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Frank KellerHorst Keller

Liebe Leserinnen und Leser,

Keller Lufttechnik in Kirchheim unter Teck

„Die können alles!“ – In diesem Ausspruch 
drückt sich oft große Bewunderung aus. 
Manchmal schwingt jedoch auch ein „das 
glaube ich nicht“ mit. Uns können Sie glau-
ben: Keller Lufttechnik hat sich bewusst breit 
aufgestellt. Wir bieten unseren Kunden vier 
Abscheidetechnologien aus einer Hand: Tro-
ckenabscheider, Nassabscheider, Emulsions- 
und Ölnebelabscheider sowie elektrostati-
sche Abscheider. In diesem Magazin lesen 
Sie ein Interview mit unseren Vertriebsfach-
leuten Oliver Haase und Leopold Rang. Sie 
erklären, warum sich Keller Lufttechnik für 
diesen Weg entschieden hat und wie unsere 
Kunden davon profitieren. 

Oder möchten Sie lieber wissen, welche Er-
fahrungen unsere Kunden mit ihren Keller-
Absauganlagen machen? In diesem Magazin 
nehmen wir Sie mit zu drei Unternehmen, die 
auf Keller Lufttechnik vertrauen, wenn es um 
reine Luft am Arbeitsplatz geht: Lesen Sie, 
was der Recycling-Kunststoff-Produzent Au-
rora, der Werkzeughersteller Emil Arnold und 
der Aluminium-Druckguss-Spezialist Haas 
Metall  guss über ihre Keller Absauganlagen 
sagen.

Unser Image als Problemlöser kommt nicht 
von ungefähr: Fundiertes Know-how zu den 
Besonderheiten bestimmter Produktionsver-

fahren hilft den Experten in unserem Hause, 
die passende Absaugtechnik auszuwählen 
und die Anlagen so zu konfigurieren, dass sie 
hervorragende Ergebnisse erzielen. Am Bei-
spiel der Oberflächenveredelung durch Ther-
misches Spritzen zeigen wir in diesem Heft, 
was das bedeutet.

Zugegeben: Etwas verliebt sind wir schon in 
die ausgeklügelten Anlagen, die wir für unsere 
Kunden bauen. Daher stellen wir gerne sicher, 
dass sie – gut gewartet und instandgehalten – 
langfristig zuverlässig funktionieren. Dafür 
bieten wir unseren Kunden Service-Vereinba-
rungen an. Am Beispiel der Härterei bei 
Sandvik Tooling Supply berichten wir über die 
Vorteile.

Im „Blick hinter die Kulissen“ lernen Sie  
unter anderem spannende Innovationsprojekte 
kennen und lesen über unsere Auszeichnung 
als „Top Job“-Arbeitgeber. Außerdem erfahren 
Sie, dass wir auf eigenen Führungsnach-
wuchs setzen, wie wir mit LED-Beleuchtung 
unseren Energieverbrauch drosseln und wer 
neuer Ansprechpartner für unsere Kunden in 
Österreich ist.

Wir wünschen Ihnen eine erkenntnisreiche 
Lektüre unseres LUFTREIN-Magazins 2020 
und freuen uns über Ihr Feedback.
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Herr Haase, Herr Rang, wie positioniert sich 
Keller Lufttechnik auf dem Markt der Absaug-
systeme? Und was ist daran besonders?

Oliver Haase: Wir bieten eine Produktbreite 
und -tiefe, wie es sie auf dem Markt sonst 
nicht gibt. Wir sind versiert in allen Abscheide-
technologien und bieten Trockenabscheider, 
Nassabscheider, Emulsions- und Ölnebelab-
scheider sowie elektrostatische Abscheider 
an – vier Technologien aus einer Hand! In je-
dem Segment gibt es zudem unterschiedliche 
Produktlinien und Baugrößen.

Machen Sie sich mit dieser Produktvielfalt 
nicht selbst Konkurrenz?

Leopold Rang: (lacht) Teilweise sicherlich. 
Doch mit dieser Bandbreite bieten wir Vorteile, 
die unsere Kunden schätzen und die sie  
woanders nicht haben. Die verschiedenen 
Technologien spielen ihre Trümpfe nämlich in 
unterschiedlichen Zusammenhängen aus. Das 
heißt: Wir bieten erstklassige Lösungen für 
alle Absaugherausforderungen, die unsere 
Kunden haben. Mit nur einer Technik könnten 
wir diesem Anspruch nicht gerecht werden. 

Vier Abscheidetechnologien – ein Ansprechpartner
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Mischen, Gießen, Schmieden, Zerspanen, Schleifen, Lackieren: Viele unterschiedliche 
Prozessschritte prägen die Arbeitsabläufe in den meisten Industriebetrieben. Ab-
sauganlagen filtern die dabei entstehenden Stäube, Späne, Dämpfe und Aerosole aus 
der Hallenluft. Damit die Absaugung für alle Prozesse und jeden Emissionsmix gut 
und zuverlässig funktioniert, bietet Keller Lufttechnik mit vier Abscheidetechnologien 
ein besonders breites Produktportfolio. Oliver Haase, Bereichsleiter Vertrieb, und 
Leopold Rang, Leiter Vertrieb Anlagentechnik, haben mit der LUFTREIN-Redaktion da-
rüber gesprochen.

» UNSERE KOMPETENZ

Unsere Kompetenz

Oliver Haase und Leopold Rang sprechen über die Positionierung von Keller Lufttechnik im Markt der Absaugtechnik und 
ihren Anspruch, Kunden als Systempartner umfassend zu beraten und zu unterstützen.



„ Ganz gleich welche Erwartungen der Kunde hat, wir entwickeln die 
auf ihn zugeschnittene Lösung.“ Oliver Haase, Bereichsleiter Vertrieb bei Keller Lufttechnik 

Die gängigste Form ist die Trockenabscheidung. Durch unsere lang-
lebigen KLR-Filterelemente (KLR = Keller Long Run) liefert sie hervor-
ragende Abscheideergebnisse. Selbst bestimmte klebrige Emissionen 
wie das Overspray beim industriellen Nasslackieren können wir mit 
unserem speziell dafür entwickelten RECLAIM-System prozesssicher 
über eine Trockenfiltration abscheiden. Die Trockenabscheidung stößt 
aber an ihre Grenzen, wenn sie mit besonders klebrigen Aerosolen und 
Dämpfen umgehen soll, wie sie zum Beispiel in der Kunststofferzeu-
gung entstehen. Für diese Absaugaufgaben ist dann unser Nassab-
scheider prädestiniert. Auch für Prozesse, bei denen ein hohes Explo-
sionsrisiko besteht, kann ein Nassabscheider die erste Wahl sein. Ist 
die Luft hauptsächlich mit Emulsions- und Ölnebeln belastet, wie zum 
Beispiel beim Zerspanen von Metallen, kommen unsere Aerosolab-
scheider ENA und AERO zum Einsatz. Der elektrostatische Abscheider 
eLine ist dagegen auf die klebrigen und hochviskosen Aerosole zuge-
schnitten, die beim Druckgießen und beim Walzen von Schrauben ent-
stehen und die aus Trenn- und Schmiermitteln stammen.

Lässt sich jedem Prozess der optimal geeignete Abscheider zuordnen? 
Können Unternehmen also quasi „von der Stange“ das für sie passende 
Gerät kaufen?

Oliver Haase: Nein, denn diese 1:1-Zuordnung funktioniert nicht. Das 
Thema ist viel zu komplex und jeder Einzelfall ist anders. Schon kleine 
Anpassungen im Prozess, zum Beispiel der Austausch eines Schmier-
mittels oder die Veränderung einer Legierung, können erstaunliche 
Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Emissionen und auf die 
Wahl der Absauglösung haben. Unsere Fachleute kennen diese Zu-
sammenhänge. Sie lassen sich die jeweiligen Produktionsbedingungen 
und Anforderungen genau schildern. Anschließend präsentieren wir 
dem Kunden oft gleich mehrere alternative Lösungen für seine Ab-
saugaufgabe. Denn in vielen Fällen gelingt es, das Ziel „reine Luft am 
Arbeitsplatz“ mit unterschiedlichen Technologien und Anlagekonfigu-
rationen vergleichbar gut zu erreichen.

Unsere Kunden entscheiden dann nach den Kriterien, die ihnen beson-
ders wichtig sind. Kommt es ihnen zum Beispiel auf geringe Invest-
Kosten an oder sind niedrige Betriebskosten ausschlaggebend? Ist der 
Energieverbrauch eine zentrale Komponente? Liegt ein großes Gewicht 
auf dem Wartungs- und Reinigungsaufwand? Ist vielleicht die Größe 
der Anlage der maßgebliche Aspekt? Oder steht sicherer Explosions-
schutz im Fokus? Ganz gleich welche Erwartungen der Kunde hat, wir 
entwickeln die auf ihn zugeschnittene Lösung.  >

Unsere Kompetenz 5
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» INNOVATION

Wie individuell sind die Absauganlagen, die Sie für Ihre Kunden bauen?

Leopold Rang: Wir erfinden natürlich das Rad nicht jedes Mal neu. 
Wir arbeiten jedoch mit einem modularen Konzept, dass so kleinteilig 
ist, dass wir sagen können: Kaum eine Abscheideanlage entspricht 
einer anderen. Neben der Wahl der Abscheidetechnologie und der 
Produktlinie in diesem Segment sind es vor allem die Erfassungs- und 
häufig auch die Entsorgungssituationen, die sich unterscheiden. Gerade 
Erfassungselemente konstruieren wir oft sehr individuell. Denn je  
besser wir erfassen, desto weniger Emissionen entweichen ungefil-
tert. Außerdem verringert eine günstige Erfassungssituation den  
benötigten Luftvolumenstrom und damit auch den Energieverbrauch 
der Anlage. Ein möglichst energiesparender Betrieb ist ein Thema, das 
uns und unseren Kunden grundsätzlich wichtig ist, denn damit  
reduziert sich der ökologische Fußabdruck der hergestellten Produkte 
und die Hersteller sparen gleichzeitig Geld. Zum Beispiel installieren 
wir häufig einen Frequenzumrichter. Er passt den Luftvolumenstrom 
und damit die Leistung des Ventilators automatisch der Anzahl der 
Maschinen an, die aktuell in Betrieb sind. Heizenergie können wir zum 
Beispiel durch einen Wärmetauscher sparen, der die Wärme der  
Abluft, die ins Freie geführt 
wird, auf die entsprechen-
de Frischluftmenge über-
trägt, die von außen zu-
strömt.

Wir merken: Absaugung ist 
ein sehr komplexes Thema. 
Wie finden sich Industrie-
betriebe, deren Kernkom-
petenzen ja in anderen 
Feldern liegen, dort zurecht? 

