
Die inhabergeführte Wagner & Schönherr
GmbH ist nach eigenen Angaben einer von
nur noch wenigen Spezialisten im Bereich
der Massivholzverarbeitung in Deutsch-
land. Die kreativen Tischler des Unterneh-
mens beherrschen ihren Beruf und fühlen
sich leidenschaftlich verbunden zu Holz,
Handwerk und Tradition. Ausgestattet mit
modernen CNC-gesteuerten Anlagen und
Maschinen kann man daher auch Massiv-
holzarbeiten realisieren, die sonst kaum an-
geboten werden. Verarbeitet werden da-
bei Holzarten mit ganz unterschiedlichem
Charakter: Vom europäischen fein struktu-
rierten Ahorn über die deutsche edle Eiche,
den amerikanischen fein gemaserten Nuss-
baum, das südasiatische helle Teak bis zum
afrikanischen gelb-goldenen Zebrano. Je-
des Stück ist ein Unikat mit höchstem Qua-
litätsanspruch. Ende 2015 hatte das Unter-
nehmen die Nestro Lufttechnik GmbH um
Ausarbeitung eines Angebots für ein ener-
gieeffizientes Absaug- und Filtersystem für
zwölf Bearbeitungsmaschinen mit einer
Gesamtluftleistung von 30.000 Kubikme-
tern pro Stunde im Dauerbetrieb gebeten.

Auf Basis einer intensiven Bedarfsanalyse
und einer zielgerichteten Beratung erhielt
Nestro schließlich 2016 den Auftrag für die
Anlage, dessen Herz ein Unterdruck-Filter-
haus »NFHSU 11/11-25« mit einem Tages-
lagervolumen von 15 Kubikmetern ist. Der
installierte Filter mit insgesamt vier Ab-

saugrohrleitungen, Rückluft und Anschluss
der bei Wagner & Schönherr bereits vor-
handenen Brikettierpresse kann bis zu 84
Prozent aller Maschinen gleichzeitig absau-
gen und das abgeschiedene Material im
Filter zwischenlagern. Dadurch konnte eine
hohe Betriebssicherheit geboten werden,
selbst wenn die Brikettierpresse einmal
ausfallen sollte. 

Spezielle Konstruktion schützt
vor Rostschäden

Das Unterdruck-Filterhaus besitzt die für
Nestro typische, nach innen gekantete
Konstruktion, die auch von weitem deut-
lich erkennbar ist. Da alle Verschraubungen
und Kanten innenliegend sind, kann sich
der Betreiber für lange Zeit über eine sau-
bere und rostfreie Anlage freuen. Außen-
kantung hingegen führt zwangsläufig im-
mer zu Wasserablagerungen und damit zur
Gefahr eines Wassereintritts in den Filter
sowie einer frühzeitigen Rostbildung an
den Verschraubungen und Verbindungs-
nähten beziehungsweise Schnittkantun-
gen.

Die Innenkantung ermöglicht zudem hohe
Leistungen: Das Filterhaus »NFHSU« kann
dauerhaft mit einem Unterdruck von bis
zu 4000 Pascal betrieben werden. Unter-
stützend wirkt bei Nestro die Verwendung
von Stahlblech mit drei Millimetern Dicke.
Damit wird den wachsenden Ansprüchen
der Maschinenhersteller an die Absaugung
moderner Bearbeitungszentren Rechnung
getragen: Die Verfahrwege der Werkzeug-
träger werden länger und Geschwindig-
keiten, Soll-Luftmengen sowie der an den
entsprechenden Absaugstutzen benötigte
Unterdruck steigen. 

