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Hightech bei der 
Oberflächenveredelung
Bei der Absaugung von Stäuben und Farbnebeln hat sich die Firma Nordemann in Rietberg-Mastholte für Systeme 
von Nestro entschieden. Eine Unterdruckfilteranlage ist ebenso Teil dieser Entscheidung wie eine Lackieranlage 
mit angeschlossenem Trockenraum oder eine Unterflurabsaugung für den Vor- und Zwischenschliff.

Die Nordemann GmbH zählt zu den 
führenden Holzmanufakturen Nord-

rhein-Westfalens. Das 1958 als Tischlerei 
gegründete und 2008 von Geschäftsführer 
Ulrich Schöpp übernommene Unternehmen 
verlegte Anfang 2017 seinen Sitz nach Riet-
berg-Mastholte. Der Umzug war ein bedeu-
tender Schritt für die Zukunftsausrichtung 
von Nordemann. Auf gut 8 000 Quadrat-
metern produziert das Unternehmen heute 
mit über 50 Mitarbeitern nicht nur an-
spruchsvolle Blockrahmentürsysteme, die 
auch als Brand- und Rauchschutzelemente 
angeboten werden, sondern auch Mobiliar 
für Objekte und Wohnraum, individuelle 
Holztreppen und Musterbauteile. Der Kun-
denkreis von Nordemann umfasst ebenso 
Innenarchitekten, Bauherren im Objektbe-
reich und Verarbeiter wie die Möbelindus-
trie, den qualifizierten Fachhandel und pri-
vate Auftraggeber.

Gesamtluftmenge von 56 700 m³/h Für 
den Standort Rietberg-Mastholte fragte Nor-
demann bei der Nestro Lufttechnik GmbH 
die Planung und Installation eines neuen 
Filtersystems für Fräs-, Säge-, Hobel-, Bohr-
staub und -späne von Holz, Plattenmateriali-
en und Verbundstoffen sowie eines Systems 
zur Farbnebel- und Schleifstaubabsaugung 
an. Mit einer Wettbewerbspräsentation über-
zeugte Jörg Brockmann, zuständiger Gebiets-
verkaufsleiter des Thüringer Unternehmens, 
die Geschäftsführung von seinem Konzept. 
Die Unterdruckfilteranlage von Nestro saugt 
mit fünf, über Dach geführten, Hauptrohr-
leitungssträngen und einer Gesamtluftmenge 
von 56 700 m³/h insgesamt 28 Holzbearbei-
tungsmaschinen ab. Der Materialabtrans-
port wird durch vier reingasseitig einge-
setzte Ventilatoren sichergestellt. Diese Ra-
dialventilatoren mit jeweils 22 kW arbeiten 
aufgrund ihrer rückwärts gekrümmten, ge-
schlossenen Stahlflügelräder im Direktan-
trieb geräuscharm und energieeffizient. „Im 

p Der Unterdruckfilter 9/4/30-S von Nestro mit Rückluft (Bild: Nestro)

q Die Rohrleitungsführung erfolgte über Dach (Bild: Nordemann)
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Vergleich zu einem Überdrucksystem ergibt 
sich dadurch eine hohe Energieeinsparung 
im laufenden Betrieb. Hinzu kommt, dass 
durch eine Frequenzregelung eine zusätz-
liche Einsparmöglichkeit gegeben ist, zum 
Beispiel bei nicht voller Auslastung des Ma-
schinenparks“, so Brockmann. Ein wichti-
ger Punkt bei der neuen Absauganlage war 
die Verringerung der Schallemissionen. Aus 
diesem Grund wurden alle Unterdruckven-
tilatoren zusätzlich mit Schallschutzkabinen 
eingehaust.

Filterfläche von 462 m² Im Unterdruckfil-
ter 9/4/30-S aus 3 mm verzinktem Stahlblech 
werden Stäube und Späne abgeschieden. Die 
gefilterte Luft mit einem Reststaubgehalt 
von weniger als 0,1 mg/m³ wird über ein 
Rückluftkanalsystem in die Produktions-
halle zurückgeführt. Dabei ist direkt hinter 
dem Filteraustritt je eine 180°-Umlenkung 
mit Berstscheibe eingebaut. Bei einer Staub-
explosion im Filter wird dadurch die Druck- 
beziehungsweise Flammenwelle an einer 
Sollbruchstelle aus dem Kanalsystem ins 
Freie geführt. Insgesamt sind bei der Nest-
ro-Anlage sechs Filterelemente des modular 
aufgebauten Systems mit einer Filterfläche 
von 462 m² im Einsatz. Dank des Baukas-
tendesigns kann sie jederzeit erweitert wer-
den. Alle Schrauben und Schnittkanten sind 
bei dem Filter innenliegend, wodurch die 
Anlage optisch einen ansprechenden Ein-
druck macht sowie über Jahre sauber und 
rostfrei bleibt. Das System ist gemäß der 
Feuerwiderstandsklasse EW 90 zertifiziert, 
eine Aufstellung im Abstand von 1 m zum 
Fabrikgebäude ist damit erlaubt und macht 

