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Seit über 50 Jahren produzieren wir professionelle lufttechnische Anlagen für den Gesundheits- und Umweltschutz am Arbeitsplatz und reinigen damit staubbeladene Luft, wie sie bei industriellen Fertigungsprozessen
entsteht. Qualität, Effizienz und Innovation sind die drei wichtigsten Bausteine in unserem Erfolgskonzept.

We have been producing professional air systems for health and environmental protection at the workplace
for more than 50 years and are thus cleaning dusty air as it evolves during industrial production processes.
Quality, efficiency and innovation are the three most important pillars of our key to success.

Alle Anlagen sind individuell auf die jeweiligen Anwendungsfälle zugeschnitten – so wird immer die optimale technische und wirtschaftliche Lösung für unsere Kunden realisiert. Das gilt natürlich ebenso für unsere
Anlagen zur Oberflächenbearbeitung.

All systems are customized to the respective cases of application to be able to realize the perfect technical
and economic solution for each and every customer. The same applies to our systems for surface treatment,
of course.

Neben der Planung, Produktion, Montage und Inbetriebnahme, Service, Wartung und Instandhaltung der
Anlagenprojekte sind wir als zertifizierter Schweiß-Fachbetrieb auch Ihr Partner, wenn es um präzise Handwerks-Arbeit geht. Ob Komponenten und Zubehör für unsere Anlagen oder kundenspezifische Anfertigungen: „Metallbau made in Germany“ gilt für alle Produkte, die unser Haus verlassen.

Apart from the planning, production, assembly and commissioning, service and maintenance of plant
projects, as a certified welding company we are also your right partner if the focus is on precise craftsmanship.
No matter whether components and accessories for our systems or customized productions: “Metal construction made in Germany” applies to all products leaving our site.

Lernen Sie uns kennen – wir freuen uns auf Ihre Aufgaben.

Get to know us – we look forward to your challenges.

Filteranlagen Filter systems

Ventilatoren Fans

Spülluft-Reihenfilter
im Unter- oder Überdruckbetrieb
Scavenging air series filters
in overpressure and vacuum operation
Silo-Einbau- und -Aufsatzfilter
Silo built-in filters and silo attachment filters
Reihenfilter mit Rüttlern und Axiallüftern
Series filters with vibration units
and axial fans

Hochleistungs-Radialventilatoren
High-performance centrifugal fans
Transportventilatoren Transport fans
Sonderventilatoren Special fans

Luft-, Filter-, Wärme- und Umwelttechnik in Profi-Qualität
Zertifizierter Schweiß-Fachbetrieb

Top quality air, filter, heat and environmental technology
Certified welding company
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Anlagenkomponenten/Zubehör
Plant components and accessories
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Lösungen für Spezialaufgaben
Solutions for special challenges

Be- und Entlüftungs-Anlagen
Ventilation systems
Optimale Wärmeenergie-Nutzung
Perfect use of heat energy

Oberflächenbearbeitung
Systems for surface treatment
16
Lackieranlagen Painting plants
Spritzwände/-Kabinen Spraying walls/booths
Schleiftische Grinding tables
18
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Bauteile/Anschlüsse Components
Maßanfertigungen in Profi-Qualität
First-quality customized solutions

Patronenfilter Cartridge filters
Absackfilter Bagging filters
Perfekt gereinigt Perfectly cleaned
Staubfrei entsorgt Dust free disposal
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Metallbau Metal construction
10

Präzision aus unserer Handwerkstatt
Precision made by master craftmanship
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Silo-Einbaufilter - die Filteranlage integriert in Ihren
Spänebunker
Unsere Silo-Einbaufilter setzen sich aus Einzelelementen zu
einer kompletten Filtereinheit zusammen. Durch Variation der
Baugröße bezüglich Elementabmessung und Filterschlauchlänge sind optimale Möglichkeiten zur Ausnutzung der baulichen Verhältnisse sowie zum Erreichen der benötigten Filterfläche gegeben.
Silo-Aufsatzfilter - die größtmögliche Füllhöhe Ihres
Spänebunkers bleibt erhalten
Silo-Aufsatzfilter werden vorwiegend dort eingesetzt, wo
vorhandene Absauganlagen auf filternde Abscheider umgerüstet werden oder die Füllhöhe des Spänebunkers aufgrund
eines integrierten Filterraums nicht verringert werden soll.

