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Steute
Maschinensicherheit per Funk

ABS Safety
Anschlageinrichtungen per App dokumentieren

Die dreistufigen Fußschalter mit der Be-
zeichnung RF GFS 2 D (VD) SW2.4-safe 
können in Anwendungen gemäß Perfor-
mance Level e (EN ISO 13849-1) und 
SIL 3 (IEC 61508) eingesetzt werden und 
sind jetzt optional auch mit einem Not-
Aus-Taster verfügbar. Die GF/GFS-Fuß-
schalter zeichnen sich durch hohe 
Standfestigkeit und eine niedrige Pedal-
höhe aus, die eine ergonomische und 
ermüdungsfreie Betätigung erlauben. 
Das ist gerade beim Betrieb als Zu-
stimmschalter wünschenswert, da das 
Pedal über längere Zeit in der Mittelpo-

Die Dokumentationspflicht ist ein ent-
scheidender Faktor beim Betrieb von 
Anschlageinrichtungen, die Beschäf-
tigte bei Tätigkeiten in der Höhe vor 
Abstürzen schützen. Daher ist bei der 

sition gehalten werden muss. Zu den 
Anwendungsmöglichkeiten gehören 
Gesenkbiegepressen und andere Um-
formanlagen. Die kabellose Signalüber-
tragung über das von Steute entwickel-
te sicherheitsgerichtete Funkprotokoll 
sWave-safe bietet dem Bediener größe-
re Bewegungsfreiheit und stets eine 
optimale Ergonomie.
www.steute.com
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Montage und der jährlich vorgeschrie-
benen Überprüfung durch einen Sach-
kundigen für Persönliche Schutzaus-
rüstung gegen Absturz (PSAgA) nicht 
nur Fachkenntnis, sondern auch Sorg-
falt gefragt. Mit der neuen Web-App 
ABS-Lock Bock gibt ABS Safety Kunden 
nun eine hilfreiche Arbeitserleichte-
rung an die Hand. Mit der Internetan-
wendung dokumentieren Nutzer ihre 
gesicherten Gebäude und Objekte und 
können detailliert jede Position ver-
bauter Anschlagpunkte oder Seilsiche-
rungssysteme verzeichnen. Dabei 
wählen sie einfach aus einem Menü 
die jeweiligen Produkte von ABS Safe-
ty aus, alle relevanten Basisdaten sind 
bereits hinterlegt. Zur Vervollständi-
gung der verbindlichen Fotodokumen-
tation lädt der Anwender beliebig viel 
Bildmaterial hoch. 
www.absturzsicherung.de
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Keller

Nassabscheider führt Reinluft zurück
HydronPlus kombiniert die Vorteile eines Nassabscheiders mit den hohen Abscheidegraden eines  
trockenen Verfahrens und macht damit eine Reinluftrückführung möglich. 

Überall dort, wo in Bearbeitungsprozessen regelmä-
ßig die Funken fliegen und wo brennbare, explosi-
onsfähige oder klebrige Stäube entstehen, kommen 
vor allem Nassabscheider zum Einsatz. Diese Geräte 
erfassen die durch den Arbeitsprozess verunreinigte 
Luft, lassen sie einen feinen Wasserschleier passieren 
und scheiden anschließend die mit Fremdstoffen be-
ladenen Tröpfchen in einem Fliehkraftfilter (Zyklon) 
ab. Der Vorteil: Durch den Einsatz von Wasser verhin-
dern Nassabscheider zuverlässig die Gefahr einer et-
waigen Explosion zündfähiger Stäube.  „Zu den heuti-
gen Anforderungen an Energieeffizienz, Abscheide-
leistung und Ergonomie, passen diese Universalgerä-
te der Abscheidetechnik nicht immer“, sagt Ulrich 
Stolz, Bereichsleiter Technik bei Keller Lufttechnik. 
„Denn mit herkömmlichen Nassabscheidern können 
die geforderten Abscheidegrade für Reinluftrückfüh-
rung ökologisch sinnvoll nicht erreicht werden. Die 
Restbeladung ist teilweise zu hoch. Dadurch lassen 
sich diese Anlagen nicht im direkten Rückluftbetrieb 
fahren.“ Das bedeutet: Im Fortluftbetrieb werden 

entsprechende Mengen konditionierter Hallenluft ins 
Freie abgegeben, die vorher – je nach Jahreszeit – mit 
hohem Energieaufwand geheizt oder gekühlt wur-
den. Das ändert sich mit dem neuen HydronPlus. „Der 
HydronPlus kombiniert die Ex-Schutz-Vorteile eines 
Nassabscheiders mit den hervorragenden Abscheide-
werten eines trockenen Verfahrens“, erklärt Keller-
Abteilungsleiter Leopold Rang. „Auf einen Nassab-
scheider folgt eine Nachfilterstufe. So stellen wir zu-

verlässig sicher, dass die gereinigte Luft die in der Ar-
beitsstättenrichtlinie sowie der VDI-Richtlinie 2262 
festgelegten Partikel-Grenzwerte weit unterschreitet 
und wir sie in die Halle zurückführen können.“ 
www.keller-lufttechnik.de
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Der Kompaktnassab-
scheider ist für 
Fertigungsprozesse 
geeignet, in denen 
brennbare, 
explosionsfähige 
oder klebrige Stäube 
entstehen.

PMA_2018_01_60-65 Sicherheitstechnik.indd   65 02.07.2018   15:45:24


