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Kühlschmierstoff-Anhaftungen gehören 

der Vergangenheit an 

Von der individuellen Kundenberatung bis zum reibungslosen Aufbau bzw. der 

unkomplizierten Inbetriebnahme: Mit dem Einsatz von Lösungen der ILT-lndust

rie-Luftfiltertechnik wurde bei der HAKE Präzisionsmechanik A. & H. Kegelmann 

GmbH das Ziel einer vollständig sauberen bzw. gefilterten Luft in der Fertigungs

umgebung der CNC-Drehmaschinen bzw. Laser Schneid- und Schweißmaschi

nen erreicht. ,,Durch aufwirbelnde Kühlschmierstoffe bedingte Ölanhaftungen in 

der Halle sind bei uns Geschichte. Mit den ILT-Absauganlagen vom Typ UNIFIL im 

Dreh- und Fräsbereich bzw. STAFIL bei den Laseranwendungen konnten sowohl 

die Gebäudesituation verbessert als auch die Gefährdungspotentiale für die Mit

arbeiter reduziert werden", bilanziert Thomas Völp, Geschäftsführender Gesell

schafter bei dem traditionsreichen Spezialisten für Metallverarbeitung und deut

schem Marktführer für Niederdrucksprühköpfen. 

HAKE Präzisionsmechanik 

- deutscher Marktführer bei 

Sprühköpfen 

Die HAKE Präzisionsmechanik A. & 

H. Kegelmann GmbH ist ein altein

gesessener Betrieb im Frankfurter 

Stadtteil Bergen-Enkheim, der sich 

auf die Metallverarbeitung speziali

siert hat. Das von den Brüdern Hein

rich und Arnd Kegelmann im Jah

re 1950 gegründete Unternehmen 
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wird seit 2012 in dritter Generation 

von den Enkeln des Firmengrün

ders - Sandra und Thomas Völp -

geführt. Die heutige Fertigung um

fasst u.a. Kleinserien und Muster

bauten für die Bereiche Automobil

zulieferer, Maschinenbau und Va

kuumtechnik, dabei werden Stahl, 

verschiedene Edelstähle, Kunst

stoffe und NE-Metalle verarbeitet. 

Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt 

seit über 35 Jahren in der Entwick-

lung, Konstruktion und Produk

tion von Niederdrucksprühköp

fen, mittlerweile hat sich das fami

liengeführte Unternehmen in die

sem Bereich als deutscher Markt

führer etabliert. HAKE-Sprüh

köpfe werden weltweit von sechs 

Verkaufsvertretungen vertrieben 

und überwiegend in der Nah

rungs- und Lebensmittelindustrie 

sowie Pharmazie und Chemie ein

gesetzt. 
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Erweiterte Bearbeitungsmöglichkeiten führen zu 

steigenden Emissionen ... 

Festeingebaute, statische Niederdrucksprühköpfe gel
ten heute als die technisch optimale Lösung für das Ver
sprühen von Desinfizier- bzw. Reinigungslösungen. Die 
HAKE Präzisionsmechanik A. & H. Kegelmann GmbH 
bietet dabei ein umfassendes Produktspektrum an 
Sprühköpfen mit einem Kegel für alle vorkommenden 
Behälter, Tanks, Bottiche, Pfannen usw. von DN 8 - DN 
50 im Niederdruckbereich zwischen 0,5 und 3 bar. Im 
Fertigungsprozess bei HAKE durchlaufen die zu bear
beitenden Materialien wie etwa Stahl, VA-Stahl oder 
Kupfer sowohl CNC-Drehmaschinen als auch Laseran
wendungen. ,,Bis zum Einsatz neuer und leistungsfä
higerer CNC-Maschinen im Jahr 2014 gab es im Bereich 
unserer Drehmaschinen keinen Bedarf an einer profes
sionellen Lösung zur Absaugung der Kühlschmierstoff
nebel - zu gering war die Belastung mit Emissionen in 
der Produktionsumgebung", blickt der Geschäftführen
de Gesellschafter Thomas Völp zurück. 
Die Erweiterung des Maschinenparks durch modernste 
CNC_-gesteuerte Drehmaschinen ermöglichte zwar 
verbesserte Bearbeitungsmöglichkeiten in der Ferti
gung der bei HAKE jährlich rund 30.000 produzierten 
Sprühköpfe, führte allerdings auch zu einer steigenden 
Emissionsbelastung beispielsweise in Form von Kühl
schmierstoffnebel. Thomas Völp weiter: ,,Dies stellte 
uns vor neue Herausforderungen und erforderte ein 
Umdenken bezüglich der Luftfiltertechnik, da sich der 
Emulsionsnebel an Maschinen und Einrichtungen nie
derschlug und vor allem auch für unsere Mitarbeiter eine 
gesundheitliche Belastung darstellte. Daher war für uns 
der Einsatz einer professionellen Luftfiltertechnik nun 
eine zwingende Notwendigkeit." 
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... und erfordern den 