Oliver Haase: Unser Anspruch ist es, unsere Kunden im Bereich der 
Absaugung als Systempartner umfassend zu beraten und zu unterstüt-
zen. Wir wissen nämlich nicht nur technisch Bescheid und können 
Anlagen optimal auf Kundenansprüche abstimmen und energiespa-
rend konfigurieren. Wir kennen auch die unterschiedlichen gesetzli-
chen Vorgaben, informieren darüber und erklären, was Industriebetriebe 
tun müssen, um sie verlässlich einzuhalten. So haben wir – um nur ein 
Beispiel zu nennen – eine besondere Expertise im Explosionsschutz 
und setzen Maßnahmen zum vorbeugenden und konstruktiven Ex-Schutz 
ein, damit unsere Kunden der Richtlinie ATEX gerecht werden. Über 
dieses wichtige Thema klären wir übrigens auf einer eigenen Website 
auf (www.exschutz.net).

Was passiert, wenn die Anlagen in Betrieb sind? Wer sorgt dafür, dass 
sie langfristig zuverlässig laufen?

Leopold Rang: Mit unserem After-Sales Service betreuen wir unsere 
Kunden ein Anlagenleben lang. Wir übernehmen die turnusmäßige 
Wartung aller Absauganlagen und kümmern uns dabei ggf. auch um 
Produkte von Mitbewerbern. Unser breites Wissen in allen Absaug-
techniken kommt uns dabei zu Gute. Und der Kunde hat nur eine Firma, 

die sich um alle Absaugungen kümmert. Das macht das Handling  
deutlich einfacher. Damit Anlagen gut und zuverlässig laufen, kommt 
es jedoch ebenfalls darauf an, dass die Betreiber sie sachgemäß  
bedienen und pflegen. In Kundenseminaren schulen wir die Menschen, 
die tagtäglich mit den Maschinen und den zugehörigen Absauganla-
gen umgehen. Mit unserem neuen Fernüberwachungsservice PREMOS 
(kurz für: Predictive Monitoring Service) erleichtern wir unseren Kun-
den die Arbeit. Denn damit geht bei unseren Fachleuten automatisch 
frühzeitig eine Warnmeldung ein, wenn Anlagenkomponenten ihre 
Aufgabe nicht mehr voll erfüllen. Dann beraten wir den Kunden, was 
zu tun ist und wie wir ggf. einen Check oder eine Reparatur so legen 
können, dass die Produktionsabläufe nicht gestört werden. In  
welchem Umfang unsere Kunden unsere vielfältigen Beratungs- und 
Serviceleistungen nutzen möchten, bleibt selbstverständlich ihnen 
überlassen.

Das hört sich nach einer Rundumbetreuung für Keller-Lufttechnik-
Kunden an. Herr Haase, können Sie noch einmal zusammenfassen, 
welche Strategie Keller Lufttechnik verfolgt und welche Vorteile das 
für die Kunden bringt?

Oliver Haase: Ich denke, 
unser Slogan fasst unse-
ren Anspruch sehr gut zu-
sammen. Er lautet: „Keller 
Lufttechnik – Maßstab für 
reine Luft“. Damit positio-
nieren wir uns als Quali-
tätsführer im Markt der 
Abscheidetechnik. Das ver-
stehen wir auf der einen 

Seite technisch: Wir bieten alle heute verfügbaren Abscheidetechno-
logien an und entwickeln sämtliche Verfahren stetig weiter. Das be-
deutet für unsere Kunden: Sie erhalten Absauglösungen für alle ihre 
Prozesse aus einer Hand. Und: Sie müssen keine Kompromisse bei der 
Absaugqualität machen. Denn wir erarbeiten gemeinsam mit ihnen für 
jeden Prozess die optimale Absauglösung. Unser Qualitätsanspruch 
geht jedoch weiter: Wir verstehen uns als langfristige Berater und Be-
gleiter unserer Kunden. Unser After-Sales Service sorgt Hand in Hand 
mit ihnen dafür, dass die Anlagen über Jahrzehnte hinweg robust lau-
fen und ihre Aufgabe zuverlässig erfüllen. Sollten sich gesetzliche 
Vorgaben ändern, hält Keller Lufttechnik seine Kunden auf dem Lau-
fenden und schlägt ggf. passende Maßnahmen vor, um sie einzuhal-
ten. Das heißt: Industriebetriebe, die in Bezug auf reine Luft am  
Arbeitsplatz, Arbeits- und Betriebssicherheit sowie Umweltschutz auf 
Nummer sicher gehen möchten, entscheiden sich für Keller Lufttechnik.

Herr Haase, Herr Rang, herzlichen Dank für das informative Gespräch. <

Kontakt: Oliver Haase
Telefon: +49 7021 574-193
oliver.haase@keller-lufttechnik.de

Unsere Kompetenz6 
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Trockenabscheider Nassabscheider
Emulsions- und 

Ölnebelabscheider
Elektrostatische 

Abscheider
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Recycling-Kunststoffproduzent Aurora setzt Maßstäbe 

Aurora Kunststoffe, Hersteller sogenannter Recompounds, macht aus einem staubigen 
Geschäft eine saubere Sache: Produktionsleiter Alexander Schweinle entschied 
sich für CLEACOM von Keller Lufttechnik – eine maßgeschneiderte Lösung für reine 
Luft in der Kunststoffproduktion.

Kunststoff ist der Tausendsassa unter den Werkstoffen: Je nach Rezeptur 
besitzt das unverwüstliche Material andere Eigenschaften und lässt 
sich so beispielsweise zum Bürostuhl, zur Autotürverkleidung, zum Kabel-
kanal oder zum Folientunnel verarbeiten. Aus unserem Leben ist es 
nicht mehr wegzudenken. Heute hat die Nutzung des neutralen Mate-
rials jedoch ein „Geschmäckle“, wie die Schwaben sagen würden. Es 
ist zum Synonym für Umweltsünde geworden. Die Branche benötigt 
neue Nachhaltigkeitskonzepte. Die Aurora Kunststoffe GmbH aus 
Neuenstein im Nordosten Baden-Württembergs liefert Lösungen: Das 
Unternehmen bietet sogenannte Recompounds an, recyceltes Kunst-
stoffgranulat in einer Qualität, die neuer Ware entspricht. „Bei der 
Herstellung von Kunststoffteilen entsteht etwa fünf Prozent  
Ausschuss. Wir kaufen diese Produktionsabfälle auf und verwandeln 
sie in neuen hochwertigen Rohstoff“, sagt Alexander Schweinle, Pro-
duktionsleiter bei Aurora Kunststoffe. 

Recompound-Herstellung erfordert Spezialwissen
Die Aurora Fachleute untersuchen ihr Ausgangsmaterial zunächst mit-
tels Spektralanalyse im Labor, um die Zusammensetzung genau zu 
kennen. Anschließend zermahlen sie die Kunststoffteile in kleine Stücke. 
Ein Teil des Mahlguts wird direkt verkauft, der Großteil allerdings 
durch Zugabe von Additiven in einem erneuten Extrusionsprozess zu 
erstklassigem Recompound verarbeitet, aus dem sich neue Produkte 
herstellen lassen. „Wir besitzen das nötige Fachwissen und die Erfahrung, 
um diesen Prozess zu beherrschen“, berichtet Alexander Schweinle. 
„In unserem Labor entstehen immer wieder neue Recyclingkunststoff-
Rezepturen für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder. Mit unserer 
eigenen Spritzgussmaschine testen wir sie direkt.“ >

» KUNDEN ÜBER KELLER

Aurora Kunststoffe produziert aktuell mit fünf Extrudern über 50 Tonnen Recompounds 
pro Tag. Für die Zukunft rechnet Aurora mit steigender Nachfrage, vor allem wenn es 
eine gesetzlich vorgeschriebene Recycling-Quote geben wird.
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Produktion vergrößert
Auf seine hochmoderne Compoundierungs-
anlage ist Alexander Schweinle besonders 
stolz. „2017 brannte unser altes Gebäude ab 
und wir errichteten eine neue, größere Halle“, 
sagt der Produktionsleiter. „Im Februar 2019 
gingen dort – statt vormals drei – fünf Extruder 
in Betrieb. Komplett ausgebaut, fasst die 
Halle sieben Linien. Derzeit produzieren wir 
über 50 Tonnen Compounds pro Tag.“ Für die 
Zukunft rechnet Aurora mit steigender Nach-
frage. „Ich bin mir sicher, dass es über kurz 
oder lang eine gesetzlich vorgeschriebene 
Recycling-Quote geben wird“, sagt Schweinle.

Investition in reine Luft
Mit der neuen Halle investierte Aurora auch 
in High-Tech-Maschinen. „Wer das Recyclen 
von thermoplastischen Kunststoffen kennt, 
weiß: Es ist ein anspruchsvolles und staubiges 
Geschäft“, sagt Schweinle. Umso erstaunter 
seien Besucher, wenn sie die Fertigung bei 
Aurora sähen. Dort sorgen Absauganlagen 
von Keller Lufttechnik für reine Luft. Die Halle 
sieht tipptopp aus. „Wer in unserer Branche 
sauber arbeiten möchte, kommt um CLEACOM 
von Keller Lufttechnik nicht herum“, lautet 
das Fazit von Alexander Schweinle, der im 
Vorfeld seiner Investition 
umfangreiche Marktrecher-
chen anstellte. CLEACOM 
steht für Clean Compoun-
ding. Keller Lufttechnik 
entwickelte dieses Ab-
scheidekonzept speziell 
für Kunststoffhersteller. 
Es ver bindet die Trocken-
abscheidung, die beim 
Wiegen und Mischen der Rohstoffe zum  
Einsatz kommt, mit einem Nassabscheide-
System für den Extrusionsprozess.

Trockenabscheider für Dosierwaagen
Thomas Nägele, Projektverantwortlicher bei 
Keller Lufttechnik, passte die CLEACOM 
Technik gemeinsam mit dem Produktionsleiter 
an die spezifischen Anforderungen bei Aurora 

an. Er berichtet: „An den Dosierwaagen, auf 
der die Zuschlagstoffe gewogen und zudo-

siert werden, entstehen 
Stäube, die teilweise 
hoch reaktiv und explosiv 
sind. Wir haben unseren 
Trockenabscheider VARIO, 
mit dem alle fünf Linien 
verbunden sind, daher mit 
dem konstruktiven Explo-
sionsschutz ’ProVent’ aus-
gestattet, ein System zur 

flammenlosen Druckentlastung in Gebäu-
den.“ Die Absauganlage ist bereits auf einen 
künftigen Ausbau ausgelegt. Ein integrierter 
Frequenzumrichter passt die Leistung des 
Entstaubers automatisch dem Bedarf an und 

„Wer in unserer Branche sauber arbeiten 
möchte, kommt um CLEACOM von Keller 
Lufttechnik nicht herum.“  

Alexander Schweinle, Produktionsleiter bei Aurora Kunststoffe GmbH

„Besucher staunen über unsere saubere Fertigung. Anlagen von Keller Lufttechnik sorgen hier für reine Luft“,  
sagt Produktionsleiter Alexander Schweinle.

