
Hier stimmt der Energiehaushalt.

An einem aktuellen Anwen dungs bei spiel 
einer ausgeführten Anlage wird deut-
lich, welchen hohen Stellenwert eine 
technisch perfekte und individuelle Lö-
sung auch für die Energieeinsparung hat. 
Für die SHB Stahl- und Hart guss werk Bös-
dorf GmbH wurde eine solche Lösung für den 
Bereich der  Schlei f    bearbeitung erfolgreich 
realisiert. 
Bei der Schleifbearbeitung entstehen Stäu-
be, die zum Schutz der umliegenden Arbeits-
plätze erfasst, abgesaugt und abgeschieden 
werden müssen. Die moderne Kabinen-
technik von Keller Lufttechnik mit ihren un-
terschiedlichen Ausführungs  formen bietet 
hier ein Lösungs kon zept, mit dem auf die 
unter schied lichsten Anforderungen der ein-
zel nen Arbeitsplätze individuell eingegangen 
werden kann. Basis dafür ist die jahrzehn-
telange Erfahrung in der Auslegung und ein 
reichhaltiges Produktprogramm.

Hohe Flexibilität und Verfügbarkeit
Bei dem ausgewählten Beispiel für die SHB 
kommt ein dezentrales Anlagenkonzept zum 
Einsatz. Die Ent staubungs- und Filtertechnik 
geht sozusagen eine direkte Verbindung mit 
der Kabine ein.  Die Filteranlage ist unmittel-
bar an die Kabine angebaut. Kabinentechnik 
und Ent stau ber  zelle bilden so eine „autarke“ 
Einheit. Diese Kombi na tionsform kann belie-
big betrie ben und räumlich umgesetzt wer-

den, ohne dass die Rohr leitungs führung, wie 
etwa bei zentralen Lösun gen, geändert oder 
ergänzt werden muss. Für den Kunden führt 
das zu einer sehr hohen Flexibilität durch die 
Anpassung des Luftvolumenstroms an die 
tatsächliche Auslastung der Anlage und in 
der Folge zu einer Einsparung der Energie-
kosten. 

Energieeffizienz durch minimierten Luft-
volumenstrom
Durch die Längsdurchströmung in der Kabine 
können die luftgetragenen Fein stäube effek-
tiv aus dem Atem  bereich des Mitarbeiters 
trans portiert werden. Mit entsprechen den 
Strö mungs simulationen wird dies nach   voll-
ziehbar dargestellt. Die Anlage sichert einen 
zugfreien Ab saug   betrieb mit einer effektiven 
Aus legung der Durchströmungs geschwin dig-
keit. Die strömungsgünstige und effektive 
Auslegung führt zu einem minimierten Luft-

volumenstrom und ermöglicht so einen effi-
zienten Energieeinsatz.

Betriebskosten- und Energie kosten ein-
sparung
Die ideale Oberflächenfiltration und der 
sehr formstabile Aufbau des Filtermediums 
(SINBRAN®) ermöglichen eine extrem hohe 
Lebensdauer der Filterelemente. Mit den 
hohen Filter standzeiten lassen sich Produk-
tionsausfälle minimieren und die War tungs- 
und Ersatzteil kosten senken. 
Ein weiterer Pluspunkt bei den Ein spar-
potenzialen ist die Redu zie rung der Strom-
aufnahme. Dies wird möglich, indem 
keine Druckverluste durch lange Rohr-
leitungs strecken entstehen. Höhere Wir-
kungsgrade sor gen für geringere Verlust leis-
tun gen. Anpassung an die Produk tion durch 
das dezentrale Anlagen konzept. 
Die guten Abscheideleistungen sparen 
ebenfalls Kosten. So sorgt der Aufbau der 
Filteroberfläche für konstante Reingaswerte 
< 0,1 mg/m³. Damit lässt sich ein Rückluftbe-
trieb realisieren und somit ein stabiler Luft-
haushalt erreichen. In den Winter  monaten 
wird so die Energie für die Halle genutzt und 
Heiz kosten eingespart. 
Das Anlagen beispiel stellt eindrucksvoll dar, 
wie durch das dezentrale Anlagen konzept 
eine deutliche Energie einsparung erreicht 
wird.
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