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Objektbericht 

Brandgefahr gebannt 
Effektive Lösung zur Staubabsaugung 

Matthias Holzapfel, 
Villingen-Schwenningen 

Leistung und Qualität von Extrudern und Spritzgieß
maschinen sind zu einem großen Teil abhängig vom 
'Herz' einer Plastifiziereinheit, der Schnecke. Das 
Schleifen und Polieren von Schnecken erfordert ein 
hohes Maß an Know-how und Präzision, beinhaltet je
doch aufgrund des Bearbeitungsprozesses auch die 
Immission durch Metallstaub und Schleifmaterialparti
keL Staubbelastete Luft in Produktionsbetrieben kann 
beim Eindringen in Maschinen gravierende Schäden 
verursachen und stellt ein hohes Risiko für Mitarbeiter 
und eine latente Brandgefahr dar. 

D
ie Arenz GmbH ist seit mehr als 
40 Jahren als innovativer Partner 
im Bereich der Plastifizier- und 

Verschleißtechnik tätig. Der Schwer
punkt des Familienunternehmens aus 
Meckenheim umfasst Plastifiziereinhei
ten (Schnecken, Zylinder, Rückström
sperren) mit allen zum Anbau erforderli
chen Bauteilen (Flansche, Düsen, Ein
füllzylinder usw.). Für die Reparatur (re
generieren) verschlissener Anlagen wer
den leistungsf<ihige und kostengünstige 
Lösungen angeboten. Neben der Herstel
lung und Regeneration von Schnecken 
werden auch kundenspezifische Schne
ckengeametrien entwickelt. Mittels der 
gemeinsam mit einer deutschen Univer
sität entwickelten Simulationssoftware 
können die Einflussgrößen und deren 
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Auswirkungen im Ex
trusions- oder Sprilz
gießprozess schnell 
erkannt, beurteilt 
und im Anschluss 
optimiert werden. 
Der Kundenkreis der 
Arenz GmbH umfasst 
hauptsächlich kunst
stoffverarbeitende 
Unternehmen. 

Luftfiltertechnik 
zwingend 
erforderlich 

Know-how, rationelle und innovative 
Fertigungsmethoden bestimnen die ho
he Qualität der Schneckenfertigung bei 
Arenz (Bild 1) - je nach Verwendung 
steht eine Vielzahl verschiedenster Geo
metrien und Werkstoffe zur Verfügung, 
durch modernste Veredelungsmethoden 
(die Schneckenoberfläche wird z. B. ni
triert, ionitriert, verchromt, PVD be
schichtet, stegnitriert oder im Kern ge
panzert) können alle Anforderungen, die 
durch den zu verarbeitenden Kunststoff 
an die Schneckenoberfläche gestellt 
werden, exakt erfüllt werden. Mitent
scheidend für Leistung und G,ualität und 
damit letztlich auch für die Standzeit 
bzw. den Verschleiß einer Schnecke ist 
vor allem die Qualität ihrer Oberfläche. 
Unterschiedliche Stähle, unterschiedli
che Panzerschichten, unterschiedliche 
Komgrößen der Schleif- unC: Polierbän-

Ein nicht zu vermeidendes Nebenpro
dukt bei der Fertigung und Regenerati
on von Schnecken, Zylindern und Rück
strömsperren ist Metallstaub 

der- nicht zu vermeidendes 'Nebenpro
dukt" bei der Oberflächenbearbeitung ist 
jedoch die Bildung von gesundheits
gefährdendem Metallstaub, der sich in 
Maschinen, Werkzeug oder Hallenein
richtung brennt. Die staubbelastete 
Luft kann beim Eindringen in Maschi
nen gravierende Schäden verursachen 
und stellt zudem ein hohes Risiko für 
die Mitarbeiter in der Produktions
umgebung sowie eine latente Brandge
fahr dar. "Den Einsatz von Luftfilter
technik sehen wir daher schon seit 
Jahren nicht nur als notwendig, son
dern auch und gerade für Arbeits
sicherheit und Gesundheit unserer 
Mitarbeiter, Werthaltigkeit unserer In
vestitionsgüter oder allgemeinen Um
weltaspekten gegenüber als absolute 
Selbstverständlichkeit", so Geschäfts
führer Frank Altendorf. 
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Funkenflug, heiße Metall
staubpartikel, Brandgefahr 
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wird sichergestellt, dass der 
Nassabscheider immer zuver
lässig arbeitet - und dabei nur 
wenig Wasser verbraucht. 

Bei Arenz wurde bei den fil
ternden Abscheidern vom 'TYP 
Unifil auch bewusst die Ent 
scheidungfür eine Einzelabsau
gung an den Schleif- bzw. Polier
maschinen getroffen. Ulf Kruse, 
ILT-Projektleiter: ,.Im Gegensatz 
zu einer Zentralanlage, bei der 
ein Luftfiltergerät über ein 
Rohrleitungssystem an mehrere 
Emissionsquellen angeschlos
sen ist, besteht die dezentrale 
Luftfilteranlage aus einem kom-
pakten Gerät, das direkt an die 

Im Zuge eines Auswahlprozes
ses für Luftfiltergeräte im Jahr 
2010 entschied sich das Mcckcn
heimer Unternehmen für den 
Einsatz von Unifil -Luftfilteranla
gen der ILT Industrie-Luftfilter
technik GmbH aus Ruppichte
roth. Ausschlaggebend für diese 
Entscheidung war, so Frank Alten
dorf, die hohe Filterleistung von 
99,997% für Partikel> 0,3 11m, ein 
kundenorientierter Service, eine 
faire Preispolitik, günstige Be
triebs- und Wartungskosten so
wie nicht zuletzt .. eine positive 
Referenzempfehlung eines unse
rer Lieferanten und ILT-Anwen
ders". Um den für die Oberflä
chenbearbeitung an Schleif- und 
Poliermaschinen typischen Fun
kenflug und die in Verbindung 
mit den heißen Metallstaubparti-