Kunden über Keller
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Das zermahlene Ausgangsmaterial wird durch Zugabe von Additiven in einem erneuten Extrusionsprozess zu erstklassigem Recompound verarbeitet, aus dem sich neue Produkte 
herstellen lassen.

reduziert damit den Stromverbrauch. Kommen weitere Dosierstatio-
nen hinzu, ergänzen die Fachleute lediglich die Erfassungseinheiten.

Sind die Filterelemente in der zentralen Anlage staubbelastet und ein 
bestimmter Differenzdruck erreicht, sorgt ein Druckluftimpuls für eine 
automatische Abreinigung. Ein Filterwechsel ist erst nach 15.000 bis 
20.000 Betriebsstunden fällig. „Wir wechseln bei Bedarf lediglich die 
Bigbags, in die die Stäube fallen“, berichtet Alexander Schweinle. 
Einmal im Jahr kommen Keller-Fachleute und warten die Anlage.

Nassabscheider für Extrusionsprozess
Die kniffligere Luftreinigungsaufgabe löst der Nassabscheider von  
Keller, der für gute Luft an den Extrudern sorgt. Die Extruder stellen 
aus dem vorher zusammengestellten Materialgemisch unter hohen 
Temperaturen eine homogene, zähe Kunststoffmasse her, die sie durch 
feine Öffnungen pressen. Es entstehen spaghettiartige Endlosfäden, 
die mit Wasser abgekühlt und dann in kleine Stücke geschnitten wer-
den. Auf einer Rüttelspirale „beruhigt“ sich das Material, bevor das 
fertige Granulat in einen Auffangbehälter fällt. An den Extrudern ent-
weichen neben Stäuben auch klebrige Dämpfe. Mit einer trockenen 
Abscheidung ist diesen Emissionen nicht beizukommen. Alexander 
Schweinle bestätigt das. „Das Ergebnis der Trockenabscheidung in 
der alten Produktionshalle war katastrophal. Die klebrigen Stäube 
setzten sich in jede Spalte des Abscheiders sowie im Extruder und in 
der Halle ab. Nur wenige Stunden nach einem Putzprozess bildete sich 

wieder Staub“, erinnert er sich. Durch das nasse Abscheideverfahren 
spielen Reinigungsarbeiten heute eine untergeordnete Rolle und die 
Aurora-Mitarbeiter haben mehr Zeit, sich ihrem Kerngeschäft und der 
Qualitätskontrolle zu widmen.

Wassernebel nehmen klebrige Stäube auf
„Um die Rohrleitungen frei zu halten, benetzen wir die klebrigen Parti-
kel bereits bei ihrem Eintritt ins Rohrleitungssystem mit Wasser. Wir 
nutzen das Venturi-Prinzip, um dafür einen gleichmäßigen Nebel zu 
erzeugen“, sagt Thomas Nägele. Tritt das Rohgas schließlich in den 
Abscheider ein, wird es dort durch eine weitere Venturi-Düse benetzt. 
Mittels Fliehkraft trennt die Anlage anschließend die feinen fremd-
stoffbeladenen Wasserpartikel vom Luftstrom. Bei großen Anlagen, 
wie der von Aurora, gelangt das Wasser anschließend in eine riesige 
Wanne. Dort setzen sich die Fremdstoffe nach einiger Zeit ab. Ein 
Schlammräumer klärt das Wasser, das dann erneut nutzbar ist. 

„Was den korrekten Umgang mit dem Wasser angeht, verwies uns 
Keller Lufttechnik an ihren Partner hebro chemie. Das Unternehmen 
beriet uns, was zu tun ist, um dem Wachstum von Mikroorganismen 
vorzubeugen und die Fremdstoffe zuverlässig zu binden. Dadurch ist 
das Wasser, das wir in den Kreislauf zurückführen, sehr sauber“, sagt 
Alexander Schweinle. „Zurück bleibt etwa eine Gitterbox Schlamm 
pro Monat, die wir einem spezialisierten Entsorger übergeben.“ >

» KUNDEN ÜBER KELLER

Kunden über Keller
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An den Extrudern entweichen neben Stäuben auch klebrige Dämpfe. Diese knifflige Luftreinigungsaufgabe löst der Nassabscheider VDN-TA, 
der für gute Luft an den Extrudern und in der Halle sorgt.

Passgenaue Lösungen für individuelle Herausforderungen
Dass es in der neuen Aurora-Produktionshalle so sauber zugeht, ist auch 
auf die gute Zusammenarbeit zwischen Aurora und Keller Lufttechnik 
zurückzuführen. „Wir haben die Anlage gemeinsam entwickelt und für 
einige spezielle Herausforderungen besondere Lösungen gefunden“, 
bestätigt Alexander Schweinle. Zum Beispiel gäbe es eine Dichtung 
am Extruder, die sich an der Kupplung zwischen Eingebläse und Material-
förder-Schnecke befinde. „Obwohl wir die Dichtung regel mäßig nach-
ziehen, tritt dort immer wieder feines Pulver aus. Früher bekamen es 
unsere Beschäftigten direkt ab. Außerdem backte es an der warmen 
Oberfläche des Extruders fest“, erklärt der Kunststoff-Fachmann. 
„Heute haben wir an dieser Stelle eine Erfassung, die den Staub sofort 
absaugt. Das funktioniert hervorragend.“

„Alles läuft reibungslos“
Sechs Tage in der Woche arbeiten die Beschäftigten bei Aurora im 
Dreischichtbetrieb. Damit die Produktion nicht stillsteht, ist Aurora 
auf eine funktionierende Absaugung angewiesen. „Wir pflegen die 
Abscheider daher sehr gewissenhaft“, sagt Alexander Schweinle. 
Samstags sei Putztag, damit am Montag alles wieder reibungslos lau-
fe. Der Ventilator des Nassabscheiders ist mit einem Schwingungs-
sensor ausgestattet. Dieser meldet, wenn das Gebläse unrund läuft 
und das Ventilatorlaufrad bald getauscht oder gereinigt werden muss. 
„Auf diese Weise hat Aurora ausreichend Vorlauf und kann den Still-
stand für den Ersatzteilwechsel so planen, dass er mit der Produktion 
gut vereinbar ist“, erläutert Thomas Nägele.

Alexander Schweinle ist sehr zufrieden mit seiner Entscheidung für 
CLEACOM. „Wir haben das hauptsächlich für die Mitarbeiter gemacht“, 
sagt er. „Ich merke jedoch, wie sehr die saubere Produktion bei Aurora 
Kunststoffe auch dem Ansehen unseres Unternehmens bei Kunden, 
Lieferanten und in der Öffentlichkeit zugutekommt.“ <

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

Kunden über Keller
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Metallbearbeitung: 
Gesunde Luft am Arbeitsplatz

„Gesunde und motivierte Beschäftigte sind Grundlage für unseren Erfolg“, sagt  
Thomas Zeiträg vom Werkzeughersteller Emil Arnold GmbH & Co. KG in Ostfildern bei 
Stuttgart. Erstklassige Absaugtechnik für reine Atemluft in der Produktionshalle  
gehört für das Unternehmen daher selbstverständlich dazu. Keller Lufttechnik ist seit 
über zehn Jahren ihr verlässlicher Partner dafür.

Die Emil Arnold GmbH & Co. KG aus Ostfildern produziert im Auftrag 
der Karl-Heinz Arnold GmbH die bekannten ARNO-Werkzeuge für die 
metallbearbeitende Industrie. Aus zugelieferten Hartmetallrohlingen 
entstehen an insgesamt 18 Schleifmaschinen jährlich drei Millionen 
Wendeschneidplatten sowie zahlreiche weitere zumeist nur wenige 
Millimeter große Werkzeuge, die von ihren Käufern später beim  
Fräsen, Drehen, Bohren und Stechen eingesetzt werden. 

Auf die Atmosphäre kommt es an
„Unser Markt ist unter Druck. Nur wer extrem zuverlässig arbeitet und 
termintreu qualitativ hochwertige Produkte liefert, kann sich behaupten“, 
sagt Thomas Zeiträg, Leiter Hartmetallbearbeitung bei Emil Arnold. 
Damit das gelingt, müssen Menschen und Maschinen verlässlich hohe 
Leistungen erbringen. Den CNC-Schleifmaschinen sowie den Verrun-
dungsmaschinen, die den gefertigten Teilen den abschließenden 
„Schliff“ verleihen, gelänge dies auch in einer von Kühl schmier-
stoffaerosolen geschwängerten Atmosphäre. Bei den Menschen, die 
in der Halle arbeiten, sieht das schon anders aus. „Sie benötigen saubere 
Luft am Arbeitsplatz, um gesund zu bleiben und motiviert zu arbeiten. 
Darauf haben sie auch ein gesetzliches Anrecht“, sagt Thomas Zeiträg 
entschieden.

Vor 30 Jahren: Aerosolnebel in der Produktion
Früher galten andere Maßstäbe: Thomas Zeiträg erinnert sich an die 
1990er Jahre, als nur ein großer Ventilator die Aerosolschwaden aus 
den niedrigen Kellerräumen, in denen damals viele offene Schleifma-
schinen standen, notdürftig ins Freie beförderte. „Öle und Dämpfe 
schlugen sich auf Haut und Haaren nieder“, sagt er. „Was wir alles 
einatmeten, darüber machte sich niemand Gedanken.“ Inzwischen ist 
erwiesen: Die mit Schwermetallen belasteten Aerosole sind krebser-
regend, ihre Abscheidung verpflichtend.

Technischer Fortschritt hält Einzug
Heute bietet sich bei Emil Arnold daher ein komplett anderes Bild: 
Beschäftigte und Besucher genießen klare Luft in der hohen, hellen 
Halle. In modernen, komplett eingehausten Schleifmaschinen verrich-
ten Roboter die meiste Arbeit. Auf Ölnebel spezialisierte Absauganla-
gen entfernen die Aerosole fortlaufend aus den Bearbeitungsräumen, 
so dass die Atemluft auch dann rein bleibt, wenn Beschäftigte die 
Maschinen öffnen. Die Mitarbeiter arbeiten im Zwei-Schicht-Betrieb, 
die Maschinen rund um die Uhr – auch an den Wochenenden.