zusätzliche Brandschutzwände oder Brand-
schutzmaßnahmen überflüssig.

Filterregeneration per Abrüttelung Die 
kurzen Filterschläuche führen zu einer ge-
ringen Aufströmgeschwindigkeit des ein-
geblasenen Absauggutes. Zusätzlich sorgt 
das Konzept der Innenbeaufschlagung der 
Filterschläuche mit großem Querschnitt da-
für, dass das Material bei der Abreinigung 
leicht abgerüttelt werden kann und nach un-
ten fällt. Bei der Filterregeneration mittels 
Abrüttelung können die Filterschläuche die 
Verkleidung konstruktionstechnisch nicht 
berühren: So gibt es weder Verschleißer-

scheinungen durch Vibration noch unnö-
tige Geräuschemissionen. Der hohe Expan-
sionsraum führt zu einer zusätzlichen Beru-
higung des Absauggutes bei Eintritt in den 
Filter. Da dieser Filtertyp problemlos und 
störungsfrei mit einer höheren Filterbelas-
tung betrieben wird, ergibt sich noch eine 
rechnerische Reserve im Absaugvolumen. 
Die Austragung des aus dem Luftstrom he-
rausgefilterten Materials in das vorhande-
ne Silo erfolgt über eine Zellenradschleuse, 
sodass die Späne und Stäube drucklos in 

die Silotransportleitung fallen. Im Explosi-
onsfall verhindert sie die Druck- und Flam-
menübertragung. 

Neue Lackier- und Trockenanlage Am 
Standort Rietberg-Mastholte errichtete Nor-
demann zudem einen komplett neuen Ober-
flächensektor. In einem separaten Hallenbe-
reich entstand durch Nestro eine Lackierka-
bine für hochwertige Oberflächen inklusive 
Lackaufbereitung (140 m2) und angeschlos-
senem Trockenraum (125 m2). Die Paintli-
ne-Lackieranlage Premium 205 erfasst die 
Farbnebel in großflächiger Unterflurabsau-
gung mit einem Volumenstrom von bis zu 
20 500 m³/h (FU-geregelt). Das Kanalsystem 
im Unterflurbereich optimiert das über die 
gesamte Fläche der Gitterrostabdeckung 
von 6,0 x 3,6 m gleichmäßige Absaugver-
halten des speziell für Hochglanzarbeiten 
konzipierten Systems. Zu dem angewandten 
Prinzip der turbulenzarmen Luftmassenver-
drängung sagt Brockmann: „Lösungsmit-
tel und Lacke besitzen eine größere Dichte 
als Luft und sinken daher zu Boden. Diese 
physikalische Eigenschaft nutzt das Paint-
line-System per gerichteter Luftströmung 
mit Geschwindigkeiten zwischen 0,3 und 
0,4 m/s und einer effizienten Unterflurab-
saugung. Folglich verdrängt die zugeführte 
saubere, temperierte Luft kontinuierlich die 
abgesaugte belastete Luft. Nur in solchen 
staub-, verwirbelungs- und zugfreien Zonen 
können hochwertige Oberflächen realisiert 
werden. Zudem wird der Lösemittelanteil 
in der Raumluft reduziert, der dann in der 
Regel weit unter dem MAK-Wert für das 
Lösemittel liegt.“

