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Frank KellerHorst Keller

am 18. Dezember 2013 verabschiedete die 
Europäische Kommission ein „Maßnahmen
paket für saubere Luft in Europa“. Es legt neue 
Luftqualitätsziele für den Zeitraum bis 2030 
vor, um die Gesundheit der Menschen besser 
zu schützen, Umweltverschmutzung zu redu-
zieren und sensible Ökosysteme zu erhalten. 

Wie Keller Lufttechnik seit Jahrzehnten dazu 
beiträgt, dass Unternehmen strenge Grenzwerte 
für die Abluft aus ihren Anlagen einhalten 
können, macht der Rückblick auf 111 Jahre 
Firmengeschichte in diesem Heft deutlich.

Diesen Weg verfolgt Keller Lufttechnik konse-
quent weiter. Wie unsere Fachleute für Luft-
reinhaltung besondere Herausforderungen 
angehen, zeigen beispielhaft die Berichte 
über die Entwicklung der neuartigen Filterpa-
trone FLEXIP, einer innovativen Weißputz
Arbeitskabine für die Keramikindustrie sowie 
eines sogenannten Fluidrotors, der beim  
Abscheiden von Lackoverspray in Keller 
RECLAIMAnlagen zum Einsatz kommt.

Von einem spannenden Großauftrag berichtet 
Keller Lufttechnik Benelux: Im luxemburgi-
schen Vianden realisierten die Kollegen aus 
Belgien Abscheider für eines der größten 
Pumpspeicherkraftwerke Europas. Die Absaug
 anlagen kommen dann zum Einsatz, wenn 
Maschinenteile bei der Wartung geschweißt 
bzw. geschliffen werden müssen.

Viele der rund 700 ServiceKunden von Keller 
Lufttechnik beteiligten sich 2013 an einer  
Befragung, die über ihre Zufriedenheit  
Aufschluss geben sollte. Im gleichen Jahr 
waren die Mitarbeiter unseres Unterneh-
mens aufgerufen, einen Fragebogen auszu-
füllen. Wir freuen uns sehr über die positiven 
Ergebnisse, die wir in diesem LUFTREINHeft 
zusammengefasst haben. Natürlich beschrei-
ben wir auch, was wir aus Sicht von Kunden 
und Mitarbeitern besser machen können und 
woran wir arbeiten.

Von einem neuen Service können unsere  
Kunden sofort profitieren: Gemeinsam mit  
einem Spezialunternehmen für die Reinigung 

von Absaug und Entlüftungskanälen bietet 
Keller Lufttechnik die professionelle Reini-
gung verschmutzter Rohrleitungssysteme an. 
Dabei müssen die Rohre – anders als bislang 
vielfach üblich – nicht demontiert werden.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre 
dieser MagazinAusgabe und freuen uns, 
wenn Sie mit Ihren Fragen und Anmerkungen 
auf uns zukommen!

Liebe Leserinnen und Leser,
sehr geehrte Geschäftsfreunde,

Keller Lufttechnik in Kirchheim unter Teck



4 4 Jubiläum

Die Brüder Horst und Frank Keller führen das 
Familienunternehmen Keller Lufttechnik seit 
1992 – in der vierten Generation. Von 1903 bis 
2014 wuchs der Betrieb von einer kleinen 
Werkstatt zum Industrieunternehmen mit 335 
Beschäftigten und einem jährlichen Umsatz 
von rund 60 Millionen Euro. Im Interview mit 
der LUFTREIN-Redaktion werfen die Geschäfts-
führer einen Blick zurück, berichten über die 
Werte, für die ihr Unternehmen steht, und 
sprechen über ihre Pläne für die Zukunft.

luftrein: Was sind aus Ihrer Sicht Höhepunkte 
aus 111 Jahre KellerLufttechnikGeschichte?

Horst Keller: Alles begann als der Unternehmens-
gründer Albert Keller in seiner Bauflaschnerei Wasser
rohrleitungen für Gebäude und für die Bewässerung 
von Weinbergen fertigte. Unser Großvater Otto Keller, 
der Sohn von Albert Keller, erkannte in den 1920 
Jahren: „Rohre, die Wasser führen, können auch 
Luft transportieren“. Er begann Be und Entlüftungs-
anlagen für Gebäude zu konstruieren und legte damit 
den Grundstein für unseren heutigen Geschäfts-
schwerpunkt. Etwas später gehörten auch Flieh-
kraftabscheider, sogenannte Zyklone, zum Portfolio. 

Vor allem Schreinereien setzten sie ein, um den  
vielen Holzstaub abzuscheiden. In dieser Zeit wuchs 
die Firma Keller vom kleinen Handwerksbetrieb zum 
Industrieunternehmen mit 160 Beschäftigten.

Frank Keller: Arbeits oder Umweltschutz spielten 
übrigens als Motivation für den Einsatz der Ab-
scheider damals noch keine Rolle. In den 1920er 
Jahren ging es darum, Arbeitsprozesse besser und 
einfacher zu gestalten. Die Absaugung sparte in den 
Schreinereien eine Menge Kehrarbeit. Außerdem 
kam die sauberere Umgebung der Qualität der  
Produkte zugute. Das war ebenfalls ein wichtiger 
Faktor. Damals wie heute sind Änderungen in Pro-
duktionsprozessen ein ganz zentraler Motor für 
Weiterentwicklungen in der Abscheidetechnik. 

Horst Keller: Im zweiten Weltkrieg wurde das 
Werk im Stuttgarter Stadtteil Obertürkheim dann 
allerdings völlig zerstört. Unser Großvater hat aus 
den Trümmern die Maschinen ausgegraben und ge-
schaut, was noch verwertbar war. Das Unterneh-
men fing 1948 zuerst mit einem Verlagerungsbetrieb 
in Kirchheim/TeckÖtlingen neu an und zog wenig 
später an den heutigen Unternehmensstandort in 
Kirchheim/TeckJesingen. 

111 Jahre Keller Lufttechnik
Von der Bauflaschnerei zum internationalen Industrie unternehmen

1903
Albert Keller (18761966), gelernter 
Kupferschmied, gründet eine Bau
flaschnerei in Uhlbach bei Stuttgart.

1920er Jahre
„Rohre, die Wasser transportieren, kön-
nen auch Luft führen“: Albert Kellers 
Sohn Otto treibt die Erweiterung des 
Produktprogramms um Be und Ent-
lüftungsanlagen voran. Etwas später 
kommen Entstaubungsanlagen dazu. 
Aus dem Handwerks wird ein Indust-
riebetrieb mit rund 160 Beschäftigten.

1934
Otto Keller (19011992) übernimmt 
von seinem Vater Albert Keller die  
Geschäftsführung. 

1944
Die Folgen des Krieges: 
Das Werk in StuttgartObertürkheim 
wird am 2. und 3. März 1944 völlig 
zerstört, ebenso das großväterliche 
Haus in Uhlbach.
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Als Otto Keller erkrankte und den Betrieb nicht mehr 
weiterführen konnte, trat sein Sohn HeinzDieter 
die Nachfolge an. Das war 1952.

Frank Keller: In den 1950er Jahren entwickelte 
HeinzDieter Keller, unser Vater, zusammen mit  
Helmut Mergenthaler dann den neuartigen Venturi
Nassabscheider. Dadurch gelang es, brennbare,  
explosionsfähige, feuchte sowie klebrige Stäube 

gut und sicher abzuscheiden. Nach diesem Durch-
bruch fokussierte sich das Unternehmen zu Beginn 
der 1960er Jahre auf die Entstaubungstechnik.  
Be und Entlüftungsanlagen gehören seitdem nicht 
mehr zur Produktpalette. 

luftrein: Gab es technische Neuerungen, die 
entscheidend für die Entwicklung des Unterneh-
mens waren?

Horst Keller: Ja, die 1960er Jahren standen im 
Zeichen einer neuen Technik zur automatisierten  
 

Reinigung verschmutzter Filter. Der nächste techni-
sche Meilenstein lässt sich aus meiner Sicht auf 
1997 datieren, als wir den neuen Starrkörperfilter 
SINBRAN einführten. Dazu hatten wir zusammen 
mit Gore einen robusten Luftfilter mit hohen Ab-
scheidegraden und langen Standzeiten entwickelt. 
SINBRAN vereint die Vorteile von Membran mit 
denen von Starrkörperfiltern und eignet sich für die 
Abscheidung feinster Stäube.

Frank Keller: Ebenfalls ein Meilen-
stein war die Einführung des soge-
nannten Precoatings 2003. Das be-
deutet, dass eine Hilfsschicht aus 
Kalksteinmehl auf den Filter aufge-
bracht wird. Das ist vor allem bei 
besonders klebrigen Stäuben – wie 
Lack oder Dieselruß – sinnvoll. Die 

Partikel verbinden sich mit dem Hilfsstoff,  
verkleben den Filter nicht und lassen sich einfach 
abreinigen und entsorgen. 

luftrein: Wofür steht die Marke Keller Lufttechnik 
bei Ihren Kunden?

Horst Keller: Kunden entscheiden sich für Keller 
Lufttechnik weil sie sicher sein können, bei uns An-
lagen zu bekommen, die ihren hohen Ansprüchen an 
Qualität gerecht werden und die robust > 

111 Jahre Keller Lufttechnik

Jubiläum

1944
Die Folgen des Krieges: 
Das Werk in StuttgartObertürkheim 
wird am 2. und 3. März 1944 völlig 
zerstört, ebenso das großväterliche 
Haus in Uhlbach.

1948
Otto Keller gründet die „Fabrik für 
Luft und Wärmetechnische Industrie
anlagen Otto Keller“ in Kirchheim/
TeckJesingen, dem heutigen Unter-
nehmensstandort.

1950er Jahre
HeinzDieter Keller, Sohn von Otto 
Keller, und Helmut Mergenthaler 
entwickeln den neuartigen Venturi
Nassabscheider – prädestiniert für 
brennbare, explosionsfähige, feuchte 
und klebrige Stäube.

1952
Mit HeinzDieter Keller (19272007) 
übernimmt die dritte Generation die 
Verantwortung für das Unternehmen. 
Keller Lufttechnik spezialisiert sich 
auf industrielle Luftreinhaltung und 
vertreibt die Anlagen weltweit.

1960er Jahre
Keller Lufttechnik entwickelt ein  
neues Verfahren zur automatisierten 
Ab reinigung von Filterelementen.

„ Unsere Kunden legen besonderen Wert auf 
eine sehr hohe Verfügbarkeit und Betriebs-
sicherheit der Abscheider und entscheiden 
sich deshalb für unsere zuverlässige Qualität.“

Horst Keller, Geschäftsführer von Keller Lufttechnik 
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und langlebig sind. Bei vielen unserer Kunden ist 
das reibungslose Funktionieren der Abscheideanlagen 
systemrelevant: Wenn sie ausfallen, steht der ge-
samte Produktionsprozess still – mit entsprechen-
den finanziellen Folgen. Daher legen sie besonderen 
Wert auf eine sehr hohe Verfügbarkeit und Betriebs-
sicherheit der Abscheider und entscheiden sich deshalb 
für die zuverlässige Qualität von Keller Lufttechnik. 

