
Zur Aufgabenstellung der neuen Anlage gehörte
die komplette Absaugung von vier Bearbeitungs-
maschinen (zwei zur Formatierung genutzten lie-
genden Plattenaufteilsägen und zwei Nesting
CNC-Bearbeitungszentren). Hierbei bestand die
Herausforderung darin, die Maschinenanschlüsse
den Handlingsanforderungen entsprechend zu
konfigurieren. Aus den Vorgaben der Maschinen-
hersteller ergab sich ein Betriebsvolumenstrom
von zirka 26.000 Kubikmetern pro Stunde, um ein
optimales Absaugergebnis für die Produktion der
Formteile aus Kunststoffen, Kunststoffgemischen
und Kunststoffverbundwerkstoffen – zum Teil alu-
miniumbeschichtet – zu projektieren. Hierzu wur-
den von ThyssenKrupp mit der NESTRO Lufttech-
nik GmbH mehrere intensive Projektierungsrun-
den durchgeführt.

Zur effizienten Absaugung setzte NESTRO seinen
Filter Typ »NSJ 9/5-43« mit einer Filterfläche von
rund 200 Quadratmetern und einer Druckluft-Im-
puls-Filterschlauchregeneration ein. Der aus zwei
modular aufgebauten Elementen bestehende

Zwischenfilter wird im Unterdruck betrieben, das
heißt die Ventilatoren sind dem Filter nachge-
schaltet. Diese von NESTRO bereits 1993 maßgeb-
lich mit- und seitdem beständig weiterentwickelte
Technologie bietet wesentliche Vorteile:

• Die reingasseitige Anordnung der Unterdruck-
ventilatoren erlaubt den Einsatz hocheffizienter
geschlossener Hochleistungsflügelräder, wo-
durch ein um bis zu 30 Prozent höherer Wir-
kungsgrad als mit auf der Rohgasseite ange-
ordneten Ventilatoren (Überdrucktechnologie)
erzielt wird.

• Eine Staubemission ist nahezu ausgeschlossen,
da alle Stoßfugen staubdicht verschlossen sind
und im gesamten Rohgasbereich = Rohrlei-
tungsnetz Unterdruck vorherrscht.

• Die Gefahr einer Funkenbildung während des
Transports ist deutlich gesenkt, da keine in der
Förderluft befindlichen Späne gegen rotieren-
de Anlagenbestandteile schlagen können. Da-
mit ist die Gefahr einer Staubexplosion im We-
sentlichen ausgeschlossen.

• Die Betriebslautstärke der Absaugung ist deut-
lich reduziert, da zum einen kein Material ge-
gen rotierende Ventilatorflügelräder prallt und
zum anderen die Förderluftgeschwindigkeit
niedriger ist.

• Der Verschleiß am Ventilator ist entsprechend
ebenfalls deutlich geringer (kein Materialtrans -
port).

Um den Wirkungsgrad der Anlage weiter zu erhö-
hen, wurde zusätzlich eine automatische Unter-

druckregelung eingesetzt, bei der einer der bei-
den installierten 18,5-Kilowatt-Hochleistungsven-
tilatoren mittels eines Frequenzumrichters ange-
steuert wird. Hierdurch ist es möglich, stets nur
den jeweils tatsächlich benötigten Volumenstrom
bereitzustellen. Mit dieser Maßnahme ist ein ener-
gieeffizienter Betrieb der Anlage gewährleistet –
ein signifikanter Beitrag zum wirtschaftlichen Er-
folg des Betreibers. Beide Ventilatoren sind lie-
gend in einer schallisolierten Ventilatorenkammer
oben im Filtergehäuse integriert, was auf Grund
der senkrecht liegenden Ventilatorwelle eine wei-
tere Energieeinsparung bringt, da die horizontal
wirkenden mechanischen Kräfte im Vergleich zu
einer stehenden Anordnung signifikant kleiner
sind. Mit der Unterdruck-Technologie realisiert
NESTRO einen sicheren, emissionsarmen und kos-
teneffizienten Betrieb der Anlage. 