Jährliche Wartung sichert Verfügbarkeit
„Zuverlässig liefern können wir jedoch nur, wenn wir uns auf unsere 
Maschinen verlassen können. Das gilt auch für die Absauganlagen“, 
sagt Thomas Zeiträg. Seit 2006 ist Emil Arnold daher Kunde bei Keller 
Lufttechnik. Ein persönlicher Kontakt und die räumliche Nähe der Luft-
reinhaltungsexperten seien damals ausschlaggebende Faktoren  
gewesen. „Eine gute Wahl“, sagt Zeiträg. „Die Anlagen laufen zuver-
lässig und machen uns kaum Arbeit. Einmal im Jahr stehen Inspektion, 
Wartung, Filterwechsel und die Reinigung der Rohre an. Dafür haben 
wir einen Wartungsvertrag mit Keller Lufttechnik abgeschlossen.“

Neuen AERO angeschafft
Drei Keller-Absauganlagen versorgen den Maschinenpark bei Emil  
Arnold. Eines der Geräte, einen Emulsionsnebelabscheider ENA, ließ 
das Unternehmen kürzlich durch den Ölnebelabscheider AERO ersetzen, 
nachdem es die letzten mit Emulsion arbeitenden Maschinen auf den 
Kühlschmierstoff Öl umgestellt hatte. >

Drei Keller-Absauganlagen versorgen den Maschinenpark bei 
Emil Arnold. Eines der Geräte, der Ölnebel abscheider AERO, 
filtert auch kleinste Aerosole zu 99 Prozent aus der Luft.

Kunden über Keller
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„Mit dem AERO, der auch kleinste Aerosole 
zu 99 Prozent aus der Luft filtert, setzte  
Keller Lufttechnik vor einigen Jahren neue 
Abscheide-Maß stäbe“, erklärt Keller-Außen-
dienstmitarbeiter Thomas Schneider. „Das 
Gerät nutzt die Feinfaser-Filterelemente Micos-P. 
Diese tubusförmigen Filterpatronen besitzen 
eine besonders große Oberfläche. Das macht 
sie effektiver. Als Vorabscheider für größere 
Partikel fungiert ein Metallgestrick. Es richtet 
gleichzeitig den Luftstrom so aus, dass er in 
die Patronenfilter der Hauptfilterstufe gleich-
mäßig von unten einströmt.“ Im Hauptfilter 
verflüssigen sich die Aerosole und laufen 
nach unten ab. Diese Reste führt das Unter-

nehmen dem Ölkreislauf zu. Ein Ölfilter ent-
fernt unter Zuhilfenahme von Zellulosepulver 
die vielen winzigen Hartmetallreste aus dem 
benutzten Prozessöl. Anschließend lässt es 
sich erneut in den Schleifmaschinen einsetzen. 

Resultat überzeugt
Durch die räumliche Enge in der Halle und den 
gleichzeitigen Zeitdruck sei der Abbau des  
alten und der Einzug des neuen Abscheiders 
im Januar 2019 eine besondere Herausforde-
rung gewesen, berichten Zeiträg und Schneider. 
„Die Produktion sollte so schnell wie möglich 
wieder anfahren. Drei Tage, Donnerstag bis 
Samstag, hatten wir für den Umbau einkalku-

liert. Da alles tadellos klappte, waren wir 
aber schon freitagabends fertig.“ Das Resul-
tat überzeugt den Kunden: „Der AERO läuft 
wie geschmiert“, lacht Zeiträg, der Keller 
Lufttechnik anderen Unternehmen daher  
gerne weiterempfiehlt. 

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

Heute genießen Beschäftigte und Besucher bei Emil Arnold klare Luft in der hohen, hellen Halle. Auf Ölnebel spezialisierte 
Absauganlagen entfernen die Aerosole fortlaufend aus den modernen, komplett eingehausten Schleifmaschinen.

Kunden über Keller
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Absaug-Beratung: Zentrale Anlage oder dezentrale Geräte?

Unternehmen, die Absaugtechnik neu planen, stehen 
vor einer Grundsatzfrage: Sollen sie jede Maschine 
separat mit einem Absauggerät ausrüsten lassen? 
Oder ist eine zentrale Lösung besser? Keller-Fach-
mann Thomas Schneider plädiert häufig – wie bei 
Emil Arnold – für einen Mittelweg: die Absaugung in 
Gruppen. Hier hat er seine Argumente für bzw. gegen 
die unterschiedlichen Lösungswege zusammenge-
stellt:

Einzelabsaugung
Vorteile:
• flexibel einsetzbar
•  hohe Verfügbarkeit (wenn eine Absaugung ausfällt, 

steht eine Maschine)
•  geringer Druckverlust, da wenig Rohrleitung nötig 

(externer Widerstand)

Nachteile:
• viele Emissionsquellen (Lärm, Aerosole)
• viele Entsorgungsstellen
• hoher Aufwand bei Wartung und Filterwechsel 
•  Zugang oft schwierig, da Positionierung auf der 

Maschine (je nach Anordnung der Abscheider)
• Abluft ins Freie häufig kaum zu realisieren
• Kleingeräte oft mit weniger guten Filterleistungen
• überdurchschnittlich teuer 

Einsatzfälle: 
Nachrüstung einer einzelnen Maschine, wenn der Standort 
eine Anbindung an eine vorhandene zentrale Anlage oder 
Gruppen absaugung unmöglich macht.

Zentrale Anlage
Vorteile:
• beste Absaug-Leistung
• ein Zugang
• eine Entsorgungsstelle
•  optimierte Abluftführung (ggf. mit Wärmeabgabe an 

Zuluft = Wärmerückgewinnung)

Nachteile:
•  Verfügbarkeit (bei Stillstand der Absaugung steht 

gesamte Produktion)
•  Rohrleitungsdimensionierung bei stark schwankender 

Nutzung schwierig (Rohrwiderstand)
• große Stellfläche nötig

Einsatzfälle:
Optimale Lösung, wenn eine Produktion gänzlich neu geplant 
wird. Maßnahmen wie Predictive Monitoring (PREMOS) 
und die Einlagerung wichtiger Ersatzteile erhöhen die Ver-
fügbarkeit.

Gruppenlösung
Vorteile:
• weniger Rohrleitungen
• optimierte Rohrdurchmesser
• gute Verfügbarkeit
• auf Absaugaufgabe optimal abgestimmte Filtertypen
• ggf. Kreislaufführung von Kühl- und Schmierstoffen

Nachteile:
• mehrere Stellflächen nötig

Einsatzfälle: 
Oft die beste Lösung, wenn Produktionen nachgerüstet 
werden und vorhandene Maschinen und räumliche Gege-
benheiten in die Planung einzubeziehen sind. <

»

Kunden über Keller
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Aluminium-Druckguss: Energiesparende Technik für reine Luft

Haas Metallguss, ein Traditionsunternehmen aus Baden-Württemberg, arbeitet nicht 
nur wirtschaftlich erfolgreich, sondern geht auch bei der Reduktion des Energie- und 
Ressourcenverbrauchs in der Produktion mit gutem Beispiel voran. Der neue Elektro-
abscheider eLine von Keller Lufttechnik hilft Jürgen und Dr. Michael Haas dabei. 

„Sich permanent zu verbessern ist nötig, um 
am Markt bestehen zu können. Das bezieht 
sich auch auf den ökologischen Fußabdruck 
unserer Produkte“, sagt Dr. Michael Haas, 
Geschäftsführer der Haas Metallguss GmbH 
in Mühlhausen im Täle, einer 1.000-Einwohner-
Gemeinde auf der Schwäbischen Alb. Das 
Unternehmen, das er gemeinsam mit seinem 
Bruder Jürgen in zweiter Generation leitet, 
produziert Bauteile aus Aluminium und Zink 
wie Pneumatik-, Motor- und Lüftungsgehäu-
se. Kunden sind hauptsächlich Unternehmen 
aus der Automobilbranche, dem Maschinen- 
und Gerätebau sowie der Steuer- und Rege-
lungstechnik. Sie lassen ihre Bauteile bei 
Haas in Serien von 2.000 bis 600.000 Stück 

fertigen. Darüber hinaus vertrauen sie auf die 
Kompetenz der Brüder Haas und ihrer Mann-
schaft, wenn es um die Erstellung von Proto-
typen geht. „Die schnelle und zuverlässige 
Produktion von Musterbauteilen aus Aluminium 
oder Zink, von denen oft nur zwischen 50 und 
200 Stück benötigt werden, ist unser Allein-
stellungsmerkmal“, sagt Dr. Michael Haas. 
„Unsere Auftraggeber profitieren von unserer 
Erfahrung in diesem Segment. Rund 150 Pro-
totypen fertigen wir pro Jahr. Innerhalb von 
nur sechs bis acht Wochen sind die bestell-
ten Komponenten beim Kunden. Das ist ein-
zigartig und erfordert eine hohe Flexibilität.“

Umweltschutz: „Ich möchte meinen 
Kindern in die Augen schauen können“
Wie seine Kunden, für deren Neuentwicklun-
gen das Unternehmen die benötigten Bauteile 
liefert, sind auch die beiden Haas-Brüder 
ständig auf der Suche nach Verbesserungspo-
tenzialen in ihrem Betrieb. Einen besonderen 
Fokus legen sie dabei auf Energieeinsparun-
gen und Ressourceneffizienz. Bereits vor eini-
gen Jahren ließ sich die Haas Metallguss 
GmbH sowohl ihr Energiemanagement (ISO 
50001) als auch ihr Umweltmanagement (ISO 
14001) zertifizieren. Die beiden Geschäfts-
führer machten das Thema zur Chefsache  
und übernahmen die Rollen als Energie- bzw. 
als Um weltbeauftragter selbst. „Auch als 

Kunden über Keller

Dr. Michael Haas und Jürgen Haas sind ständig auf der Suche nach Verbesserungspotenzialen in ihrem 
Betrieb. Einen besonderen Fokus legen sie dabei auf Energieeinsparungen und Ressourceneffizienz.
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vergleichsweise kleiner Be-
trieb sollten wir für den 
Schutz der Umwelt leisten, 
was in unserer Macht steht“, 
betont Dr. Michael Haas. 
„Schließlich möchte ich mei-
nen Kindern in die Augen se-
hen können.“ 

Elektro- ersetzt Nassab-
scheider
Um Ressourcen zu sparen, 
optimierten und automati-
sierten die Brüder die Arbeits-
prozesse. Heute sind bei Haas 
Metallguss bereits 27 Roboter 
im Einsatz. Dadurch sank der 
Ausschuss deutlich und die 
Produktivität stieg. Um den 
Energieverbrauch zu reduzie-
ren, investierte das Unter-
nehmen in dreifachverglaste 
Fenster und LED-Beleuch-
tung. Auch neue Kompresso-
ren mit zentraler Steuerung 
trugen zur Verbrauchssen-
kung bei. Anfang 2019 entschied sich die Haas-Geschäftsführung für 
eine weitere Neuanschaffung: Sie ersetzte die alten Nassabscheider, 
die die Trennmitteldämpfe absaugten und abschieden, die an sechs 
der insgesamt acht Druckgussmaschinen entweichen, durch den mo-
dernen Elektroabscheider eLine von Keller Lufttechnik. 