Frank Keller: Keller Lufttechnik hat sich vor allem 
dort einen Namen gemacht, wo es darum geht,  
Lösungen für besonders anspruchsvolle oder ganz 
neue Abscheideherausforderungen zu finden. So  
haben wir zum Beispiel in der Solar oder Windkraft-
branche eine Vorreiterrolle gespielt. Bei neuen  
Produktionsprozessen entsteht immer Staub in un-
bekannten Zusammensetzungen. Wir arbeiten dann 
oft erst mit Versuchsanlagen, um zu ermitteln, wie 
viel Staub genau anfällt und wie er sich verhält, um 
dann zusammen mit unseren Kunden eine maßge-
schneiderte Anlage zu entwickeln. Dabei kommt uns 
natürlich unsere lange Erfahrung bei der Abschei-
dung von Fremdstoffen aus der Luft zugute.
Ein weiteres Thema, das bei der Wahl einer Ab-
scheideanlage eine immer größere Rolle spielt, ist 
deren Energieeffizienz. An diesem Thema arbeiten 
wir seit Jahren intensiv. Durch eine hervorragende 
Filtration ist zum Beispiel bei vielen Prozessen die 
Rückführung der gereinigten Luft in die Werkshalle 
möglich. Das führt zu deutlichen Einsparungen bei 
der Heizenergie. Weitere Einsparpotenziale an der 
Anlage selbst bieten ein genau berechneter Luftvo-
lumenstrom, ein möglichst niedriger Filterwider-

1977
Gründung des Tochterunter-
nehmens Keller Lufttechnik AG 
in der Schweiz.

1992
Die Unternehmensleitung geht mit 
den Brüdern Frank und Horst Keller 
auf die vierte Generation über. 

1995
Keller Lufttechnik entwickelt zusammen 
mit der Firma Gore aus München einen  
eigenen Starrkörperfilter. SINBRAN 
entsteht, ein Filter, der die Vorteile  
eines Membran mit denen eines 
Starrkörperfilters vereint.

1998
Gründung des US-Tochterunter-
nehmens Keller USA Inc.

2003
Jubiläumsjahr:  „100 Jahre Keller 
Lufttechnik“ 

Die Geschäfstführer Horst Keller und Frank Keller  
blicken optimistisch in die Zukunft
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stand und ein geringer Druckluftbedarf. Diese 
Faktoren haben wir bei der Konstruktion jeder 
Anlage im Blick. Besonders energiearme Lö-
sungen kennzeichnen wir mit dem Label 
„Green Balance“. Damit machen wir unsere 
EnergieeffizienzErfolge auch für unsere Kun-
den sichtbar.

luftrein: Entscheiden sich Kunden für Kel-
ler Lufttechnik ausschließlich auf-
grund „harter“ Fakten? Oder spielen 
auch andere Aspekte eine Rolle?

Horst Keller: Wir machen immer 
wieder die Erfahrung, dass neben 
den technischen Aspekten bei vielen 
unserer Kunden die Werte eine Rolle spielen, 
die Keller Lufttechnik verkörpert. Sie ent-
scheiden sich für unsere Anlagen auch, weil 
sie sich auf die langfristige Stabilität unseres 
familiengeführten, mittelständischen Unter-
nehmens verlassen können. Wir sind nicht 
kapitalmarktgetrieben oder am kurzfristigen 
Gewinn orientiert, sondern denken langfristig 
und sind uns unserer Verantwortung für die 
Beschäftigten und den Standort hier be-
wusst. Schließlich sind wir hier aufgewach-
sen und verwurzelt.

Frank Keller: Auch nach innen sind wir ein 
Familienbetrieb, in dem ein fairer Umgang 
groß geschrieben wird. Als Geschäftsführer 
haben wir immer offene Bürotüren, sind  
für alle Mitarbeiter ansprechbar und finden 
Lösungen, wenn Beschäftigte in Notlagen mit 
besonderen Fragestellungen und Wünschen 
auf uns zukommen. Es ist bei uns ebenfalls 
selbstverständlich, dass Väter in Elternzeit 

gehen. Das gilt auch für solche in Führungs-
positionen. 

luftrein: Welche Themen werden aus heu-
tiger Sicht die Zukunft von Keller Lufttechnik 
bestimmen?

Horst Keller: Unser Unternehmen wird sich 
in Zukunft noch weit mehr als bisher dem 
Wettbewerb auf den globalen Märkten stel-
len. Der deutsche Markt ist weitgehend auf-
geteilt und wächst nicht grenzenlos. Auf  
anderen Märkten gibt es dagegen noch sehr 
viel Potenzial. Das gilt vor allem für die  
sogenannten BRICStaaten, also Brasilien, 
Russland, Indien und China. Dort sind die Um-
weltstandards noch nicht so weit entwickelt 

wie hier – mit den bekannten Folgen für die 
Natur und die Gesundheit der Menschen.  
International agierende Unternehmen, die  
zunehmend vor Ort produzieren, bringen in 
diese Märkte ihre Produktionstechniken und 
ihre Ansprüche an die Luftreinhaltung mit. 
Damit setzen sie dort Standards, die sich  
– auch ohne gesetzliche Vorgaben – verbrei-
ten. Das ist eine große Chance für Keller  

Lufttechnik, die wir ergreifen 
werden.

Frank Keller: Eine zunehmende 
Internationalisierung bedeutet auch 
für unseren deutschen Hauptsitz 
weiteres Wachstum, denn gesteu-

ert werden unsere weltweiten Aktivitäten von 
hier aus. Eine bau liche Erweiterung auf unse-
rem hiesigen Areal ist bereits geplant. Wie 
Sie merken, blicken wir optimistisch in die 
Zukunft und sind uns sicher, unseren Nachfol-
gern einmal ein starkes und zukunftsfähiges 
Unternehmen übergeben zu können. <

2003
Jubiläumsjahr:  „100 Jahre Keller 
Lufttechnik“ 

2003
Einführung von Precoating: 
Kalksteinmehl bildet eine 
Filterhilfsschicht und erhöht 
so die Filterstandzeiten beim 
Abscheiden klebriger Stäube 
und Aerosole erheblich.

2011
Gründung des chinesischen Tochter-
unternehmens Keller Environmental 
Equipment (Shanghai) Co., Ltd. 

2012
Mit dem Label „Green Balance“ 
bekennt sich Keller Lufttechnik 
zum schonenden Umgang mit 
allen Ressourcen zum Schutze 
der Umwelt.

„ Als Geschäftsführer haben wir  
immer offene Bürotüren und sind 
für alle Mitarbeiter ansprechbar.“

Frank Keller, Geschäftsführer von Keller Lufttechnik

Jubiläum

2014
Die Brüder Horst und  
Frank Keller übernehmen 
die Gesellschaftsanteile 
ihrer Schwestern und tei-
len sich das Unterneh-
men zu gleichen Anteilen. 
Ein weiterer zukunftsori-
entierter Schritt für das 
Familienunternehmen.
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>> RUBRIK

Innovativ: Die neue, universelle Filterpatrone FLEXI-P

Innovation

Metall-Späne und -Stäube aus der Luft abzu-
scheiden ist kein Problem. Auch für Emulsions- 
und Ölnebel gibt es spezielle Anlagen. Wie die 
Fachleute von Keller Lufttechnik feststellten, 
entsteht an Werkzeugmaschinen mit Mini mal-
mengenschmierung in vielen Fällen jedoch 
beides in erheblichem Umfang. Der neue FLEXI-P 
kombiniert daher die guten Eigenschaften 
zweier Filter und wird damit den komplexen 
Abscheideherausforderungen an Maschinen 
zur Metallbearbeitung bestens gerecht.

Bei der Bearbeitung von Leichtmetall oder Stahl kom-
men heute vielfach nur noch sehr geringe Mengen 
Schmiermittel zum Einsatz. Fachleute sprechen dann 
von Minimalmengenschmierung (MMS). „Theoretisch 
handelt es sich dabei um eine Verlustschmierung“, 

berichtet Marcus Kraus, Abteilungsleiter Spanende 
Bearbeitungstechnik bei Keller Lufttechnik. „Das 
bedeutet, dass das Schmiermittel während des  
Arbeitsprozesses komplett verbraucht oder verar-
beitet werden sollte.“ So weit die Theorie: praktisch 
würden in den meisten Fällen jedoch erhebliche 
Mengen an ÖlAerosolen freigesetzt. „Für die Ab-
scheideanlage an der Werkzeugmaschine bedeutet 
das, dass sie nicht nur den anfallenden Staub und 
die Späne gut erfassen und von der Luft trennen 
können muss, sondern auch eventuelle Ölnebel. Wie 
viel von beidem anfällt ist von vielen Faktoren – zum 
Beispiel auch von der Geometrie des Werkstücks – 
abhängig und kann im Verlauf des Arbeitsprozesses 
stark variieren. >

FLEXIP scheidet sowohl MetallStaub und Späne als auch Ölnebel zuverlässig ab
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Schwer einzuschätzen: 
Welche Luftbelastung wird anfallen?
„Die Werkzeugmaschinenhersteller können 
zwar im Vorfeld keine Angaben zur genauen 
Belastung der Luft an den Maschinen machen, 
trotzdem müssen sich ihre Kunden bislang 
entweder für einen Trockenabscheider, der für 
das Abscheiden der Stäube und Späne opti-
miert ist, oder einen speziellen Emulsions 
und Ölnebelabscheider entscheiden“, berichtet 
Leopold Rang, technischer Assistent des Ver-
triebsleiters bei Keller Lufttechnik. „Stellt 
sich in der Nutzung heraus, dass die Wahl 
ungünstig war, hilft oft nur der Einbau einer 
zusätzlichen Nachfilterstufe, um das Gerät 
den Anforderungen besser anzupassen.” 