Einsatz einer professio

nellen Luftfilteranlage 

Einen ersten Über
blick zum Thema 
Absaugung von 

Emulsionsnebel ver
schafften sich die 
HAK E -Verantwort
lichen auf der Messe 
METAV in Düsseldorf. 
Zwei Anbieter kamen 

dabei in die engere 
Auswahl und wurden 

zur Präsentation ihrer 
luftfiltertechnischen 
L ö s u n g e n  n a c h  
Frankfurt eingeladen. 
Da bei HAKE bis da
hin keine Luftfilter-
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technik im Einsatz war, erwies sich 
vor allem die detaillierte Begutach
tung der HAKE-spezifischen Anfor
derungen durch die ILT Industrie
Luftfiltertechnik GmbH aus Rup
pichteroth als entscheidungsrele
vantes Kriterium. Speziell bei der 
fachlichen Analyse der Maschinen
situation und deren Umsetzung in 
ein anwenderorientiertes Lösungs
konzept sieht Thomas Völp „einen 
klaren Wettbewerbsvorteil von ILT: 
Unsere Bedürfnisse wurden vom 
l�T-Team um Projektleiter Ulf Kru
se schon bei der ersten vor-Ort
Besichtigung erkannt. Dabei stand 
die konkrete, auf unseren Anwen
dungsfall bezogene Kundenbera
tung und nicht ein abstrakter Ver
kaufsterm in im Vordergrund. In 
einem offenen und zielführenden 
Dialog wurde schnell die für uns op
ti�ale luftfiltertechnische Lösung 
erarbeitet." 
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Für die bei HAKE eingesetzten Maz
ak-CNC-Drehmaschinen fiel die 
Wahl im Jahr 2015 auf eine Grup
penabsaugung mit der !LT-Baureihe 
UNIFIL und insgesamt 3.000 m3/h 
Absaugleistung, bei der das Luftfil
tergerät über ein Rohrleitungssys
tem mit mehreren Emissionsquel
len verbunden ist. Ein größeres ver
tikales Bearbeitungszentrum von 
Mazak ist direkt mit einer UNIFIL
Absauganlage gekoppelt. Zur Zeit 
wird zudem die Anbindung von zwei 
weiteren Drehmaschinen an UNI
FIL vorbereitet - dies ist nur durch 
den flexiblen Aufbau der ILT-Lösung 
möglich. 

STAFIL in der Laserbearbeitung: 

Modular, effizient, wirtschaftlich 

Aufgrund der positiven Erfahrungen 
im Langzeitbetrieb wurde ein luft
filtertechnisches Konzept der ILT-