Erhebliche Energieeinsparungen
Damit spart Haas gleich dreifach: Aufgrund seines geringeren Filter-
widerstands kommt der eLine mit deutlich weniger Strom aus als sein 
Vorgänger. Zudem ist er mit einem Frequenzumrichter ausgestattet, 
der die Leistung der Absauganlage an die Anzahl der in Betrieb befind-
lichen Maschinen anpasst. Diese beiden Faktoren führen bereits zu 
einer Einsparung von 150.000 bis 170.000 Kilowattstunden pro Jahr. 
Der dritte Energie-Pluspunkt: Der eLine reinigt die Luft so gut, dass 
sie, nachdem sie den Abscheider passiert hat, in die Halle zurückge-
führt werden kann. „Das wird sich bei den Heizkosten im nächsten 
Winter bemerkbar machen“, sagt Dr. Michael Haas. „Einen Nassab-
scheider dürfen Betreiber aufgrund schwankender Reinluftwerte aus-
schließlich mit Abluft fahren. Dadurch hatten wir zweimal pro Stunde 

einen kompletten Luftaustausch in der Halle. Obwohl zusätzlich zur 
Heizung die Druckgussmaschinen und die Schmelzöfen permanent 
Wärme abgeben, wurde es im Winter in der Produktion nie angenehm 
warm. Das wird sich jetzt ändern.“

Platzsparend und leise
Weitere Vorteile der neuen Absaugung merken die Beschäftigten direkt. 
Die vier neuen eLine-Module – mit einer Gesamtluftmenge von 25.800 
Kubikmetern in der Stunde – nehmen im Aggregateraum sehr viel  
weniger Platz ein als ihr Vorgänger. Außerdem arbeiten sie deutlich 
geräuschärmer. Statt etwa 80 Dezibel (so laut wie ein LKW) entstehen 
jetzt nur noch 45 Dezibel (entspricht der Lautstärke üblicher Geräu-
sche in einer Wohnung).

eLine nutzt Gesetze der Elektrostatik
Thomas Peine von Keller Lufttechnik, der die Firma Haas betreut und 
in Luftreinhaltungsfragen berät, erklärt die Funktionsweise eines Elektro-
abscheiders: „Der eLine macht sich die Gesetze der Elektrostatik zunutze. 
Ein Auflader ionisiert die unerwünschten Fremdstoffe im Luftstrom. >

Die vier eLine-Module reinigen die Luft so gut, dass sie in die Halle zurückgeführt werden kann. „Das wird sich bei den Heizkosten im 
nächsten Winter bemerkbar machen“, sagt Dr. Michael Haas.

Kunden über Keller
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Die dann positiv geladenen Partikel durchströmen anschließend eng 
beieinander liegende Platten, die abwechselnd positiv geladen und 
geerdet sind. Der Effekt: Von den geladenen Platten abgestoßen,  
bleiben die Partikel an den geerdeten Platten haften. Saubere Luft  
verlässt die Anlage.“

Automatische Reinigung für konstant hohe Absaugleistung
Wichtig sei das regelmäßige Abreinigen der Kollektor- und der Aufla-
destufe, denn nur ein sauberes Absaugsystem liefere die erforderlichen 
hohen Abscheidegrade für die Reinluftrückführung. In der Vergangen-
heit stießen dabei viele Anlagen an ihre Grenzen. „Keller Lufttechnik 
entwickelte jedoch eine zuverlässige Spüleinheit, die die Platten in 
einer Einsatzpause gründlich reinigt und so für eine konstant hohe  
Absaugleistung sorgt“, erklärt Thomas Peine. „Bei Haas Metallguss 
läuft die automatische Reinigung immer samstags, wenn die Druck-
gussmaschinen stillstehen.“ Ein umweltschonendes Kreislaufsystem 
mit entsprechender Wasseraufbereitung speist die Spülvorrichtung.

In Planung: Zweiten Nassabscheider ebenfalls austauschen
Die Gebrüder Haas sind mit ihrem neuen eLine sehr zufrieden: „Er  
bewährt sich außerordentlich. Wir werden unseren zweiten Nassab-
scheider, der in einer angrenzenden Halle an zwei weiteren Druck-
gussmaschinen im Einsatz ist, über kurz oder lang wohl ebenfalls 
durch einen eLine ersetzen.“ <

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

Die Druckgussmaschinen der HAAS Metallguss GmbH erzeugen klebrige Trennmitteldämpfe. Anfang 2019 entschied sich die Haas-Geschäftsführung für eine neue Absaugung:  
Der moderne Elektroabscheider eLine von Keller Lufttechnik ersetzte den alten Nassabscheider.

Kunden über Keller
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Oberflächenveredelung: 
Saubere Luft beim Thermischen Spritzen

Beim Thermischen Spritzen zur Beschichtung von Bauteilen, zum Beispiel für die 
Automobilherstellung, entstehen feine lungengängige Stäube. Eine leistungsfähige 
Entstaubung, die die gesundheitsgefährlichen Partikel aus der Luft filtert, ist daher 
unerlässlich. Bei der Auslegung der Anlagen ist viel Know-how gefragt, denn bereits 
geringe Veränderungen bei Werkstoffen oder Verfahrensparametern beeinflussen 
die Emissionen erheblich. 

Thermisches Spritzen: Unter dieser Bezeichnung fassen Fachleute ver-
schiedene Verfahren zusammen, die dazu dienen, Oberflächen sehr 
haltbar und qualitativ hochwertig mit einer 0,1 bis 0,5 Millimeter dünnen 
Beschichtung zu versehen. Hersteller, zum Beispiel aus der Automobil-
industrie, der Luft- und Raumfahrt, dem Maschinenbau oder der Elek-
tro- und Medizintechnik, werten damit Produkte und Bauteile auf. Sie 
machen sie haltbarer gegen Verschleiß bzw. Korrosion, verändern ihre 
elektrische Leitfähigkeit oder optimieren ihre Oberflächenstruktur sowie 
ihre Reib- und Gleiteigenschaften. Mittels eines von vielen unter-
schiedlichen Spritzverfahren, wie zum Beispiel Lichtbogen- oder Plas-
maspritzen, bringen sie die gewünschten Beschichtungswerkstoffe auf. 
Oft handelt es sich um Metalle, Metalllegierung oder Karbide in einer 
Metallmatrix. In der Regel liegen sie in Form von Draht oder Pulver vor. 

Gefährliche Emissionen
Nach Möglichkeit findet der Vorgang automatisiert in einer Kabine 
statt. „Das hat zwei Gründe“, erklärt Carsten Brockmann, der bei Keller 
Lufttechnik für das Anwendungsgebiet „Thermisches Spritzen“ ver-
antwortlich ist. „Der Prozess ist sehr laut und vor allem: Es entstehen 
Stäube, die gesundheitsgefährlich sind. Oft sind sie unter 2,5 Mikro-
meter groß und damit so fein, dass sie in die Lunge und die Lungen-
bläschen, die Alveolen, eindringen. Das ist besonders kritisch.“ Eine 
gute Erfassung und Absaugung der luftfremden Partikel sei daher 
selbst dann unerlässlich, wenn eine Einhausung den Spritzvorgang 
von der übrigen Produktionshalle abtrenne.

Materialien und Verfahren beeinflussen entstehende Emissionen
Für solche Anwendungsfälle eine zuverlässige Absaugung zu konfigu-
rieren und korrekt auszulegen, sei eine besondere Kunst, erklärt der 
Experte. Denn die entstehenden Stäube unterscheiden sich je nach 
Beschichtungswerkstoff und Spritzverfahren sowie Einstellparametern 
wie zum Beispiel Gasgeschwindigkeit, Materialvorschub usw. Eine 
Lösung „von der Stange“ gibt es daher nicht. >

Das beim Thermischen Spritzen entstehende Overspray kann sich ungehindert im 
Raum verteilen. Eine Anlage mit effizienter Erfassung saugt den Spritznebel ab, hält 
so die Atemluft sauber und stellt eine hohe Beschichtungsqualität sicher. 
(Bild: T-Spray GmbH)

» UNSERE KOMPETENZ

Unsere Kompetenz



18 

Erfahrungswissen gefragt
Seine langjährige Erfahrung hilft dem Keller-Experten, der Mitglied 
bei der GTS Gemeinschaft Thermisches Spritzen e.V. und bei verschie-
denen Lehrveranstaltungen als Dozent gefragt ist, für jeden Spritzpro-
zess die passende Absauglösung zu finden. Eine Analyse der entste-
henden Stäube sowie der örtlichen Situation beim Kunden bietet ihm 
die Grundlage dafür. Zum Einsatz kommt ein Trockenabscheider, der 
mit dem Flächenfilter KLR-bran ausgestattet ist. 

KLR steht für Keller Long Run
Diese Innovation aus dem Hause Keller Lufttechnik zeichnet sich durch 
ihre Langlebigkeit aus: KLR-Filter überstehen 120.000 Luftdruck-Abrei-
nigungsimpulse oder 20.000 Betriebsstunden unbeschadet. „Lange 
Filterstandzeiten sind für unsere Kunden bares Geld wert“, weiß Carsten 
Brockmann. „Denn wenn die Anlage für einen Filterwechsel stillsteht, 
bedeutet das einen teuren Produktionsausfall.“ Günstige Patronenfil-
ter, wie sie vielfach angeboten würden, seien oft bereits nach einem 
halben Jahr unbrauchbar. Bis ein KLR-Filter erneuert werden müsste, 
gingen dagegen in der Regel Jahre ins Land. „Die Investition in unse-
ren hochwertigeren Filter rechnet sich daher unterm Strich“, sagt 
Carsten Brockmann.