FLEXI-P kombiniert zwei Filtertypen
Als universelle Filterpatrone vereinigt FLEXIP 
die guten Eigenschaften beider Abscheider. 
Der plissierte Patronenfilter besteht aus zwei 
Lagen – einem Feinfasermaterial, das auch 
im KellerFilter MICOSP zum Einsatz kommt, 
sowie einem Polyesterflies. „Staub und Späne 
werden bereits an der FilterOberfläche abge-
schieden, die ÖlAerosole gelangen ins Innere 
des Filtermaterials. Durch den hydrostatischen 
Druck, der sich in der mindestens 60 Zentime-
ter hohen Patrone aufbaut, fließen die Ölreste 
nach unten aus“, erläutert Leopold Rang das 
Filterverfahren. Es vereinige eine Oberflä-
chen mit einer Tiefenfiltration, um sowohl 
trockene als auch feuchte Reststoffe optimal 
aus der Luft entfernen zu können. Für die 
Reinhaltung beider Lagen des Filters sorgen 
Druckluftimpulse, die die Patronen regelmäßig 
von innen nach außen abreinigen. „Auf eine 
Filterhilfsschicht aus Kalksteinmehl, das übli-
cherweise bei klebrigen Stäuben zum Einsatz 
kommt, können wir bei unserer neuen Filter-
patrone verzichten“, berichtet Rang. „Das 
spart Zeit und Kosten für die Beschaffung und 
spätere Entsorgung des Stoffs.“

Daten von 450 Anlagen untersucht
Die Fachleute von Keller Lufttechnik unter-
suchten die Daten von 450 Anlagen mit Mini-
malmengenschmierung, in denen den Unter-
lagen zu Folge 50 Milliliter Schmierstoffe pro 
Stunde zum Einsatz kamen. „Das sollte theo-
retisch einem trockenen Prozess entsprechen“, 
erklärt Kraus. „Die Daten zeigten jedoch ein 
völlig anderes Bild. Es entstanden Ölnebel in 
erheblichem Umfang – sei es, weil die 
Schmierstoffe ungleichmäßig genutzt werden 
oder mehr davon verwendet wird, zum Bei-
spiel, um teure Werkzeuge zu schonen und 
deren vorzeitigen Bruch zu vermeiden.“ Wer 
für solche Prozesse ungeeignete Filter einset-
ze, bezahle dies zumeist mit recht geringen 
Standzeiten der Nachfilter. Durch FLEXIP sei 
es gelungen, diese Standzeiten um das Zehn-
fache zu erhöhen.

Geringes Investitionsrisiko, 
hohe Flexibilität
„Für unsere Kunden, die für neue Werkzeug-
maschinen den passenden Abscheider benö-
tigen, senkt die Entscheidung für die neue 
Filterpatrone das Investitionsrisiko erheb-
lich“, erläutert Marcus Kraus. „Sie wissen, 
dass sie damit beides, MetallStaub und 
Späne sowie Ölnebel, abscheiden können. 
Sollte sich herausstellen, dass doch kaum Öl
Aerosole entstehen, lässt sich das Gerät 
beim nächsten Filterwechsel immer noch mit 
dem günstigeren Trockenfilter ausstatten.“ 
Viele Kunden schätzen jedoch die Flexibilität, 
die ihnen der neue FLEXIP bietet: „Bearbei-
tungsprozesse verändern sich. Dann ist es 
viel Wert, nicht erst die zugehörige Abschei-
deanlage anpassen zu müssen.“ <

Kontakt: Marcus Kraus 
Telefon: +49 7021 574-158 
E-Mail: kra@kl-direkt.de

>> innOVAtiOn

Für den Fall, dass sich Bearbeitungsprozesse 
verändern, muss nicht erst die zugehörige 

Abscheideanlage angepasst werden

Innovation
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Villeroy & Boch investiert in gesunde Arbeitsplätze

Innovation

Einmal das Werkstück mit dem Druckluft-
schlauch säubern und der Arbeiter steht in  
einer Staubwolke: Solche Bilder beim soge-
nannten Weißputzen in der Keramikindustrie 
könnten bald der Vergangenheit angehören. 
Villeroy & Boch ging in die Offensive und rea-
lisierte in Zusammenarbeit mit der zuständigen 
Berufsgenossenschaft VBG sowie dem Ingeni-
eurbüro Kessler + Luch und Keller Lufttechnik 
eine neuartige maßgeschneiderte Weißputz-
Arbeitskabine.

Wer schon einmal Keramikprodukte für Tisch oder 
Bad gesucht hat, kennt die hochwertigen Erzeugnisse 
von Villeroy & Boch. Das erfolgreiche Traditions
unter nehmen aus Mettlach im Saarland ist heute  
in 125 Ländern aktiv und beschäftigt insgesamt 
7.400 Mitarbeiter. Die Sanitärfabrik am Stammsitz 
in Mettlach – nahe der Grenze zu Frankreich und  
Luxemburg – setzt immer wieder Maßstäbe im  
Konzern. So erhielt der Standort zum Beispiel als 
erste Villeroy & BochProduktionsstätte 2009 das 
europäische Umweltzertifikat EMAS, kurz für: Eco
Management and Audit Scheme. Jetzt macht das 
Sanitärwerk mit einer Brancheninnovation von sich 
reden: einer neuartigen Weißputzkabine.

Arbeitsbedingungen verbessern
„Unter Weißputzen ist das Abschleifen der kerami-
schen Sanitärobjekte nach dem Trocknungsprozess 
zu verstehen. Überstände und Grate werden so ent-
fernt und das Werkstück für das Glasieren vorberei-
tet“, erläutert Jörg Selig, Abteilungsleiter Service, 

Instandhaltung und Technik bei Villeroy & Boch. 
Werker stehen bei dieser Tätigkeit in einer großen, 
offenen Kabine, deren Luft im hinteren Bereich ab-
gesaugt wird, um die Staubbelastung zu verringern. 
Trotzdem: Wenn die Arbeiter das Werkstück nach 
dem Schleifen mit einem Druckluftstrahl von losen 
Partikeln säubern, stehen sie regelmäßig in einer 
Staubwolke. „Gesundheitsgefahren lassen sich bis-
lang in diesen Phasen quasi nur durch das Tragen 
einer Atemmaske vermeiden. Das ist jedoch – be-
sonders im Sommer – sehr unangenehm“, sagt  
Selig. „Diese Situation wollten wir verändern, haben 
mit der Berufsgenossenschaft gesprochen und zu-
sammen mit dem Betriebsrat, der Produktion, der 

Die Sanitärfabrik Villeroy & Boch setzt an ihrem Stammsitz in Mettlach Maßstäbe für den Konzern

Messungen zeigen: Das Ziel, die Staubbelastung für die 
Beschäftigten beim Weißputzen zu reduzieren, ist voll erreicht

>> innOVAtiOn
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Sicherheitsabteilung sowie der Technik ein 
groß angelegtes Projekt zu diesem Thema im 
Hause initiiert.“ Das Ergebnis: ein neuer Ar-
beitskabinentyp, der auf die Anforderungen 
beim Weißputzen zugeschnitten ist. Das Ent-
wicklungs und Ingenieurbüro Kessler + Luch 
plante die Kabine und baute einen ersten Pro-
totypen. „Wir wollten sie – auch aus Kosten-
gründen – mit der vorhandenen Absauganlage 
von Keller Lufttechnik 
kombinieren“, berichtet 
der TechnikAbteilungs-
leiter. „Keller erhielt daher 
den Auftrag, eine Gesamt
anlage umzusetzen.“

Wenn's besonders 
staubt, bleibt der Arbeiter „außen vor“
Die neue Kabine verbessert die Arbeitsbedin-
gungen für die Beschäftigten deutlich. Dazu 
tragen mehrere Aspekte bei: „Der Arbeiter 
steht jetzt außerhalb einer deutlich kleineren 
Kabine, die, wenn das Werkstück abgeblasen 
wird, durch eine Plexiglasscheibe geschlossen 
ist“, sagt KellerEntwicklungsleiter Norbert 
Frank. „Der Werker kann das Schließen der 
Scheibe nicht ‚vergessen’. Die Druckluftzu-
fuhr, die über einen Fußhebel gesteuert wird, 
funktioniert nämlich nur, wenn die Scheibe 
unten ist.“ Ein Lichtvorhang vor der Scheibe, 
der den Schließvorgang stoppt, sobald jemand 
hineinfasst, trägt zur Sicherheit bei.

Luftströmung optimiert
Auch während des Schleifens bei offener  
Kabine ist die Staubbelastung deutlich ge-
sunken, denn es gelang den Fachleuten, die 
Luftströmung zu optimieren. „Ein Blasstrahl 
im Tisch der Kabine transportiert grobe Staub
bestandteile in Richtung der Entsorgungs-
schubladen und der beidseitig montierten 
Absaugöffnungen. Eine sogenannte Wirbel-

haube, die einen Luftdrall erzeugt, verstärkt 
deren Sogwirkung“, erläutert Peter Wörner, 
Projektverantwortlicher bei Keller Lufttechnik. 

Immer saubere Atemluft
Ein gleichmäßiger Zuluftstrahl von oben 
kommt dem Arbeiter zugute: „In seinen Atem-
bereich führen wir ständig saubere Raum-
luft“, berichtet Wörner. „Die Luftgeschwin-
digkeit ist so gewählt, dass keine Zugwirkung 
wahrnehmbar ist.“ Außerdem tragen ein 
Hubtisch für das Werkstück, optimale und 
energieeffiziente Beleuchtung in der Kabine 
sowie Schallschutz zum Arbeitsplatzkomfort 
und damit zur Qualität der geleisteten Arbeit 

bei. Ein weiterer Vorteil der Kabine: Sie ist 
wesentlich einfacher sauber zu halten. „Wir 
leeren einmal täglich die Entsorgungsschub-
laden und putzen ab und zu die Scheibe. Das 
war es auch schon“, berichtet Jörg Selig.

Erfolgreich im Einsatz
„Die Planung, Entwicklung und Optimierung 
der Kabine war, wie das bei Innovationen 

häufig der Fall ist, 
ein längerer Prozess. 
Mit dem Ergebnis 
sind wir jedoch sehr 
zufrieden“, sagt Jörg 
Selig. „Wir haben 
unser Ziel, die Staub
belastung für unsere 

Beschäftigten beim Weißputzen zu reduzie-
ren, voll erreicht. Die Kabine ist in der Pro-
duktion bereits rund um die Uhr erfolgreich 
im Einsatz und wir planen bereits die Be-
schaffung von zwei weiteren.“ Ein angeneh-
mer Nebeneffekt: Wenn die Staubgrenzwerte 
für die entsprechenden Arbeitsplätze weiter 
gesenkt werden, kann Villeroy & Boch sie mit 
der neuen Kabine problemlos erfüllen. <

Kontakt: Peter Wörner
Telefon: +49 7021 574-274
E-Mail: wp@kl-direkt.de

„ Die Planung, Entwicklung und Optimierung der 
Kabine war, wie das bei Innovationen häufig der 
Fall ist, ein längerer Prozess. Mit dem Ergebnis 
sind wir jedoch sehr zufrieden.“

 Jörg Selig, Abteilungsleiter Service von Villeroy & Boch

Wer schon einmal Keramikprodukte für Tisch oder Bad gesucht hat, kennt die hochwertigen Erzeugnisse von Villeroy & Boch
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Spezialisten von Keller Lufttechnik entwickelten 
ihr Traditionsprodukt, den Abscheider VARIO, 
so weiter, dass er hohe Anforderungen an die 
Energieeffizienz erfüllt. Daher heißt die Anlage 
künftig VARIO eco.