Filter systems - solutions for perfect air
Scavenging air series filter
in overpressure and vacuum operation
Plant engineering with significant advantages
Our scavenging air series filters are made of galvanized sheet
steel and are structurally suited for both, overpressure and vacuum operation (up to 6000 Pa /600 kg/sqm). Centrifugal fans
convey the dust/chips/air mixture into a blow-in chamber laid
out as a preseparator. Due to the large depressurizing chamber, coarse dusts and chips already precipitate in the dust collection funnel provided for this purpose.

Filteranlagen

Lösungen für perfekte Luft
Spülluft-Reihenfilter
im Unter- oder Überdruckbetrieb
Anlagentechnik mit entscheidenden Vorteilen
Unsere Spülluft-Reihenfilter werden aus verzinktem Stahlblech hergestellt und sind konstruktiv sowohl für den Überdruck- als auch Unterdruckbetrieb (bis 6000Pa/600kg/m2)
geeignet. Radialventilatoren fördern das Staub-/Späne-Luftgemisch in eine als Vorabscheider ausgelegte Einblaskammer.
Bedingt durch den großen Entspannungsraum setzen sich die
groben Stäube und Späne bereits in dem dafür vorgesehenen
Staubsammeltrichter ab.
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Das jetzt nur noch mit Feinstaub beladene Rohgas wird in
das Filtersystem geleitet und an den von außen nach innen
durchströmten Filterschläuchen gereinigt. Die von uns verwendeten Filtermedien erlauben eine 100%ige Luftrückführung. Die Regenerierung der Filterschläuche erfolgt durch
einen Spülluftventilator, die Austragung aus dem Staubsammeltrichter über Kratzförderer und Zellenradschleuse.
Bedingt durch die kontinuierliche Abreinigung und Austragung können Transportleitung und Antriebe kleiner dimensioniert werden. Das bedeutet Energieeinsparungen und
geringere Anlagekosten. Durch unser Baukastensystem ist die
Anlage jederzeit erweiterbar.

The raw gas, which is now only loaded with fine dust, is lead
into the filter system and then cleaned by flowing through the
filter hoses from outside to the inside. The filter media we use
allow 100% recirculation of air. The filter hoses are regenerated by a centrifugal fan, discharge from the dust collection
funnel via drag conveyor and rotary feeder. Both transport
line and drives can be smaller due to the continuous dedusting and discharging processes. That does not only mean large
power savings but also lower plant costs. Thanks to our modular system, the plant can be extended anytime.
Silo built-in filters - the filter system integrated into your
chip bunker
Our silo built-in filters are made up of individual elements to
form one complete filter unit. As installation size regarding
element size and length of filter hoses can be varied, perfect
utilization of the structural conditions is given as well as accomplishment of the necessary filter area.
Silo attachment filters – the largest possible filling level of
your chip bunker remains unaffected
Silo attachment filters are mainly used where existing exhaust
systems have to be converted into filtering separators or where the filling level of the chip bunker should not be reduced
due to an integrated filtration chamber.
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Filteranlagen
Filter systems individually tailored to your needs

Reihenfilter mit Rüttlern und Axiallüftern - die optimale
Lösung bei kleinen bis mittleren Filterflächen

Series filters with vibration units and axial fans – the perfect solution for small and medium-size filter areas

Wenn die Filterfläche eines Absackfilters zu klein ist und die
Anschaffung eines Spülluft-Reihenfilters mit großer Filterfläche sich nicht lohnt, ist unser Reihenfilter mit einer motorischen Abrüttlung für diskontinuierlichen (oder mit Axialventilatoren für kontinuierlichen) Betrieb die optimale Lösung für
Sie.