Die Absaugung der vier Bearbeitungsmaschinen
wurde über zwei Rohrleitungen (beide Bearbei-
tungszentren/beide Plattenaufteilsägen) realisiert,
jeweils bestehend aus einer Hauptrohrleitung,
den Maschinenabzweigen, den Maschinenan-
schlüssen sowie der Möglichkeit einer zusätz-
lichen Reinigung bei Bedarf (Putzschläuche und
Wandkehrlöcher). Zudem wurde ein so genannter
Klotzabscheider installiert, der größere Material-
stücke aus der Nestingbearbeitung vorabscheidet
und auf diese Weise die mechanische Beanspru-
chung von Rohrleitung und Zellenradschleuse re-
duziert. Alle Anschlüsse wurden mit pneumati-
schen Absperrschiebern ausgestattet, um bei un-
gleichzeitigem Maschinenbetrieb – beispielsweise
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Installation eines NESTRO® JET-Zwischenfilters »NSJ 9/5-43« bei der Firma ThyssenKrupp Plastics in
 Nürnberg. Bilder: NESTRO
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während Rüstzeiten – nur die jeweils tatsächlich
benötigte Luftleistung bereitzustellen. Hierzu
wurden verschiedene Luftleistungen mittels SPS-
Einheit für energieeffiziente Nutzung einpro-
grammiert. Die pneumatischen Absperrschieber
schließen und öffnen automatisch beim Ein- be-
ziehungsweise Ausschalten der Produktionsma-
schinen – beim Ausschaltvorgang garantiert eine
Zeitverzögerung ein optimales Absaugergebnis.

Zwischen Hauptrohrleitungen und Zwischenfilter
wurden Rückschlagklappen gesetzt, die die Pro-
duktionshalle beziehungsweise die Maschinen
vom Filter explosionstechnisch entkoppeln. Beide
Leitungen münden in die Fallstrom-Vorabscheide-
kammer des Filters, wobei sich die Förderluft in ei-
nen oberen und unteren Luftstrom teilt. Mit die-
sem Design verhindert NESTRO zum einen das di-
rekte Auftreffen des Luftstromes auf die Filter-
schläuche und damit deren vorzeitigen mechani-
schen Verschleiß. Zum anderen führt die bereits
im Fallstrom-Vorabscheider wirkende Expansion,
mittels derer eine Senkung der Luftstromge-
schwindigkeit, des Unterdrucks und damit eine
bessere Wirkung der Erdanziehungskraft provo-
ziert wird, zu einer effektiven Vorabscheidung von
abgesaugtem grobem Material. Auch dies verhin-
dert eine stärkere mechanische Belastung der Fil-
terschläuche als nötig, denn nur diese Technik ge-
währleistet die gleichmäßige Belastung über die
gesamte Schlauchlänge. Die außenbeaufschlag-
ten Filterschläuche sind antistatisch und nach BIA
Kat. M zertifiziert. Ihre Reinigung beziehungs-
weise Regeneration erfolgt elementweise über
ein Druckluftimpuls-Abreinigungssystem durch so
genannte Venturidüsen (»JET«) mit einen Luft-
druck von lediglich  sechs Bar, da sie auf Grund ih-
res Designs einen hohen Anteil Umgebungsluft
mitreißen. Das über Zeitvariablen oder über Diffe-
renzdruckvorgaben steuerbare »JET«-Verfahren
gewährleistet einen reibungslosen Dauerbetrieb
von 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche.