Der Abscheider VARIO zeichnet sich durch seinen 
Variantenreichtum aus. Er kommt zum Einsatz, wenn 
bei Bearbeitungsprozessen trockene, rieselfähige 
Stäube entstehen und abgesaugt werden müssen. 
Der kompakt gebaute VARIO ist in unterschiedlichen 
Bauformen und größen erhältlich, lässt sich – je 
nach Einsatzzweck – mit den jeweils passenden  
Filterelementen, wie z.B. Patronen oder 
Plattenfiltern bestücken und kann sowohl 
in der Halle als auch draußen aufgestellt 
werden. „Der VARIO ist 
einerseits zwar ein Seri-
enprodukt. Es gibt je-
doch so viele Individua-
lisierungsoptionen, dass 
schließlich kaum eine 
Anlage einer anderen 
gleicht“, sagt Carsten 
Brockmann, der bei Keller 
Lufttechnik für das Pro-
dukt verantwortlich ist.

Einsatz effizienterer Ventilatoren
„Jetzt haben wir den VARIOAbscheider weiterent-
wickelt und seinen Energieverbrauch spürbar gedro
sselt“, erklärt der Fachmann. „Die Einsparungen 
ließen sich durch den Einsatz effizienterer Ventilato-
ren sowie die Reduzierung des Druckluftverbrauchs 
für die Abreinigung der Filterelemente erzielen.“ 
Das weiterentwickelte Produkt erhielt daher den 
Namen VARIO eco. 

Besonders sparsam: Filter mit geringem  
Widerstand 
„In vielen Anwendungsfällen lässt sich zudem unser 

moderner Filter ProBran einsetzen, der sich 
durch seinen geringen Filterwiderstand bei 
sehr hohem Abscheidegrad auszeichnet“, 

berichtet Carsten Brockmann. 
Ein geringer Filterwiderstand 
bedeutet weitere Einspar
effekte, denn die Leistung 
des Ventilators kann dann 
niedriger ausfallen. 

Fachgerechte Auslegung 
wichtig
Abhängig von den Prozessan-
forderungen und den örtlichen 
Gegebenheiten (z.B. Rohr lei
tungslänge, Aufstellsituation) 
werden die Ventilatoren indi-
viduell ausgewählt. „Unsere 
Fachleute sind darauf spezia-
lisiert, die Anlagen so auszu-
legen, dass sie optimal funk-
tionieren und gleichzeitig nur 
soviel Energie verbrauchen wie 
nötig ist“, erläutert Carsten 
Brockmann. <

Kontakt: 
Carsten Brockmann
Telefon: +49 7021 574-128 

 E-Mail: cb@kl-direkt.de
Der VARIO eco mit ProBranFilterelementen zeichnet 
sich durch seinen geringen Filterwiderstand bei sehr 

hohem Abscheidegrad aus

VARIO eco: Energieverbrauch deutlich gesunken

Green Balance
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Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 900) verschärft

Die neue TRGS 900 legt den Allgemeinen 
Staubgrenzwert für Arbeitsplätze auf nur 
noch 1,25 Milligramm pro Kubikmeter 
Luft fest. Nach VDI-Richtlinie sollte die 
Belastung von Reinluft, die in den Raum 
zurückgeführt wird, lediglich ein Fünftel 
dieses Wertes betragen. In vielen Fällen 
könnte der Einbau von Nachfilterstufen 
nötig sein, um die angestrebten Grenz-
werte mit vorhandenen Anlagen zu er-
reichen.

Die Technischen Regeln für 
Gefahrstoffe (TRGS 900) defi-
nieren unter anderem den so-
genannten Allgemeinen Staub-
grenzwert (ASGW) an Arbeits-
plätzen. Er ist bei schwerlösli-
chen bzw. unlöslichen Stäuben 
anzuwenden, für die kein eige-
ner Grenzwert definiert ist. 
„Unter den allgemeinen Staub-
grenzwert fallen zum Beispiel 
Aluminium, Graphit, Kunst-
stoff und Kohlestaub“, berich-
tet Jens Kuhn, Qualitätsleiter 
bei Keller Lufttechnik. „Unserer 
Erfahrung nach, ist der ASGW 
bei etwa 80 Prozent aller Anla-
gen anzuwenden.“

Neuer Allgemeiner Staubgrenzwert für 
die A-Fraktion
Die TRGS unterscheiden Stäube in einatem-
bare Bestandteile (EStaubfraktion) sowie  
alveolengängige Bestandteile (AStaubfraktion). 
Diese besonders feinen Stäube dringen bis in 
die Lungenbläschen (Alveolen) vor. Der Arbeits
platzgrenzwert für diese AFraktion wurde 
nun in der neuen TRGS 900 vom 2. April 2014 
von drei Milligramm auf 1,25 Milligramm pro 
Kubikmeter Luft gesenkt. Der Wert basiert 
auf einer mittleren Dichte der Stäube von  
2,5 Gramm pro Kubikzentimeter. Fallen Stäu-
be mit besonders niedriger bzw. hoher Dichte 
an, muss ggf. umgerechnet werden.

Noch strengere Werte für Reinluftrück-
führung
„Bei Abscheideanlagen mit Reinluftrückfüh-
rung sollte die in die Halle zurückströmende 
Luft einen noch strengeren Grenzwert einhal-
ten. Er liegt gemäß VDIRichtlinie 22623 bei 
einem Fünftel des ASGW also bei neuerdings 
0,25 Milligramm pro Kubikmeter Luft“, erläu-
tert Jens Kuhn. „Bereits jetzt erfüllen unsere 
Filter SINBRAN, ProBran und spezielle Filter-

patronen, mit Reststaubwerten von weniger 
als 0,2 bzw. 0,1 Milligramm pro Kubikmeter 
Luft, diese Anforderungen. Viele andere auf 
dem Markt erhältliche Filtermedien liegen 
mit 0,5 bis ein Milligramm pro Kubikmeter 
Luft derzeit über dem Grenzwert für eine 
Reinluftrückführung.“ 

Arbeitsplatzgrenzwert ausschlaggebend
Die VDIRichtlinie ist jedoch nicht rechtsver-
bindlich. Ausschlaggebend ist die Einhaltung 
des Grenzwerts von 1,25 Milligramm pro  
Kubikmeter Luft am Arbeitsplatz. „Wenn die 
Reinluft höher belastet ist, als in der VDI
Richtlinie angegeben, der ASGW jedoch 
trotzdem eingehalten wird, ist das zulässig“, 
sagt der KellerQualitätsleiter. 

Neue Anlagen mit Reinluftrückführung werde 
Keller Lufttechnik jedoch auf jeden Fall so  
planen, dass sie den strengen Anforderungen 
der VDIRichtlinie genügen.

Übergangszeit bis Ende 2018
Die TRGS 900 gewährt Unternehmen, unter 
bestimmten Voraussetzungen, eine Über-
gangszeit bis zum 31.12.2018, in der sie 
Maßnahmen ergreifen müssen, um die neuen 

Werte einzuhalten. „Die verschärften 
Anforderungen an die Reinluftrückfüh-
rung ließen sich, wenn nicht bereits 
Filtermedien mit einem entsprechenden 
Reststaubgehalt im Einsatz sind, zum 
Beispiel durch eine Nachfilterstufe er-
reichen”, sagt Kuhn.

Wert am Arbeitsplatz messen
„Für unsere Kunden ist es wichtig zu 
wissen, dass sie mit der Einhaltung des 
Grenzwerts für die Reinluftrückführung, 
den wir gewährleisten können, nicht 
automatisch auch den ASGW einhalten, 
der sich auf die Staubkonzentration am 
jeweiligen Arbeitsplatz insgesamt be-
zieht. Denn diese Staubkonzentration 
wird auch von anderen Faktoren, zum 
Beispiel von Maschinen im Umfeld, beein-
flusst“, erklärt der KellerQualitätsleiter.

Hinweis: Die vollständige TRGS 900 steht 
auf der Website des Bundesamts für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin, www.baua.de, 
zum Download zur Verfügung. <

Kontakt: Jens Kuhn
Telefon: +49 7021 574-344 
E-Mail: jk@kl-direkt.de

Normen und Richtlinien
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Lackoverspray abscheiden: RECLAIM mit neuem Fluidrotor

Neue Herausforderungen führen zu neuen  
Lösungen: Bei einem Automobilhersteller ent-
steht bei der Lackierung von Fahrzeug-Achsen 
Overspray, das möglichst vollständig erfasst 
und abgeschieden werden soll. Um den Ab-
scheider, trotz der in diesem Fall entstehenden 
Lackklumpen, funktionsfähig zu halten, entwi-
ckelte Keller Lufttechnik einen sogenannten 
Fluidrotor – eine Lösung, die die Anlage leis-
tungsfähiger macht und ihren Energiever-
brauch gleichzeitig merklich senkt.

Bei einem PKWHersteller lackieren Roboter Fahr-
zeugachsen. Durch die schmale Geometrie der 
Werkstücke entsteht viel Overspray – eine Heraus-
forderung für die Abscheideanlage. „Zunächst hatten 
wir vor der Ansaugöffnung der Filteranlage ein so-
genanntes Prallblech vorgesehen, das viel über-
schüssigen Lack bereits vor der Abscheideanlage 
abfängt“, berichtet Christian Zöller, Projektverant-
wortlicher im KellerLufttechnikVertrieb. „In der 
Praxis bedeutete das jedoch, dass die Lackierkabine 
stark verschmutzte. Der Kunde wünschte sich daher 
eine Lösung ohne dieses Prallblech.“

Lackklumpen führen zu Problemen 
im Abscheider
„Ohne das Prallblech stellte der mas-
sive Anfall von Lackpartikeln unsere 
RECLAIMAbscheidetechnik jedoch 
vor größere Herausforderungen“,  

berichtet Christoph Schiller, der bei 
Keller Lufttechnik für die technische 
Projektbetreuung zuständig ist. „In 

der Anlage verklumpten sich die 
Lackteilchen mit dem Kalksteinmehl, 
das als Filterhilfsstoff zum Einsatz 
kommt, zu hartnäckigen Brocken.“ 
Nach der Abreinigung der Filter durch 
einen Druckluftimpuls landeten die 
Brocken im Kalksteinmehlbehälter. 
Normalerweise fluidisiert Druckluft 

das dortige Kalksteinmehl-Lack-
partikel-Gemisch und versetzt 
es so in einen physikalischen 

Zustand, der es erlaubt, das Mehl von neuem als 
Hilfsstoff an die Filterplatten zu blasen. In diesem 
Fall gelang das jedoch nur sehr unzureichend. 

Fluidrotor hält Kalksteinmehl-Gemisch locker
„Wir entwickelten eine innovative Lösung für diese 
Abscheideherausforderung: einen sogenannten Fluid
rotor“, berichtet Schiller. „Er durchmischt den Inhalt 
des KalksteinmehlBehälters kontinuierlich und ist 
stark genug, um Verklumpungen aufzulösen.“ Im Ab-
scheider entstehe durch die dauernde Rotorbewe-
gung zudem ein permanenter SteinmehlNebel. Ein-
tretende Lackpartikel verbänden sich somit frühzei-
tig mit dem Steinmehl und würden dadurch bereits 
vorabgeschieden. 