If the filter area of a bagging filter is too small and if the acquisition of a scavenging air series filter with a large filter area is
unprofitable, our series filter with motorized vibration unit for
discontinuous (or with axial fans for continuous) operation are
the perfect solution for you.

Das Rohgas wird entweder direkt in den Staubsammeltrichter oder in eine als Vorabscheider ausgelegte Leerkammer
eingeblasen. Die Filterschläuche werden von innen nach
außen durchströmt, wobei zur Stabilisierung der Wandungen stabile Stützringe eingenäht sind. Bei der Ausführung der
Filteranlage mit Rüttelmotoren erfolgt die Abreinigung diskontinuierlich während der Arbeitspausen nach Abschalten
der Absaugventilatoren. Für einen kontinuierlichen Betrieb
der Anlage wird der Filter in einzelne Kammern unterteilt, in
denen mit Hilfe eines im Abluftkopf montierten Axialventilators ein Überdruck erzeugt wird, so dass die angesammelten
Stäube und Späne von den Schlauchwandungen abfallen. Bei
der Dimensionierung der Filteranlage muss hierbei nur berücksichtigt werden, dass für den Zeitraum der Abreinigung
die Filterfläche der jeweiligen Kammer nicht wirksam ist.
Der Austrag aus dem Staubsammeltrichter erfolgt je nach
Bauart über einen Kratzförderer oder über eine Schnecke, womit das Staub-/Spänegemisch zu einer am Filterende untergebauten Zellenradschleuse transportiert wird. Das drucklos
in eine Transportleitung beförderte Staub-/Spänegut wird mit
einem Ventilator oder einem Trogkettenförderer entsorgt.
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Individuell
auf Ihren Bedarf
zugeschnitten

The raw gas is either blown into the dust collection funnel directly or into an empty chamber laid out as preseparator. The
gas runs through the filter hoses from inside to the outside,
whereby the walls of the filter hoses feature robust sewn-in
back-up rings for stabilization purposes. In case of a filter system with vibration motor, the dedusting process takes place
discontinuously during the breaks after the exhaust fans have
been switched off. For continuous system operation of the
plant, the filter is divided into individual chambers in which
overpressure is generated with the help of an axial fan installed in the exhaust head, so that the collected dusts and
chips fall off the hose walls. When planning the size of the
filter unit it only has to be considered that the filter area of
the respective chamber is not working during the dedusting
process.
The dust collection funnel is, depending on model, either discharged with the help of a drag conveyor or a screw feder,
both used to transport the dust/chip mixture to a rotary feeder
installed under the end of the filter. The dusts/chips conveyed
into a transport hose without any pressure are finally disposed
of by means of a ventilator or a chain trough conveyor.
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Da die abgesaugte Luft jedoch an kalten Tagen beim Wiedereintritt in die Betriebsräume nicht die gewünschte Temperatur hat, empfehlen wir die Verwendung eines Zuluftgerätes,
das die Temperatur auf den gewünschten Wert aufheizt.
Durch den Einbau von Umschaltklappen und Mischkammern
haben Sie bei diesen Rückluftanlagen die Möglichkeit, das
Reingas mit einem beliebigen Anteil Frischluft zu mischen.
Bei reinen Zuluftanlagen kann man mit Hilfe eines Kreuzstromwärmetauschers die Wärmeenergie der Abluft ebenfalls
nutzen.
Diese Art der Wärmerückgewinnung zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad und äußerst geringen Wartungsaufwand aus.

Ventilation systems
Perfect use of heat energy
Make use of the heat energy of your exhaust air
Everywhere, where large amounts of heated air are constantly removed from the working space by high-performance
exhaust systems, the question arises whether there could be
a way to save both, energy and costs.