Der vollständig aus Edelstahl hergestellte Nassabscheider Emissionsquelle angeschlossen 
entfernt problematische Luftverunreinigungen sicher und ist - Arbeitsplatz und Luftfilter-
effizient. Durch den Einsatz von automatischen Sediment- anJage bilden somit eine Ein-
baggern wird der Filterschlamm gründlich ausgetragen. heit. Um die optimale Lösung zu 
Dank großzügig bemessener Revisionsöffnung ist das Ge- finden ist die Analyse des jewei-
räteinnere leicht zugänglich und einfach zu warten Iigen Einzelfalles von entschei-

keln latent vorhandene Brandge-
fahr auszuschließen wurden nach einer 
ausführlichen Bewertung der Maschi
nensituation durch die ILT-Mitarbeiter 
bei Arenz 2011 auch die in die Jahre ge
kommer:en Nassabscheider durch die 
ILT-Baureihe Clarofil ersetzt. 

Lange Standzeit durch Edelstahl 

Der Arenz-Geschäftsführer begründet 
seine Entscheidung zugunsten der ILT
Luftfiltertechnik in erster Linie damit, 
dass Clarofil als eines der wenigen Gerä
te auf dem Markt zum wettbewerbsfähi
gen Preis vollständig aus Edelstahl be
stehe (Bild 2). Damit würde der Nass
abscheiGer eine lange Einsatzzeit ge
währleisten, besitze zudem eine hohe 
Widerstandskraft gegen aggressive Rah
gasbelastungen uml sei gegen Kuuosion 
geschützt. ILT-Geschäftsführer Falco Rie
mer ergänzt: .,Wir wenden ausschließlich 
das Verfahren der Direktabsaugung mit
tels Absaugarmen und Rohrleitung an: 
Die verunreinigte Luft wird dabei mög
lichst nahe an der Entstehungsstelle er
fasst und direkt zur Luftfilteranlage ge
führt - so kann sich verunreinigte Luft 
nicht in der Werkhalle ausbreiten. Auf
grund des hohen Abscheidegrades unse
rer Anlagen kann die gereinigte Luft in 
den meisten Fällen sogar problemlos 
weiterverarbeitet werden, so dass keine 
Verluste im Klimabereich entstehen 
können." 
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Bilder: nr.LuflfiJtertechnik dender Bedeutung - bei der 
Arenz GmbH liegen die Vorteile 

Leistungsstark und effizient 

.,Unkompliziert, robust, einfach zu 
warten - und das bei ausgesprochen 
günstigen Betriebskosten", nimmt Frank 
Altendorf ein Fazit vorweg. ,.Gerade bei 
den problematischen Metallstä·~ben an 
unseren Schleif- und Poliermaschinen 
arbeitet Clarofil sicher und verlässlich. 
Das Geräteinnere ist leicht zugänglich 
und somit einfach zu warten." 

Ausgestattet mit einer Hochleistungs
turbine arbeitet der Nassabscheider 
(Wirbelwäscher) leistungsstark und ent
fernt problematische Staubpartikel effi
zient: Das Rohgas wird vertikal in das 
Gerät geführt und durch die sogenannte 
'Kehle' in den 'Diffusor' geleitet. wo das 
Rohgas mit der Auswaschflüssigkeit 
(meist Wasser) verwirbelt wird. Die 
Schmutzpartikel lagern sich dabei im 
Sedimentbecken ab, während das 
Reingas wieder vertikal aus dem Gerät 
geführt wird. Der Anschluss von Rohr
leitung ist problemlos möglich - für 
Clarofil gibt es eine Vielzahl von Son
derausrüstungen (z.B. Sedimentbagger 
für den Austrag des Filterschlammes, 
elektronische Steuerungen, Heizungen 
für die Außenaufstellung oder Dosier
einrichtungen für Netzmittel). Mit Hil
fe der automatischen Niveauregulie
rung für den Wasserzulauf wird das 
Niveau der Waschflüssigkeit immer 
auf dem benötigten Stand gehalten. So 

der Cinzelabsaugung klar auf 
der Hand: Sowohl die kompakten Uni
fi l-Filtergeräte als auch die Clarofil
Nassabscheider erfordern nur wenig 
Platz, die Flexibilität ermöglicht jeder
zeit eine Umstellung der Arbeitsplätze. 
Zudem liegt ein erhebliches Energie
einsparungspotential vor, denn das 
Luftfiltergerät muss nur dann betrie
ben werden, wenn der Arbeitsplatz 
auch tatsächlich besetzt ist, kann also 
mit der Emissionsquelle einzeln abge
schaltet werden." 

Energiekosten um mehr 
als 30% gesenkt 

Mit dem Einsatz der lLT-Luftfiltertech
nik bei der Arenz GmbH wurden alle Zie
le und Erwartungen vollständig erfüllt: 
.. In der Werkshalle herrscht saubere 
Luft, die Produktionsumgebung ist 
durch die Absauggeräte generell weni
ger verschmutzt - insgesamt haben 
wir in unserem Betrieb ein hervor
ragendes Arbeitsklima. Die Brandge
fahr ist durch den Einsatz des Nass
abscheiders gebannt - mit Energiewer
ten von rund 7,5 kW sind die Energie
kosten von Clarofil zudem über 30 % 
geringer als beim Vorgängermodell , zu
sammen mit den niedrigen laufenden 
Wartungs- und Betriebskosten ein be
achtliches wirtschaftliches Einspar
potential", bilanziert Frank Altendorf 
abschließend. 
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