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1 Filteranlage zur Silo- beziehungsweise 
Containerbefüllung 

2 Komplett schallisolierter Zyklon

3 Druckrohrweiche zum Silo und zur  
Containerstation

4 Die Filteranlage kann einfach mittels eines 
Krans geliefert werden
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Keine Ventilatoren nötig
Energieeffiziente Absaugung in Holzleimbau-Fertigung
Im renommierten, mittelständigen Familienunternehmen Grossmann Bau aus Rosenheim ist ein  
neuer Holzleimbau-Fertigungsbereich mit einem effizienten Absaugsystem von Nestro Lufttechnik  
für Holzstaub und -späne in Betrieb genommen worden.

Grossmann Bau bietet seit 1907 neben dem 
Hoch- und Tiefbau seit diesem Jahr auch 
Holzleimbau an. 2017 erhielt das Unterneh-
men den Wirtschaftspreis der Stadt Rosen-
heim für herausragende Leistungen im Bau-
bereich für die Region.

In dem neuen Fertigungsbereich Holz-
leimbau werden bei Grossmann 13 Holzbe-
arbeitungsmaschinen eingesetzt, die Staub 
und Späne erzeugen. Dank dieser Technik 
können weitspannende, verbindungsmittel-
frei erscheinende Tragwerke in Holz ausge-
führt werden.

Mit der Entscheidung für eine Neuinvesti-
tion beziehungsweise Restrukturierung des 
Fertigungsbereiches Holzleimbau 2018 (Er-
neuerung der Fertigungshallen sowie Neuin-
vestitionen in Keilzinkenanlage, Leimsystem 
und Hobelmaschine) wurde auch ein neues 
Absaugsystem für Holzstaub und -späne 
notwendig. Hier konnte sich die Nestro Luft-
technik aus dem thüringischen Schkölen 
durchsetzen. Das angebotene Unterdruck-
konzept überzeugte Grossmann Bau, wel-
ches 100 % Staubdichtheit im gesamten Sys-
tem gewährleistet.

Das neue Filtersystem überzeugt
Die bei den 13 neuen Holzbearbeitungs-  
maschinen abgesaugte Rohluft wird zum  
Filter geleitet, Staub und Späne werden ab-
geschieden. Über die integrierte 500 mm-  
Filteranlagen-Förderschnecke, die ATEX-  
Zellenradschleusen sowie die daran ange-
schlossene automatische Druckrohrweiche 
werden die Späne und der Staub abschlie-
ßend entweder über die Spänetransport-  
Ringleitung mit Transportventilator samt  
Zyklon und ATEX-Zellenradschleuse druck-
frei in den Spänesilo abgegeben oder in die 
vier großen bereitgestellten Spänecontainer 
ausgetragen.

Die gereinigte Luft wird nach außen ab-  
gegeben oder als Rückluft mit einem Rest-
staubanteil von unter 0,1 mg/Nm2 in die 
Halle zurückgeleitet. Die Filteranlage ist di-
rekt auf dem Dach des neben der Produk-
tionshalle befindlichen Heizraums aufge-
stellt.

Die Absauganlage von Nestro ist nach den 
Technischen Regeln für Gefahrstoffe 553 
(TRGS 553, Holzstaub) sowie der BGI 739 
Holzstaub projektiert.

Unterdruckfilter ausschlaggebend
Für den Holzleimbau-Fertigungsbereich 
wird insgesamt eine Luftmenge von 
56.607 m3/h benötigt. Dies ist für die  
Nestro-Anlage, die über eine Gesamtleis-  
tung von 62.500 m3/h verfügt, kein Problem.

„Nestro war der einzige Anbieter, bei dem 
wir keine zusätzlichen Ventilatoren im  
Bereich unserer Hallen brauchten“, erklärt 
Josef Bauer, Leiter für Gebäude und Betrieb 
bei Grossmann.

Nestro setzte hierfür einen aus sieben  
Elementen bestehenden Unterdruckfilter 
9/5-33 mit JET-Druckluftimpuls-Abreini-
gung ein. Dieser Filter ist modular aufgebaut 
und jederzeit erweiterbar. „Zusätzlich sorgt 
die Innenbeaufschlagung der Filtersch-  
läuche dafür, dass Staub und Späne bei  
der Druckluftimpulsabreinigung aus dem 
großen Innenquerschnitt wesentlich leichter 
nach unten fallen“, erklärt Marcus Feist,  
Gebietsverkaufsleiter bei Nestro.

Die Montage der Anlage, inklusive der 
Schallisolierung und des Funkenerken-
nungs-/Löschsystems dauerte vier Monate. 
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