Der Aufbau des Zwischenfilters Typ »NSJ 9/5-43«
erfolgte mit der für NESTRO typischen nach innen
gekanteten Laschenkonstruktion, mit der man
sich an den glatten Außenflächen von weitem
deutlich erkennbar von seinen Marktbegleitern
abhebt. Da alle Verschraubungen und Kanten
innenliegend sind, kann der Betreiber über einen
langen Zeitraum hinweg über eine saubere und
rostfreie Anlage verfügen. Außenkantung hinge-
gen führt zwangsläufig immer zu Wasserablage-
rungen und damit zur Gefahr eines Wassereintritts
in den Filter sowie einer frühzeitigen Rostbildung
an den Verschraubungen, Verbindungsnähten be-
ziehungsweise Laschenkantungen. Ein weiterer
konstruktiver Vorteil der Innenkantung ist, dass
dadurch hohe Leistungen möglich werden. Der
Zwischenfilter Typ »NSJ« kann deshalb dauerhaft
mit dem hohen – bei ThyssenKrupp Plastics erfor-
derlichen – Unterdruck von bis zu 4500 Pascal be-
trieben werden. Technologisch führen Innenkan-
tungen nämlich bei Unterdruck zu einem Zu-
sammenziehen der Filterverkleidung. Dabei bieten
die Laschen eine große Abdichtungsfläche, die die
Dichtigkeit und die mechanische Stabilität des Fil-
ters wesentlich verstärkt. Außenkantungen hinge-
gen fördern die Gefahr von Verformungen und
Undichtigkeiten des Gehäuses unter Hochleis-
tungsanforderungen. Unterstützend wirkt bei
NESTRO die Verwendung von drei Millmetern

Stahlblech, mit dem den wachsenden Ansprüchen
der Maschinenhersteller an die Absaugung mo-
derner Bearbeitungszentren Rechnung getragen
wird: Die Verfahrwege der Werkzeugträger wer-
den länger und Geschwindigkeiten, Soll-Luftmen-
gen sowie der an den entsprechenden Absaug-
stutzen benötigte Unterdruck steigen. 

Die im NESTRO Zwischenfilter gefilterte Luft hat ei-
nen zertifizierten Reststaubgehalt von kleiner 0,1
Milligramm pro Kubikmeter und darf der Fabrikhal-
le daher als Rückluft wieder zugeführt werden.
Hierzu wurden zwei 90-Grad-Umlenkungen zur ex-
plosionstechnischen Entkopplung der Werkhalle,
eine Feuerschutzklappe zur Trennung des Brand-
schutzabschnitts von der Umgebung und ein T-
Stück mit motorisch verstellbaren Jalousieklappen
installiert. Dank dieser elektrisch angesteuerten Ja-
lousieklappen ist es einfach und bedienerfreundlich
möglich, von Umluft- (komplette Rückführung der
Rückluft) auf Abluftbetrieb (freie Ableitung in die
Umgebung) umzustellen. Zudem wurde eine
Frischluftklappe vorgesehen, die im reinen Abluft-
betrieb der Anlage einen natürlichen physikali-
schen Druckausgleich gewährleistet und damit
Unterdruckschäden an Toren, Türen und Fenstern
der Werkshalle verhindert. Zusätzlich kann bei einer

stark geruchsbelasteten Bearbeitung oder bei sehr
hohen Umgebungstemperaturen zugleich ein
Frischluft- beziehungsweise  Kühlungseffekt in der
Werkshalle erzielt werden. In der kühlen Jahreszeit
hingegen können durch die Rückführung der
raumwarmen, gereinigten Prozessluft mehr als
20.000 Euro pro Jahr an Heizkosten eingespart
werden. So geht aktiver Klimaschutz.

Der Filter wurde auf ein fundamentfixiertes Unter-
gestell montiert, um das abgeschiedene Material
aus dem Zwischenlagertrog über eine als autono-
mes Schutzsystem ausgebildete Zellenradschleuse
mit flexiblem Segeltuchstutzen direkt in einen
Wechselcontainer mit zirka sieben Kubikmetern
Fassungsvermögen auszutragen. Eine Drehflügel-
sonde überwacht permanent den Füllstand und
meldet über eine Signalleuchte in der Werkshalle,
dass der Container getauscht werden muss. Die
gesamte Anlage wurde vom NESTRO Montage-
team einschließlich der kompletten Verkabelung
in nur zwei Wochen aufgebaut und konnte
pünktlich betriebsbereit übergeben werden.
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Maschinenanschlüsse mit kugelgelagerten Drehrohren für das WEEKE Bearbeitungszentrum.

Austragung über Zellenradschleuse in einen Wechselcontainer.


