-
Sales Service durch. Zur Zeit arbeitet er noch 
in der Innenmontage, steht aber bereit, wenn 
die Kollegen im Service seine Unterstützung 
brauchen.

„Kommenden Samstag werden wir in Ettlingen bei 
Karlsruhe unterwegs sein. Dort steht eine 1996  
gebaute Abscheideanlage, die ein Update benö-
tigt“, erklärt Steffen Rehm begeistert. Dass solche 
Einsätze auch mal am Wochenende stattfinden, weil 
dann die Maschinen bei den Auftraggebern stillstehen, 
stört ihn nicht. „Mir ist es wichtig, viel zu lernen. 
Dann kann ich schon bald mehr Verantwortung über-
nehmen“, sagt er.

Dem Kunden Rede und Antwort stehen
Steffen Rehm reizt der Einsatz direkt beim Kunden: 
„Dort bin ich verantwortlich und muss den Auftrag-
gebern Rede und Antwort stehen. Da kann ich nicht 
einfach den Meister fragen. Das ist eine Herausfor-
derung, die mir gefällt.“ Wer mit ihm spricht, kann 

sich den jungen Mann in einer solchen Funktion gut 
vorstellen: Er berichtet engagiert von seiner Arbeit, 
ist verbindlich sowie kommunikativ und nimmt seine 
Gesprächspartner mit seiner offenen, sympathischen 
Art für sich ein. 

„Auf Tour sein: Das gefällt mir“
Dass er das Reisen liebt und sich auch mehrwöchige 
Einsätze fernab der Heimat gut vorstellen kann, ist 
für sein künftiges Arbeitsgebiet ebenfalls wichtig. 
„Wir machen manchmal eine ‚Rundtour’ durch 
Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wer mit-
fährt, ist dann eine ganze Weile weg“, berichtet er. 
„Mir macht das Spaß.“ 

Spannende Ausbildungsjahre
Über seine Ausbildungszeit bei Keller Lufttechnik 
sagt Steffen Rehm: „Ich habe unheimlich viel ge-
lernt. Unser Ausbilder war in dieser Beziehung ganz 
‚alte Schule’. Er machte uns mit vielen Tricks und 
Kniffen vertraut. Das war spannend.“ >

„Ich mag es, Verantwortung zu übernehmen“

„Auf Tour sein“ – das gefällt Steffen Rehm. Gute Voraussetzungen für sein künftiges Arbeitsgebiet im After-Sales Service
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Zu einer Abscheideanlage, wie sie Keller  
Lufttechnik konzipiert und produziert, gehören  
mechanische, pneumatische, elektrische und 
elektronische Komponenten. Für die Montage 
und Wartung der Abscheider ist daher neben 
mechanischem genauso auch elektrotechni-
sches Know-how erforderlich.

„Da die Bedeutung der elektrischen und elektroni-
schen Anlagenbestandteile in den letzten Jahren 
stark gewachsen ist und sich dieser Trend fortsetzen 
wird, bilden wir jetzt neben Konstruktionsmechani-
kern auch Mechatroniker aus“, berichtet Regine 
Kauderer, Personalreferentin bei Keller Lufttechnik. 
„In der Ausbildung zum Mechatroniker spielen Elek-
tronik sowie auch Steuer- und Regelungstechnik 
eine große Rolle.“ Dieses Wissen wird für Keller 

Lufttechnik im Zusammenhang mit einem zuneh-
menden Datenaustausch zwischen unterschied- 
lichen Maschinen sowie für eine mögliche Fernwar-
tung von Anlagen immer relevanter. „Industrie 4.0“ 
oder „intelligente Fabrik“ sind Bezeichnungen für 
diesen Trend.