Technische Hürden gemeistert
„Die Lösung hört sich einfach an“, sagt der Technik
Verantwortliche, „doch wie immer liegen die Heraus
forderungen im Detail. Wir haben einige Zeit benö-
tigt, um ein Lager für die Rotorwelle zu entwickeln, 
das auch im Kontakt mit Kalksteinmehl funktions-
tüchtig bleibt.“

Leistung erhöht – Betriebskosten gesenkt
Wie sich zeigte, hat die neue RotorTechnik einen 
weiteren großen Vorteil: Sie ist deutlich energie-
sparender als die Fluidisierung mit Druckluft. „Diese 
Energiekostenersparnis macht den Fluidrotor daher 
trotz höherer Anschaffungskosten auch wirtschaft-
lich interessant“, sagt Christian Zöller. „Unsere bis-
herigen Erfahrungen zeigen, dass sich durch die 
bessere Durchmischung auch der Kalksteinmehl
Verbrauch verringert. Das Mehl kann länger im Ein-
satz bleiben, bevor es ausgetauscht werden muss.“ 
Auf die Betriebssicherheit und die Anlagenverfüg-
barkeit wirke sich die Neuentwicklung ebenfalls 
positiv aus. Der Fluidrotor werde in RECLAIMAnla-
gen zur Abscheidung von Lackaerosolen daher künftig 
zum Standard gehören, erklären die Projektverant-
wortlichen. <

Kontakt: Christian Zöller
Telefon: +49 7021 574-106
E-Mail: cz@kl-direkt.de

Durch die dauernde Rotorbewegung entsteht ein permanenter 
SteinmehlNebel, der eintretende Lackpartikel frühzeitig bindet 

Innovation

Die Abscheidung von Lackoverspray 
stellt eine große Herausforderung 

für Filteranlagen dar
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Vianden: Eines der größten Pumpspeicherkraftwerke Europas

Riesige Turbinen in unterirdischen Kavernen 
erzeugen im luxemburgischen Kraftwerk  
Vianden Strom. Die großen Maschinen müssen 
regelmäßig überholt, ihre Bauteile geschliffen 
und geschweißt werden. Der Betreiber SEO 
möchte dabei für reine Atemluft sorgen und 
beauftragte Keller Lufttechnik Benelux mit der 
Installation mehrerer Abscheideanlagen. 

Die Société électrique de l’Our (SEO), ein Unterneh-
men des Großherzogtums Luxemburg und der RWE 
Power AG aus Essen, betreibt in Vianden in Luxem-
burg eines der größten Pumpspeicherkraftwerke 
Europas. Das Wasserkraftwerk ist an das Hochspan-
nungsnetz der RWE angeschlossen und ein wichti-
ger Baustein in der westeuropäischen Stromversor-
gung. Das luxemburgische Kraftwerk nutzt über-
schüssigen Strom, um Wasser vom tiefer liegenden 
Unter in ein Oberbecken zu pumpen. In Zeiten mit 
Spitzenverbrauch nimmt das Wasser durch große 
unterirdische Kanäle den umgekehrten Weg und 
treibt mit seiner Kraft derzeit zehn Turbinen mit einer 
Gesamtleistung von 1096 Megawatt an. Eine elfte 
Turbine soll noch 2014 in Betrieb gehen. 

Aufgabe mit Herausforderungen
Jede Maschinengruppe, die aus einer Turbine, einem 
Generator und einer Pumpe besteht, bedarf regel-
mäßiger Instandhaltung. Alle zwei Jahre finden 
dazu kleinere Revisionen statt. Alle zehn bis  
15 Jahre nehmen Experten bei einer achtmonatigen 
Generalrevision die Maschinen komplett auseinan-
der. Die Anlagen und Bauteile werden direkt in den 
Kavernen, in denen sie untergebracht sind, überholt. 
Dabei gelangen Staub und Rauch, die beim Schlei-
fen und Schweißen der teilweise bereits rund  
40 Jahre alten Maschinen entstehen, in die Atem-
luft. „Um ihre Arbeitnehmer keinen unnötigen Ge-
sundheitsgefahren auszusetzen, investierte die SEO 
in verschiedene Entstaubungsanlagen, mit deren 
Konzeption und Konstruktion sie Keller Lufttechnik 
Benelux beauftragte“, berichtet Frederick Thoma, 
Sales Engineer von Keller Lufttechnik Benelux. „Die 
Montage der Filteranlagen und lufttechnischen 
Komponenten in den unterirdischen Räumen war 
eine besondere Herausforderung.“ 

Ein Schaltbrett für zwei Filteranlagen 
Keller Lufttechnik Benelux installierte eine große 
Filteranlage für die Absaugung von Staub, der bei 
der Instandhaltung der neun Hauptmaschinen ent-
steht. Diese Anlage ersetzte eine vorhandene aber 
veraltete Filteranlage. Die neue Anlage ist so  
dimensioniert, dass sie simultan an vier von  
neun Arbeitsplätzen absaugen kann. Eine Volumen
stromregelung mittels Frequenzumrichter, elektrisch  

Die neun Maschinengruppen in der größten Kaverne bestehen jeweils aus Turbine, Generator und Pumpe

Herausfordernde Montage auf engem Raum: Fachleute von Keller Benelux transportierten die Filteranlage in 
Einzelteilen in die Kaverne und setzten sie vor Ort zusammen

Keller weltweit

 >
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gesteuerte Absperrklappen und ein leistungsstarkes 
elektrisches Bediensystem übernehmen die luft-
technische Regulierung. Eine zweite Filteranlage 
ermöglicht eine Absaugung an drei weiteren rele-
vanten Stellen in der Kaverne. Für beide Anlagen 
steht ein gemeinsames Steuertableau zur Verfü-
gung. Um das Geräusch der Turbinen zu dämmen 
und so die Lärmbelastung für die Beschäftigten zu 
senken, ist zudem eine Keller Arbeitskabine im  
Einsatz. Sie lässt sich per Kran über bestimmte  
Maschinenteile heben.

Riesige Kabine für die Werkstatt
Die Werkstatt, in der große Maschinenteile ge-
schliffen und geschweißt werden, stattete Keller 
Lufttechnik Benelux auf Kundenwunsch mit einer 
eigenen riesigen Kabine aus. Sie ist 12,5 Meter 
lang, 5,7 Meter breit und 3,5 Meter hoch und besitzt 
ein Schiebedach, durch das ein Kran die großen 
Werkstücke hebt. Vier Absaugelemente stellen  
sicher, dass der bei der Bearbeitung entstehende 
Staub gut erfasst wird und so weder Menschen  
gefährdet noch andere Geräte im Umfeld verunrei
niget. Die Absaugleitungen führen zu einer VARIO

Filteranlage mit ProBranFilterelementen und einer 
Absaugleistung von 22.000 Kubikmetern Luft pro 
Stunde. Die Anlage reinigt so gut, dass die Luft im 
Winter wieder zurück in die Kabine geführt wird. 
Die Staubbelastung der Reinluft liegt bei unter  
0,1 Milligramm pro Kubikmeter Luft.

Absaugung in Lackierkabine
Die vorhandene Lackierkabine stattete Keller  
Lufttechnik Benelux mit einem Absaugtisch aus,  
der einen flexiblen Absaugarm besitzt. 

Der Kunde ist rundum zufrieden
SEO ist sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit. 
„Keller Lufttechnik Benelux war der einzige Liefe-
rant, der ein Pauschalangebot nach Maß vorlegte. 
Alles, was wir angefragt hatten, war inbegriffen“, 
sagt JeanLuc Schrobiltgen. Guy Tholl, zuständig  
für Service Coordination bei SEO, ergänzt: „Keller 
Lufttechnik Benelux bot auch technisch die beste 
Lösung. Der positive Eindruck hat sich bei der Um-
setzung bestätigt. Die Montageteams sind absolut 
vorschriftsgemäß vorgegangen. Alles wurde inner-
halb der festgelegten Frist geliefert und montiert.“ <

Kontakt: Hans Boels
Telefon: +32 (056) 671010
E-Mail: hans.boels@keller.be

Der Staudamm von Vianden im Großherzogtum Luxemburg: Der Betreiber nutzt Überschussstrom in verbrauchsarmen Zeiten, um Wasser in das hoch gelegene Becken zu pumpen

„ Keller Lufttechnik bot technisch die beste 
Lösung. Der positive Eindruck hat sich bei 
der Umsetzung bestätigt.“

Guy Tholl, Service Coordination bei SEO
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Turnusmäßig führt Keller Lufttechnik eine 
Zufriedenheitsbefragung bei Kunden mit 
einer Service-Vereinbarung durch. Das 
Ergebnis: In allen Bereichen erreichten 
die Werte die Soll-Vorgaben, in einigen 
Punkte übertrafen sie sie sogar. Service-
Abteilungsleiter Torsten Messerschmidt 
berichtet über die Erfolgsfaktoren.

Viele Kunden von Keller Lufttechnik haben 
eine ServiceVereinbarung geschlossen. Das 
heißt: Ihre Entstaubungsanlagen werden re-
gelmäßig – mindestens einmal im Jahr – von 
einem KellerServicetechniker inspiziert. Die 
ServiceVereinbarung umfasst vielfach auch 
Anlagen anderer Hersteller. Etwa alle drei 
Jahre führt Keller Lufttechnik bei diesen der-
zeit rund 700 Kunden eine Zufriedenheitsbe-
fragung durch, die die Bereiche ServiceEin-
satzplanung, den Serviceeinsatz selbst, Infor-
mation und Dokumentation sowie Ersatzteil-
versorgung umfasst. Die Kunden geben 
jeweils an, wie wichtig ihnen ein Thema ist 
und wie zufrieden sie damit sind. „Dadurch 
können wir die einzelnen Fragestellungen ge-
wichten und jeweils einen Korridor ermitteln, 
in dem wir uns auf der Zufriedenheitsskala 
bewegen sollten“, erläutert KellerService
Leiter Torsten Messerschmidt. „Ist dieses Soll 
erfüllt, erzielen wir einen Indexwert von 100.“ 

„Da entsteht Begeisterung“
Die Befragung von 2013 ergab einen neuen 
Spitzenwert: Der aktuelle Kundenzufrieden-
heitsindex liegt bei 110,59. Zum Vergleich: 
2009 lag der Wert bei 105,97, 2006 bei 
107,53. „Wir haben uns erheblich gesteigert, 
nachdem wir 2009 aufgrund vorübergehender 
Personalknappheit etwas abgesackt waren. 
Damals waren wir in einigen Aspekten der 
Service-Einsatzplanung und des Einsatzes 
unter unsere Sollwerte gerutscht“, berichtet 
Torsten Messerschmidt. „Inzwischen haben 
wir die Personalstärke unseres Servicetech-
nikerTeams von sieben auf 13 Mitarbeiter 
fast verdoppelt. Trotz dieses herausfordern-
den Personalaufbaus haben wir die Zufrie-
denheitswerte bei unseren Kunden noch aus-
bauen können. Vielfach bieten wir ihnen 
mehr als sie erwarten – da entsteht eine ge-
wissen Begeisterung.“