Entstaubungsanlage vom Typ STA
FI L für vier Laser-Schneid- und 
-Schweißmaschinen ausgearbei
tet und Anfang des Jahres 2017 
eingeführt - die Laseranlagen wer
den seitdem fachgerecht abge
saugt und gefiltert. Thomas Völp: 
,,Die Laserbearbeitung der Sprüh
köpfe zieht Chrom-Nickel-Emissi
onen nach sich. Diese Emissionen 
wie· Rauch, Dämpfe, Staub oder 
Abbrand haben wir mit einer ma
schinenherstellernahen Absaugan
lage nicht in den Griff bekommen 
und uns daher an einer eigenen Lö
sung versucht, die aber auch nach 
einiger Zeit an ihre Grenzen gesto
ßen war. Mit STAFIL erreichen wir 
trotz geringem Platzbedarf einen 
hohen Wirkungsgrad, das modulare 
Baukastensystem von ILT ermögli
cht zudem die Einbindung bzw. Er
weiterung künftiger Maschinenlö
sungen." !LT-Geschäftsführer Fal
co Riemer ergänzt: ,,Die Entstau
bungsanlage STAFIL kann wahl
weise mit Filterpatronen oder Fil
tertubes ausgestattet werden. Auf
grund der Anwendungssituation 
sind in der Laserbearbeitung bei 
HAKE Filtertubes im Einsatz, die als 
reine Oberflächenfilter sehr lange 
Standzeiten auch bei extrem feinen, 
homogenen oder problematischen 
Stäuben bieten. Zudem wird mit der 
Tube-Technologie Energie gespart, 
da mit niedriger Ventilatorleistung 
mehr Staub effizient abgeschieden 
werden kann. Somit werden bei 
optimalem Filtrationsergebnis und 
hoher Absaugleistung effektiv Be
triebskosten eingespart." 

„Mit ILT gehören Staubprobleme 

und Kühlschmierstoff

Anhaftungen in der Halle der 

Vergangenheit an!" 

Von der individuellen Kundenbera
tung bis zum reibungslosen Aufbau 
bzw. der unkomplizierten lnbetrieb-

(Bilder: 

HAKE Präzisionsmechanik A. & H. 

Kegelmann GmbH, Frankfurt am 

Main; ILT Industrie-Luftfiltertechnik 

GmbH, Ruppichteroth) 
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nahnie: Mit dem Einsatz der ILT-Luftfiltertechnik wurde 
bei HAKE das Ziel einer vollständig sauberen bzw. ge
filtert-en Luft erreicht und dadurch die Gebäudesituation 
verbessert sowie die Gefährdungspotentiale für die Mit
arbeiter reduziert. ,,Durch aufwirbelnde Kühlschmier
stoffe (KSS) bedingte Ölanhaftungen in der Halle sind 
bei uns Geschichte. Neben der hohen Absaugleistung 
überzeugen die ILT-Geräte auch hinsichtlich wirtschaft
licher Aspekte: Die laufenden Betriebskosten sind durch 
den wartungsarmen Betrieb und die Langlebigkeit der 
Filtereinsätze gering, die UNIFIL-Vorfilter können zu
dem gereinigt statt ausgetauscht werden. Durch Um
luft droht kein Wärmeverlust, überschüssige Restwär
me kann der Luftfilteranlage bei Bedarf zurückgeführt 
werden und somit Kosten für externe Heizsysteme ein
sparen. Wir sind sehr zufrieden", bilanziert Thomas Völp 
abschließend. 

Kurzinfo ILT Industrie-Luftfiltertechnik GmbH 

Das j 983 gegründete und heute in zweiter Generation ge
führte Familienunternehmen aus Ruppichteroth im Rhein
Sieg-Kreis ist auf die Konstruktion und Produktion von 
Luftfilteranlagen und -geräten für die Industrie spezialisiert 
und gehört in Deutschland zu den Marktführern im Bereich 
kundenindividueller Anlagen für die Luftfiltration. Die ei
gene Fertigung sowie eine eigene Vertriebs- und Service
struktur garantieren maßgeschneiderte Lösungen aus ei
ner Hand, egal ob für 100 m3/h Absaugvolumen oder für 
100.000 m3/h. Auf der Basis eines gesetzlich geschützten 
Modulsystems entwickeln, produzieren und installieren 30 
Mitarbeiter hochwertige und funktionale Luftfilteranlagen 
für alle Bereiche der Industrie - von der Einzelanlage bis zu 
kompletten Hallenlösungen. Gefertigt wird ausschließlich in 
Deutschland, geliefert und installiert wird auch internatio
nal. Neben Europa sind luftfiltertechnische Lösungen der 
ILT GmbH auch in den USA, in China, Mexiko, Brasilien, 
Südkorea oder Thailand im Einsatz. 
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