Elektro-Fachwissen für Konstruktions-
mechaniker
Vor diesem Hintergrund umfasst auch die Ausbil-
dung zum Konstruktionsmechaniker bereits eine 
Qualifizierung zur „Elektrofachkraft für festgelegte 
Tätigkeiten“. Die Inhalte sind jedoch spezifisch  
auf die Bedarfe im jeweiligen Ausbildungsbetrieb 
abgestimmt und weniger umfassend als das, was 
Mechatroniker in diesem Bereich lernen. >

Neu: Keller Lufttechnik bildet auch Mechatroniker aus

Gutes Arbeitsklima spricht für Keller Lufttechnik
Zu Keller Lufttechnik kam Steffen Rehm, weil er  
viele Menschen kannte, die sehr positiv von dem 
Betrieb berichteten. „Ich hatte gehört, dass das Ar-
beitsklima hier sehr gut sei und dass das Unterneh-
men viel Wert auf Weiterbildung lege. Das hat mir 
gefallen, und da ich etwas Handwerkliches machen 
wollte, habe ich mich beworben. Das war eine gute 
Entscheidung, denn hier bin ich beruflich am richti-
gen Platz.“ <

Steffen Rehm ist kommunikativ und nimmt seine Gesprächs-
partner mit seiner offenen, sympathischen Art für sich ein
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Was ist ein Konstruktionsmechaniker?
Konstruktionsmechaniker ist ein staatlich 
anerkannter Ausbildungsberuf. Er wurde 1997 
eingeführt und löste Ausbildungsgänge zum 
Schlosser ab. Konstruktionsmechaniker sind 
bei Keller Lufttechnik in der Fertigung tätig. 
Sie übernehmen zum Beispiel das Zuschneiden, 
Abkanten, Schweißen, Montieren, Prüfen 
und Instandsetzen von Blechkonstruktionen, 
Absauganlagen und Rohrleitungen. Außerdem 
bauen sie als Monteure auf Außenmontage 
Anlagen beim Kunden auf oder übernehmen 
als Servicetechniker Wartungsarbeiten.

Die Ausbildungszeit beträgt 3,5 Jahre.

Was ist ein Mechatroniker?
Mechatroniker ist ein 1998 neu eingeführter 
Ausbildungsberuf. Mechatroniker bauen bei 
Keller Lufttechnik in der Innenmontage aus 
mechanischen, pneumatischen, elektrischen 
und elektronischen Bauteilen Absauganlagen 
zusammen. Sie programmieren die Steuerung 
oder installieren Software. Sie übernehmen 
die Montage beim Kunden oder führen als 
Servicetechniker Wartungsarbeiten durch. 
Auch für mess-, steuerungs- und regelungs-
technische Aufgaben sind sie qualifiziert. 

Die Ausbildungszeit beträgt 3,5 Jahre.

Weitere Informationen auf 
www.keller-lufttechnik.de 
(unter: Karriere – Ausbildung)

Weltoffener Nachwuchs gesucht
Als innovativer, mittelständischer Familienbetrieb 
sucht Keller Lufttechnik für beide Ausbildungs- 
berufe Bewerber mit mittlerem Bildungsabschluss, 
die engagiert, weltoffen und kommunikativ sind. 
„Wir bieten unserem Nachwuchs gute Konditionen 
und Entwicklungsmöglichkeiten. Unseren Absolven-
ten können wir vor allem in der Außenmontage und 
im Service spannende Arbeitsplätze offerieren“,  
erklärt Regine Kauderer. „Wir freuen uns daher, 
wenn wir Menschen finden, die genauso reisefreudig 
sind wie Steffen Rehm.“ <

Kontakt: Regine Kauderer
Telefon: +49 7021 574-372 
regine.kauderer@keller-lufttechnik.de