Erfolgsfaktoren: Teamgeist und gute 
Einarbeitung
Die Kolleginnen und Kollegen leisteten her-
vorragende Arbeit, sagt der Abteilungsleiter, 
dem es durch eine gute Kommunikation und 
regelmäßige Abteilungstreffen gelungen ist, 
die ServiceBeschäftigten im Innen und Au-
ßendienst zu einem Team zusammenzu
führen, das partnerschaftlich Hand in Hand 
arbeitet. Dies ist ebenso ein Erfolgsfaktor 
wie die gute Einarbeitung der neu dazuge-
kommen ServiceTechniker. Schließlich würde 

viel von ihnen verlangt: „Sie müssen sich 
nicht nur mit der modernen Anlagentechnik 
hervorragend auskennen. In den Hallen ste-
hen vielfach Anlagen die 20 oder 25 Jahre alt 
sind. Deren Wartung und Instandhaltung 
müssen unsere Techniker ebenso beherr-
schen“, erläutert Messerschmidt. Außerdem 
sei natürlich die Fähigkeit gefordert, Probleme 
schnell zu erfassen und kompetent zu lösen. 
Damit neue Beschäftigte dem gewachsen 
sind, begleiten sie in der Einarbeitungszeit 
zunächst einen erfahrenen Kollegen und  
nehmen außerdem an Schulungen bei Keller 
Lufttechnik in Kirchheim teil. 

Service-Beschäftigte fühlen sich 
wohl bei Keller
„Dass uns die deutliche Erweiterung unseres 
Teams gut gelungen ist, zeigen nicht nur die 
guten Noten, die uns die Kunden geben“, 
sagt Messerschmidt. „Quasi alle Beschäftigte, 
die wir in den letzten Jahren neu eingestellt 
haben, sind noch bei uns. Die Fluktuation in 
unserem Team liegt nahe null.“ 

„Wir wollen noch besser werden“
Nun liegen die Herausforderung darin, den 
hohen Erwartungen auch in Zukunft gerecht 
zu werden und sich weiter zu verbessern. 
Dazu machten die Auswertungen Handlungs-
felder deutlich: „In zwei Punkten lagen wir im 
unteren Sollbereich. Unsere Einsatzplanung 
kann sich in Bezug auf Reaktionsgeschwin-
digkeit und Verfügbarkeit noch verbessern. 
Daran arbeiten wir“, betont Messerschmidt, 
der sich bei allen Kunden, die sich an der  
Befragung beteiligten, herzlich für die wert-
volle Unterstützung bedankt. <

Kontakt: Torsten Messerschmidt
Telefon: +49 7021 574-225
E-Mail: me@kl-direkt.de

Ausruhen gilt nicht: Bei der Auswertung der Ergebnisse wurden auch Handlungsfelder deutlich,  
die nun bearbeitet werden, um auch in Zukunft den hohen Erwartungen gerecht zu werden   

Kundenzufriedenheit: „sehr gut“

Keller-Service
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Neue Service-Dienstleistung: Rohrleitungsreinigung

Rohrleitungen von Abscheideanlagen 
können sich unter ungünstigen Rahmen-
bedingungen auf die Dauer zusetzen und 
müssen dann gereinigt werden. Vielfach 
bedeutet das eine aufwändige Demontage 
der Rohre. Keller Lufttechnik bietet jetzt 
in Kooperation mit dem auf solche Reini-
gungsarbeiten spezialisierten Unterneh-
men Sudermann eine schnelle und fach-
gerechte Säuberung der montierten Rohr-
leitungen an. 

Wenn die Absaugleistung von Abscheidean-
lagen zur Luftreinhaltung abnimmt, können 
verschmutzte Rohrleitungen die Ursache 
sein. „Klebrige und feuchte Stoffe bleiben be-
sonders leicht an den Wänden von Rohrlei-
tungen haften. Das passiert vor allem dann, 
wenn die Luftgeschwindigkeit in den Rohren 
zu gering ist, die Leitungen falsch dimensio-
niert wurden oder die Wartung mangelhaft 
war“, berichtet KellerServiceLeiter Torsten 
Messerschmidt. „Wenn wir zu neuen Kunden 
kommen, sehen wir zum Teil Leitungen, die 
fast gänzlich verstopft sind.“ Bei brennbaren 
Stoffen gehe von solchen Rohren eine hohe 
Brandgefahr aus. Außerdem ist zu befürch-
ten, dass die Halterungen der Rohrleitung 
dem Gewicht nicht standhalten und diese von 
der Decke stürtzt. 

„Viele Kunden betreiben extremen Auf-
wand“
„In der Vergangenheit haben wir Kunden auf 
solche Missstände lediglich hingewiesen. 
Sie haben sich dann an eine Reinigungsfirma 
gewandt oder selbst Hand angelegt“, berich-
tet der Fachmann. Zumeist bedeutete das  
einen kompletten Abbau der Rohre, deren 
Reinigung am Boden sowie die erneute Mon-
tage unterm Hallendach – ein extremer Auf-
wand.

Sichere Reinigung der montierten Rohre
Um eine ebenso schnelle wie sichere Rohrlei-
tungsreinigung anbieten zu können, schloss 
Keller Lufttechnik jetzt einen Kooperations-
vertrag mit dem Unternehmen Sudermann 
aus Meinerzhagen, das auf die Säuberung 
von Absaug und Entlüftungskanälen spezia-
lisiert ist. Die Fachleute nutzen elektrisch 
oder pneumatisch angetriebene Bürstenköpfe, 
die sie für die Säuberung über die Erfas-
sungsstelle bzw. über Revisionsöffnungen in 
die montierten Rohrleitungen einführen. Bei 
extremen Verschmutzungen kommen auch 
Messingketten zum Einsatz. Dass Rohrlei-
tungsteile für die Reinigung demontiert wer-
den müssten, sei eine große Ausnahme,  
erläutert Torsten Messerschmidt. Bei schwer 
zugänglichen Stellen könne dies jedoch 
manchmal der Fall sein.

Vorher-Nachher-Dokumentation 
mit der Kamera
Um den Zustand der Rohre vor und nach der 
Reinigung – zum Beispiel als Nachweis für 

Behörden – zu dokumentieren, durchfahren 
die Experten auf Wunsch die Rohrleitungen 
mit einer Kamera.

Keller Lufttechnik ist Ansprechpartner
„Kunden, die diesen Service nutzen möchten, 
können sich dafür an Keller Lufttechnik wen-
den. Wir kümmern uns dann um Terminierung 
und Abwicklung mit den Experten von Suder-
mann“, sagt Torsten Messerschmidt. <

Kontakt: Torsten Messerschmidt
Telefon: +49 7021 574-225
E-Mail: me@kl-direkt.de

Saubere Rohrleitungen tragen zu einer konstant 
guten Absaugleistung bei und minimieren in 

vielen Fällen die Brandgefahr

Nach der ReinigungVor der Reinigung



20 

Druckwalzenhersteller Saueressig: 
„Gute Anlagenwartung sichert Qualität“

Jochen Lauschus, Betriebstechnik-Leiter bei 
Saueressig – einem Hersteller von Druck- und 
Prägeformen – setzt bei Beschaffung und War-
tung der Abscheideanlagen auf Qualität und 
Kompatibilität. Besonders relevante Abscheider 
lässt er vierteljährlich vom Keller-Lufttechnik-
Service warten, denn eine Minderleistung 
könnte teure Druckwalzen unbrauchbar machen.

Das Unternehmen Saueressig mit Stammsitz in 
Vreden im Münsterland ist ein weltweit agierender 
Produzent von Druckwalzen und Prägeformen. „Viele 
Verpackungen, die in den Supermarktregalen stehen, 
wurden mit Zylindern bedruckt, die in unserem  
Hause entstanden sind“, sagt Jochen Lauschus. 
Auch an vielen weiteren Alltagsgegenständen ar-
beitet Saueressig mit: so übernimmt das Unterneh-
men zum Beispiel die Prägung von Hygieneartikeln, 
Tapeten oder Fuß-
böden. Lauschus ist 
seit zwei Jahren bei 
Saueressig als Leiter 
für die Betriebs-
technik, für War-
tung und Instandhaltung sowie Werksplanung zu-
ständig. Für 20 Abscheideanlagen, die an Laser und 
Strahlanlagen sowie Bürstmaschinen im Einsatz 
sind, hat das Unternehmen eine ServiceVereinba-
rung mit Keller Lufttechnik abgeschlossen. 

Enge Wartungsintervalle an „Schlüsselanlagen“
Die Wartung an den meisten Maschinen erfolgt – 
wie vom Hersteller vorgesehen – einmal im Jahr. 
„Natürlich schauen unsere Techniker zwischendurch 
auch selbst nach den Anlagen“, erklärt Lauschus. 
„Für die Abscheideanlagen beim Lasergravieren las-
sen wir den KellerServicetechniker allerdings öfter 
– nämlich alle drei Monate – kommen.“ Denn an 
diesen Maschinen sei eine optimale Absaugung 
ganz entscheidend für die Qualität des in Bearbei-
tung befindlichen Zylinders. „Wenn die Optik der 
Laseranlage durch eine unzulängliche Abscheidung 
verschmutzt, entspricht das aufgebrachte Bild nicht 
mehr den Anforderungen. Da dieser Arbeitsprozess 
bis zu 40 Stunden dauern kann, ist klar, dass es im-
mense Kosten verursachen würde, wenn eine Walze 
unbrauchbar geworden wäre.“ 

Gesetzliche Vor-
gaben einhalten
„Die regelmäßige 
Wartung der Ab-
scheider sowie die 
Emissionsmessung 

durch einen Fachbetrieb ist für uns außerdem sehr 
wichtig, weil wir den Behörden nachweisen müssen, 
dass wir die gesetzlichen Anforderungen der TA Luft 
einhalten“, erklärt Lauschus. „Durch die sogenannten 
DustTrak Messungen des Servicetechnikers sehen wir 
frühzeitig, wenn sich die Emissionswerte verschlech-
tern und können Gegenmaßnahmen ergreifen.“ >

Beim Lasergravieren von Druckzylindern ist eine optimale Absaugung ganz entscheidend für deren Qualität 

„ Zu uns kommt immer der gleiche 
Techniker, der sich hier bereits 
bestens auskennt. “