Die Unterdruck filter
anlage saugt mit einer 
Gesamtluftmenge von 

56 700 m³/h insgesamt 
28 Holzbear bei tungs

maschinen ab
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Über die wärme- und schalltechnisch 
optimierte Gerätezentrale mit Zu- und Ab-
luftgerät wird die Luft gefiltert ausgeschleust, 
deren Wärme zuvor über einen Rotations-
wärmetauscher für die Aufheizung der ange-
saugten frischen Zuluft genutzt wird. Damit 
lassen sich bis zu 75 Prozent der Wärmeener-
gie des Abluftstroms zurückgewinnen, was 
den Energieverbrauch reduziert. Die wech-
selnde Strömungsrichtung im Zu- und Ab-
luftstrom sorgt für eine Selbstreinigung des 
Gerätes. Bei Bedarf kann die Zuluft mit der 
vorhandenen konventionellen Heizungsan-
lage zusätzlich erwärmt werden. Die Tem-
peraturregelung erfolgt dabei über die dem 

Wärmetauscher zugeführte Wassermenge 
aus dem Heizkreissystem. Die Zulufttempe-
ratur ist so exakt auf die Wunschtemperatur 
einstellbar, wodurch Übertemperatur und 
Übertrocknung ausgeschlossen werden. Zu-
gleich ist die Anlage weitestgehend wartungs-
frei und bietet durch eine kurze Reaktions-
zeit auch eine sichere Frostschutzfunktion.

Die über die Gerätezentrale erwärmte 
Zuluft wird über die Großflächenfilterdecke 
gleichmäßig, zugfrei und geräuscharm in den 
Spritzraum gefördert. Diese Deckenelemen-
te ermöglichen einen einfachen, schnellen 
Wechsel der Feinfiltermatten. Circa zehn 
Prozent der erwärmten Zuluft werden über 

p Die Paintline-Lackieranlage von innen ... (Bild: Nordemann)

q ... und von außen (Bild: Nordemann)

das erweiterte Kanalsystem in den Trocken-
bereich gefördert, wo sie die mit Feuchtig-
keit oder Lösemittel beaufschlagte Luft ver-
drängen. Von den Teilen ausdunstende, zu 
Boden sinkende Lösungsmittelanteile wer-
den von der Luftströmung erfasst und über 
die Abluftanlage abgeführt. Der Trockenbe-
reich bleibt damit selbst im Lackierbetrieb 
weitestgehend lösemittelfrei.

Die Druckluft zur Erzeugung des Farb-
sprühnebels wird überwacht. So kann die 
Anlage die Strömungsunterbrechungen wie 
Lackierpausen oder Richtzeiten automatisch 
in einen Energiesparmodus fahren, Nach-
lauf- und Umschaltzeiten können hierzu 
frei programmiert werden. Neben der Sen-
kung des Heizenergieverbrauchs kann da-
mit auch der Bedienkomfort erhöht werden, 
weil zum Beispiel Auslösefunktionen über 
einen Spritzpistolenhalter entfallen.

Teil einer umfassenden Investition Zu-
sätzlich wurde ein Bereich mit Unterflur-
absaugung im Umluftbetrieb für den Vor- 
und Zwischenschliff neu geschaffen. Das 
installierte System mit zwei Schleifständen 
NST 75 inklusive Unterflurabsaugung und 
einer Luftleistung von zweimal 7 500 m³/h 
schafft weiträumige Staubfreiheit und hohe 
Bewegungsfreiheit im Arbeitsbereich. Durch 
die turbulenzarme, gerichtete Luftströmung 
werden gravimetrische Effekte unterstützt 
und der Staub wird per Trockenabscheidung 
in Unterflurtaschenfiltern und den Filter-
matten der Zuluftdecke gebunden. Letztlich 
sorgt der Umluftbetrieb bei Nordemann für 
ein zugarmes Raumklima ohne Wärmever-
lust unter Berücksichtigung der Arbeitsstät-
tenverordnung. Ein Nestro-Entstauber saugt 
zwei vorhandene Schleiftische für die Klein-
teilebearbeitung ab. Der NE250, der für die 
Abscheidung von Holzstaub in Innenaufstel-
lung zertifiziert ist, hält mit 0,1 mg/m³ die 
Stufe 2 und den Reststaubgehalt H3 ein. So 
kann auch hier die abgesaugte Luft wieder 
unmittelbar und ohne Wärmeverlust als ge-
reinigte Rückluft genutzt werden.

Geschäftsführer Schöpp resümiert: „Die 
Anlagen von Nestro gehören zu den umfas-
senden Investitionen am neuen Unterneh-
mensstandort, mit denen wir die Weichen 
für die positive Weiterentwicklung der Nor-
demann GmbH in den kommenden Jahren 
gestellt haben.“ 
u www.nestro.de

u www.nordemann-gmbh.de