Keller Lufttechnik freut sich auf Bewerber mit mittlerem Bildungs-
abschluss, die engagiert, weltoffen und kommunikativ sind
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Die Bernhard Lude GmbH, langjährige Keller-
Handelsvertretung, beendet zum Jahresende 
ihre Tätigkeit, da sich Geschäftsführer Bernhard
Lude in den Ruhestand verabschiedet. Keller 
Lufttechnik nahm diese Veränderung zum  
Anlass, die Vertriebsgebiete in Süddeutsch-
land geografisch zu optimieren und die Post-
leitzahlengebiete den verbliebenen vier An-
sprechpartnern neu zuzuordnen. So kann der 
Keller-Vertrieb in dieser Region weiterhin die 

gewohnt hohe Beratungsqualität und schnelle 
Reaktionszeiten bieten. Informationen zur neuen 
Aufteilung und die dazugehörige Postleitzah-
lensuche stehen ab Januar auf der Keller-Web-
site zur Verfügung (unter „Kontakt“). Für die 
meisten Kunden in Süddeutschland ergeben 
sich keine Veränderungen. Geschäftspartner, 
die künftig einen neuen Ansprechpartner für 
ihre Absaugthemen haben, erhalten ein ent-
sprechendes Schreiben. <

In der letzten LUFTREIN-Ausgabe berichteten 
wir, dass Keller Lufttechnik an seinem Haupt-
sitz in Kirchheim unter Teck ein dreistöckiges 
Nachbargebäude erwarb. Nach dem Umzug ei-
niger Arbeitsplätze in die modernere und  
größere Immobilie, folgte im Oktober der Ab-
riss des alten Gebäudes „G28“. Auf dem frei  
werdenden Platz entstehen jetzt ein Freiluft- 
Pausenbereich und neue Mitarbeiter-Parkplät-
ze. Ein Zeitraffer-Video vom Abriss finden Sie 
auf der Keller-Facebook-Seite unter „Videos“.  
> www.facebook.com/KellerLufttechnik

Anfang des Jahres renovierte Keller Lufttech-
nik auch die Ebene 1 des Verwaltungsgebäu-
des vollständig. Neben neuen Büromöbeln, 
schicken Glastrennwänden und modernen 
Besprechungsbereichen, überzeugen die neu-
en Räume vor allem durch das innovative  
Beleuchtungskonzept: LED-Technik in Verbin-
dung mit Bewegungsmeldern sorgen für hel-
les, angenehmes Licht, da wo es gebraucht 
wird. <

Keller Lufttechnik würdigt Mitarbeiter für 
langjährige Treue: In der jüngsten Feierstunde 
dankte die Geschäftsleitung 14 Mitarbeitern 
für jeweils 25 Jahre und einem Mitarbeiter 
für 40 Jahre Engagement für das Unterneh-
men. Solche Jubiläen sind keine Seltenheit 
bei Keller. So feiert ein Mitarbeiter aus dem 
Bereich Produktion und Logistik, der im ver-
gangenen Jahr die Ruhephase seiner Alters-
teilzeit antrat, in diesem Jahr offiziell sein 
50-jähriges Arbeitsjubiläum. <

Optimierte Vertriebsgebiete in Süddeutschland

Zeitgerechte, attraktive Arbeitsplätze

Treue Mitarbeiter tragen zum Erfolg des Unternehmens bei
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• intec, Leipzig 
 07.03. – 10.03.2017

•  Schüttgut, Dortmund 
10.05. – 11.05.2017

•   EMO, Hannover 
18.09. – 23.09.2017

•  Composites, Stuttgart 
19.09. – 21.09.2017

•  Powtech, Nürnberg 
26.09. – 28.09.2017

•   FABTECH, Chicago/USA 
06.11. – 09.11.2017

•  Blechexpo, Stuttgart 
07.11. – 10.11.2017

Keller Lufttechnik nimmt im Jahr 2017 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 2017

Keller Lufttechnik bietet dieses Jahr folgende Kundenseminare an: 

Fachgerechte Pflege Ihrer Absaugsysteme zur Luftreinhaltung

•  Trockenabscheider 
19. Oktober 2017

•   Nassabscheider  
26. Oktober 2017

•  Emulsions- und Ölnebelabscheider  
09. November 2017

Das Online-Anmeldeformular finden Sie unter: 
www.keller-lufttechnik.de/kundenseminare

>> KUNDENSEMINARE 2017