Jochen Lauschus, BetriebstechnikLeiter bei Saueressig

>> KELLER-SERVICE

Keller-Service
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Mit der Durchführung des KellerService 
Einsatzes sei er sehr zufrieden, sagt Jochen 
Lauschus: „Zu uns kommt immer der gleiche 
Techniker, der sich hier bereits bestens aus-
kennt. Im Moment arbeitet er einen Kollegen 
ein. Das erhöht künftig die Flexibilität für 
kurzfristige Einsätze.“ 

Anlagenverfügbarkeit und -kosten 
genauer analysieren
In Bezug auf die Verfügbarkeit seiner Maschi-
nen und Anlagen sowie auf die laufenden 
Kosten, die damit einhergehen, möchte der 
BetriebstechnikLeiter in Zukunft für mehr 
Transparenz sorgen: „Wir haben gerade ein 
neues Modul ‚Wartung und Instandhaltung’ 
implementiert. Damit werden wir künftig  
genauere Daten erhalten. Dann sehen wir 
besser, wo es eventuell sinnvoll ist, alte  
Maschinen durch neue zu ersetzen.“

Motto bei Beschaffung und Service: 
Qualität und Kompatibilität
Der Maschinen und Anlagenpark des Unter-
nehmens sei über die Jahre ständig gewach-
sen. Im Zuge dieses stetigen Wachstums 
wurden Komplettanlagen und Komponenten, 
die von bestehenden Geschäftspartnern ge-
liefert wurden, um die Produkte neuer Handels
partner erweitert, um den geforderten Kapa-
zitäten und Anforderungen gerecht zu wer-
den. Um trotzdem die maximale Leistungsfä-
higkeit beizubehalten, ist es für Lauschus 
wichtig, dass bei komplexeren Anlagen die 
einzelnen Komponenten optimal aufeinander 
abgestimmt sind. „Nur so ist gewährleistet, 
dass eine entsprechende Auslegung der Ge-
samtanlage zum bestmöglichen Ergebnis 
führt. Wichtig ist, einen adäquaten Ansprech-
partner bei Störungen des Normalbetriebs oder 
bei möglichen Nutzungsänderungen zu haben. 
Um die Anlagenverfügbarkeit zu gewährleistet 
arbeiten wir daher häufig mit einem anlagen-
spezifischen Wartungsvertrag.“ <

Kontakt: Torsten Messerschmidt
Telefon: +49 7021 574-225
E-Mail: me@kl-direkt.de

 BetriebstechnikLeiter Jochen Lauschus geht 
auf Nummer sicher und lässt besonders 

relevante Abscheider vierteljährlich vom 
Keller-Lufttechnik-Service warten

Viele Verpackungen, die in Supermarktregalen stehen, werden mit SaueressigZylindern bedruckt

Keller-Service
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Die Mitarbeiter fühlen sich wohl im Unternehmen, schätzen das positive, 
familiäre Betriebsklima und die kollegiale Zusammenarbeit in den Teams

Umfrage: Keller Lufttechnik – 
ein attraktiver Arbeitgeber

In einer Mitarbeiterbefragung erhielt Keller 
Lufttechnik fast durchweg gute Bewertungen. 
Das Unternehmen bietet ein hervorragendes 
Betriebsklima, abwechslungsreiche Tätig-
keiten sowie flexible Arbeitszeiten. „In den  
Bereichen, in denen wir nicht so gut abge-
schnitten haben – nämlich bei 'Abläufe und 
Struk turen', 'Information und Kommunikation',  
'Weiterbildungsmöglichkeiten und Entwick-
lungs  chancen' und 'Gesundheitsmanagement' 
– haben wir Maßnahmen eingeleitet, um uns  
zu verbessern“, berichtet Personalreferentin  
Regine Kauderer.

Eine aktuelle Mitarbeiterbefragung bei Keller Luft-
technik zeigt: Die Mitarbeiter fühlen sich wohl im 
Unternehmen, schätzen das positive, familiäre Be-
triebsklima und die kollegiale Zusammenarbeit in 
den Teams. „Auch die Geschäftsführung, die für alle 
Beschäftigten ansprechbar ist, erhielt sehr gute  
Noten“, sagt Regine Kauderer, Personalreferentin 
bei Keller Lufttechnik. „Unsere Mitarbeiter beurteilen 
ihre Arbeit als vielfältig und abwechslungsreich und 
identifizieren sich sehr mit den Produkten des Un-
ternehmens.“ Fast alle möchten daher gerne lang-
fristig weiter für Keller Lufttechnik tätig sein. 

Wohlfühlfaktor: Flexible Arbeitszeiten
Auch die Gestaltung der Arbeitszeiten bewerteten 
die Beschäftigten in der Befragung mehrheitlich 
sehr positiv. „In der Verwaltung gibt es flexible  
Arbeitszeiten in einem Zeitrahmen von 6.30 Uhr bis 
19.00 Uhr. Die Abteilungen bzw. Teams legen soge-
nannte Funktionszeiten fest, zu denen sie erreichbar 
sind, und regeln ihre Arbeitszeiten entsprechend, 
indem sie sich untereinander abstimmen“, erklärt 
die Personalreferentin. In der Fertigung arbeiten die 
Kollegen teilweise auch im Zwei bzw. Dreischicht-
betrieb. Die Vorgesetzten erstellen die Schichtpläne 
in Abstimmung mit den Beschäftigten. „Die Flexibi-
lität ist so hoch, dass es zumeist problemlos mög-
lich ist, Schichten zu tauschen bzw. später anzufan-
gen oder früher zu gehen, wenn das einmal nötig  >
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sein sollte“, berichtet Regine Kauderer. „Idealer-
weise sollten die Kollegen das jedoch rechtzeitig 
bekanntgeben, damit sich das Team darauf einstel-
len kann.“ Solche flexiblen Arbeitszeiten seien eine 
große Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf 
und familiären bzw. anderen persönlichen Belangen.

Effiziente Strukturen schaffen mit KLean
Die Befragung offenbarte jedoch auch Aspekte, in 
denen sich Keller Lufttechnik in den Augen der Be-
schäftigten noch verbessern kann. Bei den Themen 
„Abläufe und Strukturen“, „Information und Kom-
munikation“ sowie „Weiterbildungsmöglichkeiten 
und Entwicklungschancen“ sahen die Befragten 
noch Schwächen. „Wir haben bereits vor einiger 
Zeit das Projekt „KLean“ aufgesetzt, das alle Abläufe 
im Unternehmen beleuchtet und auf den Prüfstand 
stellt. Derzeit arbeiten wir an effizienteren Struktu-
ren und einfacheren Kommunikationswegen“, erläu-
tert Regine Kauderer. 

Zielgerichtet weiterbilden durch 
Kompetenzmatrix
Um Weiterbildung zu fördern und berufliche Ent-
wicklungsmöglichkeiten zu eröffnen, habe Keller 
Lufttechnik die Methode der Kompetenzmatrix ein-
geführt. „Wir ermitteln die Kompetenzen, die für 
eine bestimmte Stelle relevant sind und gleichen sie 

mit denen des Beschäftigten ab, der diese Position 
einnimmt. Daraus ergibt sich ein eventueller Bil-
dungsbedarf, den wir dann zielgerichtet decken  
können“, erläutert die Personalreferentin. Darüber  
hinaus finanziere das Unternehmen vielfach weitere 
Qualifizierungsmaßnahmen, die Beschäftigte aus 
eigenem Interesse besuchen möchten. Die Kollegen 
müssten für solche Maßnahmen allerdings Freizeit 
einbringen.

Ausbau der betrieblichen Gesundheits-
förderung
Auch in Bezug auf Gesundheitsförderung habe Keller 
in der Mitarbeiterbefragung eher mittelmäßig abge-
schnitten. Eigentlich sei das verwunderlich, denn in 
dieser Beziehung gäbe es bereits seit Jahren zahl-
reiche Angebote, meint Regine Kauderer. „Vielleicht 
sind sie nicht bekannt genug oder sprechen nur einen 
bestimmten Mitarbeiterkreis an. Wir haben unsere 
Maßnahmen daher ausgeweitet und arbeiten an 
weiteren Ergänzungen, um möglichst vielfältige  
Angebote machen zu können.“ (s. Beitrag auf S. 24 
und 25)  <

Kontakt: regine Kauderer
Telefon: +49 7021 574-370
E-Mail: kar@kl-direkt.de

Um den Weiterbildungsbedarf zielgerichtet decken zu können, gleichen Personalreferentin Regine Kauderer und MontageLeiter 
Uli Singer die Kompetenzen, die für eine Stelle relevant sind mit denen des Beschäftigten ab

Hinter den Kulissen

Die vom ISPAInstitut durchgeführte 
Mitarbeiterbefragung ergab eine 
Mitarbeiterzufriedenheit mit der 

Gesamtnote „gut“
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Von Einzelmaßnahmen zum umfassenden 
Gesundheitsmanagement

„Keller Lufttechnik könnte die Gesundheitsför-
derung noch ausbauen“, erklärten Beschäftig-
te in einer Mitarbeiterbefragung. Melanie 
Thiele und Axel Maier, die für das Gesundheits-
management zuständig sind, sondierten dar-
aufhin die vorhandenen Maßnahmen, struktu-
rierten sie neu und ergänzten das Angebot 
zielgerichtet um weitere Kurse. Unter dem 
Motto „KL goes…“ werben sie bei ihren Kolle-
gen dafür, etwas für ihre Gesundheit zu tun. 

„Wir haben hier im Unternehmen bereits seit Jahren 
eine Fußball und eine Volleyballmannschaft, die in 
unserer Mehrzweckhalle trainieren“, berichtet Axel 
Maier, der bei Keller Lufttechnik für Arbeitssicher-
heit und Umweltschutz verantwortlich ist. „Auch 
Rückengymnastikkurse sind schon lange im Ange-
bot.“ Außerdem gibt es alle zwei Jahre einen  
Gesundheitstag, an dem die Mitarbeiter unter ande-
rem ihren Blutdruck, den Blutzucker, das Lungen
volumen und ihre Sehstärke überprüfen lassen kön-
nen. Außerdem stehen an diesem Tag Vorträge und 
Workshops zu Themen aus den Bereichen Ernäh-
rung, Stressbewältigung und Entspannung auf dem 
Programm. „Auch das Fitnessstudio, mit dem wir 
einen Kooperationsvertrag geschlossen haben, so 

dass unsere Mitarbeiter dort in den Genuss ver-
günstigter Preise kommen, stellt sich bei dieser  
Veranstaltung vor“, sagt Axel Maier.

Gesundheitsförderung ist eine Säule des 
Gesundheitsmanagements
„Diese Einzelmaßnahmen fassen wir inzwischen un-
ter dem Begriff betriebliche Gesundheitsförderung 
(BGF) zusammen“, erläutert Personalreferentin  
Melanie Thiele. „Die betriebliche Gesundheitsför-
derung bildet eine von drei Säulen des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements (BGM). Die anderen bei-
den Säulen sind Arbeitsschutz (AS) und betriebli-
ches Eingliederungsmanagement (BEM).“ Im Gegen-
satz zu diesen beiden Aspekten des BGM, die  
gesetzlich verpflichtend sind, ist die BGF eine frei-
willige Leistung des Arbeitgebers. 