Reinluftrückführung möglich? Brand- und Explosionsschutz nötig?
„Der Zusatz `bran´ im Filternamen weist auf die Beschichtung des ge-
falteten, textilen Filtermaterials durch eine Membran hin. Sie sorgt für 
einen geringen Reststaubgehalt von 0,1 Milligramm pro Kubikmeter 
und macht in vielen Fällen eine Reinluftrückführung in die Halle mög-
lich“, erläutert Carsten Brockmann. Ob zusätzliche Komponenten für 
den Brand- und Explosionsschutz nötig sind, hängt vom Einzelfall und 
den jeweils entstehenden Staubeigenschaften ab.

Eigenstaubdosierung verbessert die Filtration 
Erweisen sich die Stäube als besonders fein, votiert der Experte für 
eine Eigenstaub-Dosierung. Das bedeutet: „Um ein Zusetzen des Filters 
zu verhindern, arbeitet die Anlage mit einer Filterhilfsschicht. Nach  
einer automatischen Abreinigung des Filters, die in vielen Fällen wäh-
rend des Betriebs stattfinden kann, katapultiert die Anlage einen Teil 
des abgereinigten Materials wieder zurück auf die Filteroberfläche, 
wo es eine neue, trockene Hilfsschicht bildet.“ Dadurch lässt sich das 
Filterelement leichter und schneller abreinigen, bei deutlich geringe-
rem Druckluftverbrauch.

Interesse?
Unternehmen, die Thermisches Spritzen praktizieren und bislang noch 
keine befriedigende Lösung für ihr Emissionsproblem gefunden haben, 
steht Carsten Brockmann mit seiner Expertise gerne zur Seite. <

Kontakt: Carsten Brockmann
Telefon: +49 7021 574-128
carsten.brockmann@keller-lufttechnik.de

Beim Thermischen Spritzen kommt in der Regel ein Trockenabscheider zum Einsatz,
der mit dem Flächenfilter KLR-bran ausgestattet ist. Diese Innovation aus dem 
Hause Keller Lufttechnik zeichnet sich durch ihre Langlebigkeit aus.

» UNSERE KOMPETENZ
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Sandvik Tooling Supply: 
Härterei profitiert vom Keller Lufttechnik After-Sales Service

Hartnäckige, gesundheitsbelastende Rauchgase in der Atemluft: Das ist in der  
Härterei bei Sandvik Tooling Supply in Renningen bei Stuttgart Vergangenheit.  
Öl nebelabscheider von Keller Lufttechnik sorgen für gute Luft in der Halle. Damit das 
so bleibt, investiert das Unternehmen, das zum schwedischen Engineering-Konzern 
Sandvik gehört, in regelmäßige Wartung und professionelle Reinigung der Absaug-
anlagen. Dazu schloss es eine Comfort-Service-Vereinbarung mit Keller Lufttechnik ab.

Rund um die Uhr, auch an Wochenenden und 
Feiertagen, sind die vier Gasöfen in der Härte-
rei bei Sandvik Toooling Supply im Einsatz. In 
zwei Schritten werden dort jährlich rund 
250.000 Werkzeugaufnahmen gehärtet –  
zunächst in einem 930 Grad, dann in einem 
200 Grad heißen Ofen. Wenn der Roboter die 
Drahtgitter mit den vielen Rohlingen nach 
dem ersten Brand aus dem Kammerofen holt, 
bietet sich ein spektakulärer Anblick: Zusam-
men mit dichten Rauchwolken schießen hohe 
Flammen an die Hallendecke. Die Temperatur 
im Ofenbereich steigt auf beachtliche 50 Grad.

Prima Klima in der Halle
„2012 separierten wir diesen Produktions-
schritt daher aus Sicherheitsgründen und ver-
legten ihn in die heutige Halle“, sagt Stefan 
Heimerdinger, Leiter der Härterei. „Damals 
ließen wir auch direkt eine effektive Absau-
gung von Keller Lufttechnik einbauen. Jetzt 
haben wir ein prima Klima hier. Viele Besu-
cher staunen und wollen gar nicht glauben, 
dass sie sich in einer Härterei befinden.“

Abscheider sind systemrelevant
Die Absauganlage ist eine systemrelevante 
Anlagenkomponente. Fällt sie aus, verriegeln 
die Öfen automatisch ihre Türen. „Dann steht 
nicht nur bei uns alles still, sondern ganz 
schnell auch nebenan in der Produktion, wo die 
Teile weiterbearbeitet und versandfertig ge-
macht werden“, erklärt Stefan Heimerdinger. 
„Daher nehmen wir die Wartung der Abschei-
der sehr ernst und haben eine Comfort-Service-
Vereinbarung mit Keller Lufttechnik abge-
schlossen.“  >

Stefan Heimerdinger (rechts) nimmt die Wartung der systemrelevanten Abscheider in seiner Härterei sehr ernst. Mit der Comfort-Service-Vereinbarung mit 
Keller Lufttechnik profitiert er von regelmäßiger Wartung und professioneller Reinigung der Absauganlagen.

» KELLER-SERVICE
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Turnusmäßig prüft ein Servicetechniker von Keller Lufttechnik die beiden Ölnebelab-
scheider, die die Rauchgase aufnehmen, Fremdstoffe aus der Luft filtern und diese 
gereinigt aus der Halle fortleiten.

Regelmäßige Wartung und Reinigung
Turnusmäßig prüft ein Servicetechniker von Keller Lufttechnik die bei-
den Ölnebelabscheider, die die Rauchgase aufnehmen, Fremdstoffe 
aus der Luft filtern und diese gereinigt aus der Halle fortleiten. Einmal 
jährlich wechselt er dabei die großen MICOS-P Feinfaserfilterpatronen. 
Dazu muss die Anlage natürlich stillstehen. Dieses Jahr nutzen die 
Fachleute diesen geplanten Stillstand, um gleichzeitig die Rohrleitun-
gen reinigen zu lassen, die die Öfen mit den Abscheidern verbinden. 
Auf fast 100 Meter summiert sich die Länge der Leitungen. Im Verlauf 
von zwei Jahren haben sich dort so viele Rauchpartikel abgesetzt, 
dass eine hart-bröselige Kruste entstanden ist, die den Rohrdurchmesser 
bereits merklich verkleinert hat. „Unser Servicetechniker meldete, 
dass es Zeit für eine Reinigung ist und lieferte eine erste Diagnose, 
die er auch auf Fotos festhielt“, sagt Tobias Huttenlocher, der mit sei-
nen Kollegen die Service-Einsätze vom Stammhaus aus organisiert. In 
Absprache mit dem Kunden koordinierte er die Termine für Filterwechsel 
und Reinigung – mit dem eigenen Service-Team und dem externen 
Reinigungsspezialisten Falkenstein Industrieservice. „Unser Service-
Kunde muss nur den Termin bestätigen. Alles andere übernehmen 
wir“, sagt der Service-Fachmann.

Wartungsvertrag zahlt sich aus
Für Sandvik Tooling Supply zahlt sich die gute Anlagenwartung aus. 
„Die Abscheider laufen jetzt seit sechs Jahren ununterbrochen und 
arbeiten sehr zuverlässig“, sagt Stefan Heimerdinger. Lediglich einmal 
habe es einen Störfall gegeben. „Um 16.00 Uhr haben wir ihn bei Keller 
Lufttechnik gemeldet. Am nächsten Morgen um 7.00 Uhr war bereits 
ein Keller-Servicetechniker bei uns und behob den Defekt“, erinnert 
sich Heimerdinger. „Es war nur eine Kleinigkeit. Aber alleine hätten 
wir das nicht hinbekommen.“ Die besonders kurze Reaktionszeit ist 
einer der Gründe, warum sich Sandvik Tooling Supply für die Comfort-
Variante der Service-Vereinbarung entschieden hat. Außerdem sind 
bereits eine Vielzahl an Reparatur- und Wartungsarbeiten im Preis in-
begriffen. >



21Keller-Service

Rohrreinigung: Ein Fall für Fachleute

Die Nachfrage steigt: In vielen Industrie-
betrieben zeigt eine Inspektion der 
Anlagen, dass eine Reinigung der 
Rohrleitungen überfällig ist. Der After-
Sales Service von Keller Lufttechnik 
kooperiert mit dem Reinigungsspezia-
listen Falkenstein Industrieservice 
aus Schorndorf, um den großen Bedarf 
– besonders im süddeutschen Raum – 
noch besser abdecken zu können.

„Verstopfte Rohrleitungen beeinträchtigen 
die Funktionstüchtigkeit von Absauganla-
gen, sie führen zu einem erhöhten Energie-
verbrauch und können sich darüber hinaus 
zu einem echten Sicherheitsrisiko entwi-
ckeln“, sagt Tobias Huttenlocher, Service-
Fachmann bei Keller Lufttechnik. In der 
Vergangenheit hätten verschmutzte Rohre 
bereits zu Rohrleitungsbränden geführt. 
Thomas Falkenstein, Geschäftsführer des 
Rohrreinigungsspezialisten Falkenstein In-
dustrieservice, berichtet von einem weiteren 
Problem: „Die sich in den Rohren ansam-
melnde Materie macht die Leitungen oft 
enorm schwer. Neulich erst befreiten wir 
das Rohrleitungssystem eines Kunden von 
21 Tonnen (!) Schmutz.“ Auf ein solches 
Zusatzgewicht sind die Rohraufhängungen 
nicht ausgelegt. Das Risiko, dass Rohrteile 
abstürzen, ist daher hoch.

Erfahrungswissen gefragt
Bei der Reinigung der Rohrleitungen geht 
Falkenstein Industrieservice sehr gründlich 
vor. Thomas Falkenstein besucht das je-
weilige Unternehmen vorab, um sich ein 
Bild vom Zustand der Rohre zu machen. 
„Je nach Art und Konsistenz der Ver-
schmutzung nutzen wir eine andere Reini-
gungstechnik. Es kann eine Bürsten-, 
Saug-, Hochdruck- oder Trockeneisreini-
gung in Frage kommen“, erklärt er. Bei 
Sandvik Tooling Supply hatte sich eine 
hart-bröselige Substanz in den Rohren ge-
bildet. Falkenstein entschied sich für eine 
Hochdruckreinigung, bei der Wasser mit 
einem Druck zwischen 500 und 2.500 bar 
die Verschmutzungen von den Rohrwänden 
löst. Die Fachleute führen dazu Düsen in 
die Revisionsöffnungen der Rohre ein. Ein 
Absaugschlauch am anderen Leitungsende 
entfernt das Reinigungswasser wieder und 
leitet es in einen Tankwagen. Um die fach-
gerechte Aufbereitung des verschmutzten 
Wassers kümmert sich der Dienstleister 
anschließend ebenfalls. 