Anlage nutzt Energie und vor-
handene Infrastruktur effizient

Der Rohrleitungsbestand sowie die vorhan-
denen Maschinenanschlüsse inklusive Ab-
sperrschiebern wurden ebenfalls komplett
aufgenommen, eingeplant und weiterver-
wendet. Im Filterhaus verrichten zwei Ven-
tilatoren mit jeweils 18,5 Kilowatt Antriebs-
leistung ihre Arbeit. Einer dieser Ventilato-
ren wurde mit einem Frequenzumrichter
ausgestattet, mittels dessen die Luftleis-
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Der Hersteller von Massivholz-
produkten Wagner & Schön-
herr GmbH mit Sitz in Salz-
wedel entschloss sich Ende
2015 zur Investition in ein
energieeffizientes Absaug-
und Filtersystem. Mit der
neuen Anlage konnte das
Unternehmen die Betriebs-
kosten signifikant senken.
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Mit der neuen Absaug- und Filteranlage war eine deutliche Reduktion der Betriebskosten möglich. Die
Abbildung zeigt die Einbringung der Rückluft unter der Hallendecke.                                   Bilder: Nestro
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tung bis auf 33 Prozent heruntergeregelt
werden kann. Verbunden mit dem Einsatz
einer SPS ermöglichte dies programmtech-
nisch die Abbildung verschiedener Be-
triebszustände mit dem jeweils bestmög-
lichen Energieeinsatz. Hierdurch konnten
die Betriebskosten der Absaugung deutlich
gesenkt werden. In der Rohrleitung 2 zum
Anschluss des Vierseitenhobels wurde zu-
dem ein Bypass integriert, der bei alleini-
gem Betrieb der Rohrleitung 1 die Min-
destluftmenge der Anlage bereitstellt. In
der weiteren Rohrleitung von den beiden
CNC-Bearbeitungszentren wurden Klotz-
abscheider integriert, die abgesaugte
kleine Klötze bereits im Förderprozess zu
einem hohen Maß vorabscheiden und da-
mit Rohrsystem, Filter und Brikettierpresse
entlasten. 

Die gesamte Anlagensteuerung wurde auf
die Ziele Energieökonomie und Systemsi-
cherheit ausgerichtet. Die reingasseitige
Anordnung der Unterdruckventilatoren im
Filterhausgehäuse erlaubt den Einsatz
hoch eVzienter, geschlossener Hochleis-
tungsflügelräder, wodurch ein um bis zu
30 Prozent höherer Wirkungsgrad als bei
der Überdrucktechnologie erzielt wird.

Luft wird rückgeführt und bei
Bedarf gekühlt

Ein zunehmend wichtiger Ansatzpunkt für
eine energieeVziente Absaugung ist aber
auch die Möglichkeit, die gefilterte Luft mit
einem Reststaubgehalt von weniger als 0,1
Milligramm pro Kubikmeter auf kürzestem
Weg wieder ins Produktionsgebäude zu-
rückzuführen. Bei Wagner & Schönherr
wurde zudem ein physikalischer Unter-
druckausgleich und die damit einherge-
hender Kühlung berücksichtigt. Bei sehr
warmen Umgebungstemperaturen kann
damit eine Kühlung der Halle erzeugt wer-
den, ein wichtiger Punkt bei Produktions-
maschinen und -anlagen mit Frequenzum-
richtern. Der KühleWekt lässt sich zusätzlich
durch Nachtbetrieb bei niedriger Absaug-
stufe verstärken. Hierüber ist es möglich,
dass den Mitarbeitern dauerhaft Frischluft
zugeführt und zugleich ein physikalischer
Druckausgleich erzeugt wird, der im Wei-
teren auch eventuell auftretende Unter-
druckschäden an Toren, Türen und Fens-
tern der Werkshalle verhindert.

Hinsichtlich Anlagensicherheit wurden im
Filterhaus zwei Füllstandssensoren inte-
griert, die zum einen für den automati-
schen Anlauf der Brikettierpresse sorgen
und zum anderen ein Warnsignal bei Er-
reichen der Maximalbefüllung auslösen.
Ein weiterer Sensor meldet die Überschrei-
tung einer definierten Temperatur mit ent-
sprechender Signalgebung über eine Mel-
deleuchte, was das Risiko von Brandschä-
den deutlich reduziert. 

Die 1977 gegründete Nestro Lufttechnik
GmbH ist heute einer der großen etablier-
ten Hersteller von Produkten und Systemen
für die Absaug- und Filtertechnik und de-
ren nachgeschalteter Heiztechnik, für die
Oberflächentechnik sowie für die Sortier-
und Entsorgungstechnik. Über 180 Mitar-
beiter entwickeln und produzieren an den

drei Produktionsstandorten in Deutsch-
land, Polen und Ungarn gemäß individu-
eller Kundenspezifikation. 

� Info zum Unternehmen im Beitrag:
Wagner und Schönherr GmbH
29410 Brietz
www.wagnerundschoenherr.de
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Ein Messpunkt zur Erfassung der Luftgeschwindigkeit.

Das Filterhaus »NFHSU 11/11-25« mit der für Nestro typischen, nach innen gekanteten Konstruktion.