Angebot der Gesundheitskurse ausgebaut
Unter der Überschrift „KL goes…“ werben Melanie 
Thiele und Axel Maier nun verstärkt für ihr Angebot, 
das sie weiter ausgebaut haben. „Ein ehemaliger 
Mitarbeiter, der die Kirchheimer Ortsgruppe des 
Fahrradclubs ADFC leitet, bietet regelmäßig Feier-
abendradtouren an. Diese Touren kommen sehr gut 
an. Im Schnitt machen 15 Personen mit“, berichtet 

Die Angebote zur Gesundheitsförderung kommen der körperlichen Fitness zugute und dienen gleichzeitig dem sozialen Miteinander

Hinter den Kulissen

>> HINTER DEN KULISSEN

 >
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In der firmeneigenen Mehrzweckhalle finden unter anderem Rückengymnastikkurse statt  

Axel Maier. „Außerdem haben wir eine Nordic 
WalkingGruppe ins Leben gerufen, die sich jeden 
Mittwoch zu einer gemeinsamen Tour auf den Weg 
macht.“ Auch ein YogaAngebot sei in Planung und 
ein Tischtennisturnier solle in diesem Jahr ebenfalls 
noch stattfinden. Für alle Maßnahmen zur Gesund-
heitsförderung übernimmt Keller Lufttechnik die 
Kosten. 

Umfassender Gesundheitsbegriff
„Wir möchten einen Mix aus Angeboten machen, 
die direkt der körperlichen Fitness zugute kommen 
und solchen, die eher dem sozialen Miteinander die-
nen. Denn das ist ebenfalls ein wichtiger Faktor zur 
Gesunderhaltung“, erläutert Axel Maier. „Den Zu-
sammenhalt stärken sicherlich die Mannschafts-
sportarten – aber auch die 'Ausfahrten', die das 
Unternehmen organisiert.“ Darunter versteht Axel 
Maier die gemeinsamen Reisen zu Auswärtsspielen 
des VfB Stuttgart. „Hier gibt es viele fußballbegeis-
terte Mitarbeiter, die diese gemeinsamen Fahrten 
gerne nutzen und auch Familienmitglieder und 
Freunde mitnehmen.“ 

„Es lohnt sich mitzumachen“
Trotz dieses differenzierten Angebots sei es, meint 
Melanie Thiele, nicht einfach, einen breiten Mitar-
beiterkreis dafür zu begeistern. „Für viele ist es eine 
Herausforderung, ein regelmäßiges Sportprogramm 
in ihren Zeitplan zu integrieren – selbst wenn sie 
wissen, dass es ihnen gut tun würde“, sagt sie. Es 
brauche daher oft längere Zeit, bis sich neue Ange-
bote etablierten. „Es muss sich erst rumsprechen, 
dass es sich lohnt mitzumachen. MundzuMund
Propaganda ist die beste Werbung.“ <

Kontakt: Axel Maier
Telefon: +49 7021 574-372
E-Mail: mx@kl-direkt.de

Unter der Überschrift „KL goes…“ 
werben Melanie Thiele und Axel Maier 

nun verstärkt für ihr Angebot

Hinter den Kulissen
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Hoher Sachschaden nach Hagelsturm

Am Nachmittag des 28. Juli 2013 zog ein ge-
waltiges Gewitter mit Hagelsturm über Teile 
BadenWürttembergs hinweg. Golf bis tennis
ballgroße Hagelkörner hinterließen enorme 
Schäden. Tausende Gebäude wurden beschä-
digt, Fenster und Dachziegel durchschlagen, 
Fassaden durchlöchert und Autos verbeult. 
Bei Keller Lufttechnik standen, aufgrund von 
Dachschäden, Teile der Produktions und Ver-
waltungsgebäude unter Wasser. Trotz Not-
fallarbeiten ließ sich ein mehrtägiger Produk-

tionsausfall nicht vermeiden. In Summe be-
läuft sich der Schaden, der an Gebäuden, der 
Photovoltaikanlage und Firmenfahrzeugen 
entstand, auf rund zwei Millionen Euro. Die 
Versicherungen signalisierten frühzeitig ihre 
Unterstützung. Aktuell werden die letzten  
Renovierungsmaßnahmen umgesetzt. Alle 
Hallendächer sind nun hinsichtlich Wärme-
dämmung auf dem neuesten Stand der Tech-
nik. Das wird zu einer weiteren Energieein-
sparung während der Heizperiode führen. <

Auf dem Weg zur umfassenden Umwelt-Zertifizierung

Mit der Auszeichnung zum ÖKOPROFITBetrieb 
Anfang des Jahres 2014 hat Keller Lufttechnik 
bereits große organisatorische und umwelt-
politische Schritte vollzogen. Nun setzt das 
Unternehmen weitere Maßnahmen auf dem 
Weg zu einer umfassenden UmweltZertifi-
zierung um.
Neben dem bereits etablierten Qualitätsma-
nagementsystem nach ISO 9001 steht künftig 
ein Umweltmanagementsystem gemäß ISO 
14001. Das TÜVErstzertifizierungsaudit erfolgt 
im Februar 2015. Damit wird Keller nicht nur 
den Verpflichtungen gerecht, die sich aus 
dem eigenen Label „Green Balance“ ergeben. 
Als Unternehmen aus dem Bereich Umwelt-
technik erfüllt der Betrieb in der Region auch 
seine Vorbildfunktion in Sachen Umwelt-
schutz. <

Aufgrund der Dachschäden standen Teile  
der Gebäude unter Wasser 

Strom tanken – Zukunft sichern: Der Umweltbeauftragte Axel Maier mit 
einem Elektro-smart aus dem Keller-Fuhrpark 
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Tochtergesellschaften und Stammhaus optimieren 
die Zusammenarbeit

Keller Lufttechnik wird sich in Zukunft noch 
weit mehr als bisher dem Wettbewerb auf 
den globalen Märkten stellen. Die drei Toch-
tergesellschaften in der Schweiz, China und 
den USA sind bereits entsprechend gewach-
sen. Um diese Märkte vor Ort schnell, ziel
gerichtet und unter Berücksichtigung der 
landes spezifischen Bedingungen bestmöglich 
zu betreuen, wurde zudem im KellerStamm-
haus ein selbständiger Bereich etabliert: die 
Keller Lufttechnik International Business  

Organization, kurz KLIBO. Die Kollegen des 
momentan siebenköpfigen KLIBOTeams ar-
beiten eng mit den insgesamt 40 Mitarbei-
tern in den Tochtergesellschaften zusammen, 
gegenseitige Besuche gehören dazu. Dadurch 
kennen sie die Besonderheiten der Märkte 
und die jeweilige landesspezifische Arbeits-
kultur gut. Der rege KnowhowTransfer er-
leichtert und verbessert die Angebots und 
Auftragsbearbeitung und lässt mehr Zeit für 
die strategische Entwicklungsplanung. <

>> HINTER DEN KULISSEN

Hinter den Kulissen

Vertriebsbüro  
in nordrhein- 
Westfalen eröffnet

Um durch kurze Wege die Kunden in Nord-
rheinWestfalen bestens betreuen zu können, 
hat Keller Lufttechnik ein Vertriebsbüro in 
Arnsberg im Sauerland eröffnet. Von dort  
aus kümmert sich Außendienstmitarbeiter 
Ferdinand Geiz um die Kunden im Vertre-
tungsgebiet. Rüdiger Hachmann unterstützt 
ihn bei der Projektabwicklung. <

Vertrieb und Technik stellen sich neu auf

Die Kunden sowie die Mitarbeiterbefragung 
und die Prozessanalyse im Rahmen des Pro-
jekts KLean ergaben, dass sich durch eine 
Anpassung der Aufbauorganisation von Ver-
trieb und Technik positive Effekte erzielen 
ließen. So wurde die „Technische Auftrags-
abwicklung“, die bisher dem Bereich Technik 
angehörte, in den Vertrieb integriert – und 
damit der neue Bereich Sales, Engineering 
and Project Management, kurz SEPM,  

geschaffen. Das erleichtert die Zusammen
arbeit über Abteilungsgrenzen, reduziert 
Schnittstellen und gewährleistet eine ganz-
heitliche Kundenbetreuung, sowohl in der 
Angebots als auch in der Auftragsphase. Um 
die Innovationskraft des Unternehmens wei-
ter zu erhöhen, entstanden aus der Abteilung 
Entwicklung & Konstruktion jeweils eigene 
Abteilungen, die sich so besser auf ihr jewei-
liges „Kerngeschäft“ konzentrieren können. <

Verstärkung im Gebiet Bayern,  
Ostschweiz und Vorarlberg

Seit Mai 2014 stehen Sven und Rolf Sunder-
meyer den Kunden von Keller Lufttechnik in 
Bayern, der Ostschweiz und in Vorarlberg als 
Ansprechpartner zur Verfügung. Sie sind Inha-
ber der Firma UTS Gesellschaft für Umwelt-
technik Filtersysteme mbH und greifen auf 
langjährige Erfahrung im Bereich industrieller 
Luftreinhaltung zurück. Als Generalvertretung 
für diese Gebiete verstärkt UTS den Außen-
dienst von Keller Lufttechnik. <

Bringen langjährige Erfahrung im Bereich industrieller 
Luftreinhaltung mit: Sven und Rolf Sundermeyer

Der gemeinsame Messeauftritt auf der CCMT 
in Shanghai im Februar 2014 war sehr erfolgreich
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• AMB, Stuttgart 
16.09. – 20.09.2014

•  POWTECH, Nürnberg 
30.09. – 02.10.2014

•  Fakuma, Friedrichshafen 
14.10. – 18.10.2014

•  intec, Leipzig 
24.02. – 27.02.2015

•  HMI, Hannover 
13.04. – 17.04.2015

•   GIFA, Düsseldorf 
16.06. – 20.06.2015

Keller Lufttechnik nimmt im Jahr 2014 und 2015 bisher an folgenden Messen teil:

Sichern Sie sich Ihre kostenlose Eintrittskarte. 
Eine kurze EMail an Andrea Koch, koa@kldirekt.de, genügt.

Die Standmitarbeiter von Keller Lufttechnik freuen sich auf Ihren Besuch!

>> MESSEN 2014 + 2015

>> KUNDENSEMINARE 2014

Keller Lufttechnik bietet dieses Jahr folgende Kundenseminare an: 

Fachgerechte Pflege Ihrer Absaugsysteme zur Luftreinhaltung

•  Trockenabscheider 
23. Oktober 2014

•   Nassabscheider  
06. November 2014

•  Emulsions- und Ölnebelabscheider  
13. November 2014

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