Hohe Reinigungsqualität
„Wir freuen uns über die gute Zusammen-
arbeit mit Falkenstein Industrieservice“, 
sagt Keller-Service-Fachmann Huttenlocher. 
„Unsere Kunden und wir können uns stets 
auf fundiertes Fachwissen, professionelle 
Umsetzung und exzellente Reinigungs-
ergebnisse verlassen.“ <

Kontakt: Tobias Huttenlocher
Telefon: +49 7021 574-367
tobias.huttenlocher@keller- 
lufttechnik.de

»
Eine fachgerechte Rohrleitungsreinigung zahlt sich aus:  
Saubere Rohrleitungen tragen zu einer konstant guten Absaug-
leistung bei, reduzieren den Energieverbrauch und minimieren 
die Brandgefahr.

Bei verschmutzten Rohren kann sich der Rohrdurchmesser 
merklich verkleinern und ein Sicherheitsrisiko entstehen.  
Die Servicetechniker erkennen die Gefahr bei der Wartung  
und melden, dass es Zeit für eine Reinigung ist.
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Keller-Kundenschulungen: Praktisches Vor-Ort-Angebot

Absaugsysteme sind für viele Herstellungsprozesse systemrelevant. Gut geschulte 
Beschäftigte tragen wesentlich zum störungsfreien Betrieb dieser Anlagen bei. Mit 
individuell konzipierten Schulungen vor Ort beim Betreiber macht Keller Lufttechnik 
ein praxisnahes und unkompliziertes Fortbildungsangebot, das überzeugt. 

„Früher schickten unsere Kunden ihre Instandhaltungsfachleute gerne zu 
uns nach Kirchheim/Teck zur Schulung“, berichtet Martin Kirschmann, 
Teamleiter Servicevertrieb bei Keller Lufttechnik. „Einen Tag lang ging 
es um die fachgerechte Pflege von Absauganlagen eines bestimmten 
Typs – um Emulsions- und Ölnebel-, Trocken- oder Nassabscheider.“ 
Doch die Nachfrage hat sich gewandelt. Heute schulen Keller-Fach-
leute fast ausschließlich vor Ort im Unternehmen.

Schulung individuell und praxisnah
Die Vorteile für die Kunden liegen auf der Hand: „Die Schulung ist 
deutlich praxisorientierter und bezieht sich konkret auf die Anlagen 
und Bedingungen vor Ort“, erklärt sein Kollege Jochen Binsch, der als 
Teamleiter die Einsätze der Servicetechniker koordiniert. „In der  
Regel nehmen Anlagenbediener und Instandhalter, die mit den Ab-
sauganlagen zu tun haben, an der Schulung teil und werden direkt für 
alle relevanten Handling-Themen sensibilisiert. Früher waren die  
Unternehmen darauf angewiesen, dass diejenigen, die das Seminar 
bei Keller besucht hatten, ihre Erkenntnisse an ihr Team weitergaben. 
Nicht immer funktionierte das wie gewünscht.“

Inspektion und Fortbildung verbinden
Der Keller-Servicetechniker, der den Kunden sowieso für regelmäßige 
Wartungstermine aufsucht und den Betrieb, die Personen und Anlagen 
gut kennt, führt eine solche Schulung häufig zusammen mit seinem 
Inspektionstermin durch – ein praktischer Synergieeffekt. Soll es über 
die Praxis hinaus um gesetzliche Bestimmungen oder die Theorie der 
Abscheidetechnik gehen, hat er einen entsprechenden Experten aus 
dem Keller-Stammhaus dabei. Sind darüber hinaus Peripherieanlagen, 
zum Beispiel Löschsysteme, ein Thema, begleitet ihn ein Fachmann 
des jeweiligen Herstellers. 

Schulungsbausteine zusammenstellen
Das bedeutet: „Betreiber von Keller-Absaugsystemen können sich in 
Absprache mit uns die für sie passende Schulung einfach zusammen-
stellen“, erklärt Jochen Binsch. „Wir beraten sie gerne und bringen 
unsere Erfahrungen ein.“ Mehr als zehn Teilnehmer sollte das Unter-
nehmen für eine Schulung nicht vorsehen, lautet ein Tipp der Schu-
lungsexperten. Sollen mehr Personen das vermittelte Wissen erwer-
ben, empfehle es sich, die Gruppe zu splitten und den Ablauf entspre-
chend anzupassen. Bei Personalwechsel, sagen die Fachleute, sei es 
sinnvoll, die Schulung zu wiederholen. „Trotz sorgfältiger Übergabe 
geht oft deutlich mehr Wissen verloren, als Vorgesetzte denken“, sagt 
Martin Kirschmann. 

Eine Investition in die Produktionssicherheit
Eine solche Investition in gut geschulte Mitarbeiter zahlt sich aus. 
Denn in vielen Betrieben ist die Absauganlage systemrelevant. Steht 
sie, steht die gesamte Produktion. Beschäftigte, die sich gut auskennen, 
können solche Ausfälle vielfach vermeiden oder schnell korrekte Gegen-
maßnahmen einleiten.

Positives Feedback zum Vor-Ort-Angebot
Viele Betreiber und Verantwortliche für Absaugsysteme haben die  
Bedeutung solcher Fortbildungen für einen reibungslosen Betrieb  
erkannt. Kirschmann und Binsch erhalten daher viel positive Resonanz 
für ihr Vor-Ort-Schulungskonzept. „Unsere Kunden schätzen die Indivi-
dualität und Praxisnähe der Schulungen sowie die Möglichkeit, eine 
größere Gruppe von Beschäftigten gleichzeitig sowie ohne Reisezei-
ten und -kosten schulen zu lassen“, fassen sie zusammen. <

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

Die Vor-Ort-Kundenschulungen sind praxisorientiert und beziehen sich konkret auf die 
Anlagen und Bedingungen im jeweiligen Betrieb.

» KELLER-SERVICE
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Innovationen fördern, Digitalisierung vorantreiben

Keller Lufttechnik beschreitet neue Wege bei der Weiterentwicklung des Unterneh-
mens: thinKLab und Digiscouts heißen zwei Projekte, die auf die Kreativität und den 
Pioniergeist der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen.

thinKLab: auch spinnerte Ideen 
versuchs weise weiterdenken
Wer kennt das nicht: Bei der Zeitungslektüre, 
beim Surfen im Internet oder abends auf  
dem Sofa blitzt plötzlich eine Idee fürs  
Unter nehmen auf. Zum Beispiel: „Was wäre  
eigen tlich, wenn wir einen feinstaubfressen-
den Blumentopf entwickeln würden?“ Ann-
Cathrin Keller, Abteilungsleiterin Controlling 
und kaufmännische Projektabwicklung, sowie 
Ulrich Stolz, Bereichsleiter Technik, sammeln 
jetzt solche Ideen, bevor sie nach dem Motto 
„ist doch nur Spinnerei“ der Selbstzensur 
zum Opfer fallen. Ihr Innovationsprojekt heißt 
thinKLab, zu deutsch: Denklabor. Das KL  
darin schreiben sie groß. Es steht für Keller 
Lufttechnik.
 
Systematisches Innovationsmanagement 
trägt Früchte
„Wir bauen ein systematisches Innovations-
management auf und beziehen alle in die 
Weiterentwicklung unseres Unternehmens 
ein“, berichten sie. „Die Beschäftigten haben 
verstanden, dass auch ein erster Gedanke, 
eine spannende Technik aus einer anderen 

Branche oder ein interessanter Artikel ein 
wichtiger Startpunkt sein können, um daraus 
im Team ein innovatives Verfahren, ein neues 
Produkt oder ein zukunftsweisendes Ge-
schäftsmodell zu entwickeln“, erklärt Ann-
Cathrin Keller. Die Hemmschwelle sich zu 
beteiligen, sei daher niedrig und das Feed-
back sehr gut. „Unser erstes konkretes  
Projekt steht bereits in den Startlöchern“,  
berichtet Ulrich Stolz. Mehr verrät er aller-
dings im Moment noch nicht.

Digiscouts treiben Digitalisierung voran
Vier Auszubildende bei Keller Lufttechnik,  
Ornella Gaeta (Technische Systemplanerin), 
Evi Kutteruf (Industriekauffrau), Leon Grösch 
(Konstruktionsmechaniker) und Felix Raichle 
(Mechatroniker), nahmen eine besondere  
Herausforderung an: Sie sind jetzt neben ihrer 
Ausbildung als sogenannte Digitalisierungs-
scouts im Unternehmen aktiv. „Keller Lufttechnik 
folgt damit einer Einladung der IHK Region 
Stuttgart, die hier das Digiscout-Projekt des 
bundesweit tätigen RKW Kompetenz zentrums 
umsetzt,“ erklärt Karl Finkbeiner, zuständiger 
Ausbilder bei Keller Lufttechnik.

Projektideen mit Potenzial
Aufgabe der Jugendlichen Digiscouts ist es, 
Digitalisierungsmöglichkeiten im Unterneh-
men aufzuspüren, ihr Potenzial herauszuar-
beiten, der Geschäftsführung die Optionen zu 
präsentieren und ein ausgewähltes Projekt 
innerhalb von vier Monaten umzusetzen. Dabei 
erhalten sie fachkundige Unterstützung vom 
RKW-Projektteam, können sich auf einer 
Internet plattform mit passenden Informatio-
nen schlau machen und sich mit Azubi-Teams 
aus anderen Unternehmen austauschen. „Wir 
haben hier im Betrieb bereits viele tolle Ideen 
gesammelt“, berichtet Evi Kutteruf „Es geht 
zum Beispiel darum, durch den Einsatz von 
Tablets in der Produktion den Ausdruck von 
Konstruktionsplänen auf Papier zu vermeiden 
oder durch einen QR-Code auf den Absaugan-
lagen, wichtige Informationen wie Betriebs-
anleitungen und Gerätedaten direkt verfügbar 
zu machen.“ Jetzt ist das Team ge spannt, für 
welches Projekt es von der Geschäftsführung 
grünes Licht erhalten wird. <

Aufgabe der Jugendlichen Digiscouts ist es, Digitalisierungsmöglichkeiten im Unternehmen zu bewerten, der Geschäftsführung  
die Optionen zu präsentieren und ein ausgewähltes Projekt innerhalb von vier Monaten umzusetzen.
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Attraktiv zu sein als Arbeitgeber spielt im Unternehmensleitbild von 
Keller Lufttechnik eine große Rolle. Dass dies auch in der Praxis funk-
tioniert, bestätigt eine besondere Auszeichnung: Im Februar 2019  
erhielten Geschäftsführer Frank Keller (links im Bild) und Personalleiter 
Benjamin Stuiber (rechts) in Berlin das „Top Job“-Siegel aus den Händen 
des ehemaligen Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit Wolfgang 
Clement. Der „Top Job“-Mentor würdigt Unternehmen, die ihre Quali-
täten als Arbeitgeber überprüfen lassen und nachweislich für deren 
kontinuierliche und systematische Weiterentwicklung sorgen. Die Er-
gebnisse aus der Mitarbeiterbefragung zeigten: Keller Lufttechnik ist 
nicht nur Spezialist für saubere Luft in Werkshallen. Auch das Arbeits-
klima für die weltweit mehr als 400 Beschäftigen stimmt. Es gelingt 
dem Unternehmen, eine lebenswerte, gesunde Arbeitsumgebung und 
eine von Wertschätzung geprägte Atmosphäre zu schaffen. <

Auszeichnung: 
„Top Job“-Siegel für herausragende Arbeitgeberqualitäten 

Im September 2019 starteten fünf junge Menschen ihre Mechatroniker-
Ausbildung bei Keller Lufttechnik. Eigentlich nichts Neues seit Keller 
2016 diesen Ausbildungsberuf einführte. Das Besondere in diesem 
Jahr: Neben Viktor, Marcel, Moritz und Dennis ist mit Helen zum ersten 
Mal eine junge Frau dabei. Ihr Cousin machte sie auf Keller Lufttechnik 
aufmerksam. Er startete bereits vor drei Jahren bei Keller ins Berufs-
leben und steht aktuell vor der Abschlussprüfung zum Mechatroniker. 
Ihr Cousin, der wie ihr Ausbildungskollege Dennis heißt, sei schon 
immer so etwas wie ein Vorbild für sie gewesen, sagt Helen. Von ihm 
habe sie wohl auch ihre technische Begabung und das Interesse an 
elektrischen Geräten. Nach einem einwöchigen Schulpraktikum bei 
Keller Lufttechnik, das ihr erste praktische Eindrücke von Beruf und 
Unternehmen vermittelte, stand es für Helen schließlich fest: Sie wird 
in die Fußstapfen ihres Cousins treten und bei Keller eine Ausbildung 
zur Mechatronikerin beginnen.

Gerne würde Keller Lufttechnik auch in den gewerblichen Berufen öfter 
weibliche Auszubildende einstellen. Doch das Interesse bei den jungen 
Frauen ist gering. Das zeigt auch die Tatsache, dass Helen in ihrer 
Klasse allein unter 23 Männern ist. Der Zusammenarbeit mit den  
Kollegen blickt sie gelassen entgegen: „Durch das gute Verhältnis mit 
meinem Cousin weiß ich wie Männer ticken – ich freu mich auf meine 
Ausbildung und scheue die Herausforderung nicht.“ <

Allein unter Männern – 
die erste Auszubildende zur Mechatronikerin 

» HINTER DEN KULISSEN
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Immer mehr Keller-Lufttechnik-Mitarbeiter treppeln (Hochdeutsch: 
treten in die Pedale) mit dem Rad zur Arbeit: Das hält sie fit, schont 
die Umwelt und liegt voll im Trend. Keller Lufttechnik setzt auf  
das E-Dienstfahrrad als Fortbewegungsmittel und bietet dafür ein  
Leasing-Modell an – eine Win-win-Situation. Die Vorteile für Keller 
Lufttechnik: Steuerersparnis, Mitarbeiterbindung, Imagegewinn,  
Verbesserung der CO2-Bilanz und Entspannung der Parkplatzsituation 
auf dem Firmengelände. Und so funktioniert das Dienstrad-Leasing: 
Leasingnehmer ist der Arbeitgeber. Er übernimmt auch die Kosten für 
die Versicherung und bezuschusst die Leasingraten, die dem Arbeit-
nehmer monatlich vom Lohn einbehalten werden. Das Leasing-Modell 
ist attraktiv. Unterm Strich steht eine Ersparnis von bis zu 35 Prozent 
gegenüber einem regulären privaten Fahrradkauf. Beim regionalen 
Fahrradhändler kann sich jeder Mitarbeiter sein Traum-Dienstrad aus-
suchen – und es dann selbstverständlich auch privat nutzen. <

» HINTER DEN KULISSEN

Dienstrad-Leasing: Treppeln für Gesundheit und Umwelt

Energieverbräuche zu minimieren ist ein zentrales Ziel bei Keller  
Lufttechnik – seit 2016 mit Hilfe eines zertifizierten Energiemanage-
mentsystems nach DIN ISO 50001. Für 2019 stand das Thema  
„Beleuchtung in der Fertigung“ im Aktionsplan. Der Energie- und Um-
weltbeauftragte Axel Maier und der für die Produktion verantwort-
liche Geschäftsführer Frank Keller hatten sich vorgenommen, die  
bestehende Lichtanlage durch moderne LED-Technik zu ersetzen. Das 
Netzwerk ÖKOPROFIT half ihnen bei der Investitionsentscheidung. Im 
Rahmen dieser Initiative tauschen sich verschiedene Betriebe aus der 
Region zu Energie- und Umweltthemen aus. Ein befreundetes Unter-
nehmen im Netzwerk hatte bereits auf LED-Beleuchtung umgestellt. 
Dort erkundigten sich die Keller-Verantwortlichen und hörten von 
durchweg positiven Erfahrungen. Überzeugen konnte sie auch die 
Amortisationsrechnung, die zeigte, dass sich die Investition bereits 
nach drei Jahren bezahlt macht. Wenn in Kürze das unternehmens-
weite Monitoring-System für die Strom-, Heizöl-, Wasser- und Druck-
luftverbräuche an den Start geht, können sie das genau überprüfen.

Seit September 2019 strahlen im Werk 1 nun die neuen, separat steuer- 
sowie dimmbaren LED-Leuchten. Die Mitarbeiter sind begeistert von 
der „Tageslichtatmosphäre“ und den optimal abgestimmten Lichtver-
hältnissen. Darüber hinaus erwarten Axel Maier und Frank Keller eine 
Stromkostenersparnis von jährlich ca. 45.000 Euro und errechneten, 
dass der Umstieg auf LED-Technik zur Vermeidung von 128,7 Tonnen 
CO2 pro Jahr führt – ein beträchtlicher Klimaschutzbeitrag.  <

LED-Beleuchtung reduziert Stromkosten 
und CO2-Emissionen



27

Keller Lufttechnik bedient den öster-
reichischen Markt jetzt gemeinsam 
mit der Firma Bamatek aus Wien. 
Alexander Badelt, Inhaber von Ba-
matek, ist der neue Ansprechpartner 
für Kunden von Keller Lufttechnik in 
der Alpenrepublik. Alexander Badelt 
arbeitete in der Vergangenheit als 
Handelsvertreter im Bereich Ma-
schinen und Anlagen für die Metall- 
und Kunststoffindustrie. Seit Mai 

2019 verfolgt er ein neues berufliches wie persönliches Ziel: Die Luft 
in österreichischen Fertigungen sauber zu halten und damit die  
Gesundheit der Mitarbeiter zu fördern.  <

Frische Brise für Industrie  
in Österreich: Bamatek  
neue Handelsvertretung für 
Keller Lufttechnik

Hinter den Kulissen

Im Mai 2019 setzte Keller Lufttechnik die bereits von langer Hand ge-
plante Umstrukturierung der Aufbauorganisation um. Für die Leitung 
der Unternehmensbereiche Vertrieb und Auftragsbearbeitung ging ein 
neues und dynamisches Führungsteam an den Start: Oliver Haase 
(Vertrieb, Mitte links) und Jens Kuhn (Auftragsbearbeitung, Mitte 
rechts). „Durch die Ernennung von Oliver Haase und Jens Kuhn ver-
sprechen wir uns neue Impulse und die Weichenstellung hin zu einer 
zukunftsfähigen Führungsorganisation. Wir wollen weiter am Puls der 
Zeit bleiben und Zukunftsthemen, die uns alle vor Herausforderungen 
stellen, bewusst mit frischen und teamorientierten Kräften angehen“, 
sagt Geschäftsführer Horst Keller (links). Die neuen Bereichsleiter er-
hielten Prokura und sind nun Teil der erweiterten Geschäftsleitung. 
Das Besondere: Sowohl Oliver Haase als auch Jens Kuhn starteten 
bei Keller Lufttechnik ins Berufsleben. „Mit der Bestellung von  
bewährten Führungskräften aus unserem Unternehmen haben wir  
erneut ausgedrückt, dass wir auf die Qualifikation und Motivation  
unserer eigenen Mitarbeiter setzen“, sagt Geschäftsführer Frank Keller 
(rechts).  <

Keller Lufttechnik stellt die Weichen für die Zukunft – 
Neue Bereichsleiter für Vertrieb und Auftragsbearbeitung

„Wir sind ein Familienunternehmen mit den Menschen im Blick –  
global präsent und lokal verwurzelt.“ Diesen Worten aus dem Unter-
nehmensleitbild von Keller folgen Taten: Viele Vereine und Einrichtun-
gen in der Region profitieren von der Standortverbundenheit und  
Unterstützung durch Keller Lufttechnik. 2019 feiert die Gemeinde 
Jesingen, seit 1948 Firmensitz des Unternehmens, ein besonderes 
Jubiläum: ihr 1.250 jähriges Bestehen. Als Sponsor ermöglichte Keller 
gleich mehrere Feierlichkeiten und Veranstaltungen. Den Höhepunkt 
bildete das große Festwochenende im Juli mit beeindruckendem Fest-
umzug und tosender Party im Festzelt. <

Global präsent,  
lokal verwurzelt
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Die im Magazin enthaltenen Informationen über unsere Produkte und Verfahren sind allgemeiner Art und dienen nicht der Vermittlung einer präzisierten Vorstellung. 
Wegen der Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten ist eine individuelle Beratung erforderlich. Hierfür stehen wir gerne zur Verfügung.
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• POWTECH, Nürnberg 
   29.09. – 01.10.2020

• IMTS 2020, Chicago, USA 
   14.09. – 19.09.2020

• FABTECH, Las Vegas, USA 
   18.11. – 20.11.2020

Keller Lufttechnik nimmt im Jahr 2020 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 2020

Interessierte können ab sofort den kostenfreien E-Mail-Informationsdienst von Keller Lufttechnik 
abonnieren. So erhalten sie Impulse für die tägliche Arbeit – zum Beispiel News über branchen-
relevante neue Gesetze und Richtlinien sowie Anwender- und Erfahrungsberichte von Unternehmen, 
die herausfordernde Absaugprobleme erfolgreich gelöst haben.

Unsere E-Mail-Informationen können Sie über unsere Startseite abonnieren: 
keller-lufttechnik.de

Über Neuigkeiten in der Entstaubungstechnik auf dem Laufenden bleiben

» E-MAIL-INFORMATIONEN