Be- & Entlüftungs-Anlagen
Optimale Wärmeenergie-Nutzung
Nutzen Sie die Wärmeenergie
Ihrer abgesaugten Luft
Überall dort, wo durch leistungsstarke Absauganlagen den
Betriebsräumen ständig große Mengen erwärmter Luft entzogen wird, stellt sich immer wieder die Frage, ob hier nicht
die Möglichkeit zur Energie- und damit Kosteneinsparung
besteht.
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Unsere Problemlösung heißt Wärmerückgewinnung durch
Rückführung des abströmenden Reingases aus der Filteranlage.
Dabei kann die gesamte abgesaugte Luftmenge den Arbeitsräumen wieder zugeführt werden (100% Luftrückführung).
Die Luftrückführung erfolgt über Kanal- bzw. Rohrleitungssysteme mit 180° Umlenkung, ausgerüstet mit Druckentlastungsflächen, Umschalt- und Feuerschutzklappen.

Our solution to this problem is heat recovery by recirculation
of dispersing clean gas from the filter system. In this process,
the total amount of exhausted air can be reintroduced into
the working space (100% recirculation of air).
The recirculation of air is effected with the help of a channel or
duct system with 180° deflection, equipped with depressurizing areas, changeover dampers and fire shutters.
As the exhaust air coming back into the working space does
not have the required temperature on cold days, we do however recommend the use of a supply air unit that heats up the
air to the required value.
This kind of recirculation plants provides the option to mix the
clean gas with any amount of fresh air by installing changeover dampers and mixing chambers.
In case of mere supply air systems, it is also possible to use the
heat energy of the exhaust air with the help of a cross-flow
heat exchanger.
This kind of heat recovery is characterised by a high level of
efficiency and an extremely low amount of maintenance.
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Patronenfilter
Absackfilter
perfekt gereinigt - staubfrei entsorgt

Unsere Absackfilter werden häufig dort eingesetzt, wo die
Entsorgungsmöglichkeit in einen Spänebunker oder Container entweder nicht besteht oder der investive Aufwand sich
nicht lohnt, weil der Späneanfall zu gering ist.

Our bagging filters are often used where there is either no
option for disposal in a chip bunker or container or where the
costs are not worth the effort as the amount of chips is too
small.

Bei unserem Unterdruck-Absackfilter wird der Ventilator auf
der Reinluftseite angeordnet. Diese technisch fortschrittliche
Bauweise hat neben einer erheblichen Schallpegelreduzierung den Vorteil, dass wir Laufräder mit hervorragendem Wirkungsgrad einsetzen können, da der Hochleistungs-Radialventilator keine Späne transportieren muss. Dadurch entsteht
im Ventilator nicht die Gefahr von Reibung und Funkenschlagbildung. Das bedeutet erhöhte Sicherheit nach VDMA 24169.

In case of our vacuum bagging filter, the fan is arranged on the
clean air side. Apart from a considerably reduced sound level,
this technically advanced construction also has the advantage
that we can use impellers with an excellent efficiency as the
high capacity centrifugal fan does not have to transport any
chips. Therefore, there is no risk of friction or sparking in the
fan. This means increased safety according to VDMA 24169.

Der besonders zur Absaugung von feinem Holz-, Zement- und
Lackstaub geeignete Patronenfilter mit Jet-Abreinigung
besteht aus einem stabilen Stahlblechgehäuse mit untergebautem Vorabscheider auf solider Fußkonstruktion. Die Filterpatronen befinden sich im oberen Bereich des Filters und sind
durch eine große Inspektionstür leicht zugänglich.
Die Regenerierung der Filterpatronen erfolgt durch kurze,
über Magnetventile gesteuerte Druckluftimpulse. Der dafür
benötigte Druckluftverbrauch ist dabei minimal. Die Entsorgung des Staub-/Spänegemisches erfolgt in einen StahlblechAbfüllbehälter. Andere Austragungsmöglichkeiten, z.B. über
Zellenradschleuse oder Transportventilator, sind ebenfalls
problemlos realisierbar.
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The cartridge filter with jet dedusting, which is particularly
suited to exhaust fine wood, cement and paint dusts, consists
of a robust steel sheet housing with preseparator on a solid
base construction underneath. The filter cartridges are in the
upper part of the filter and are easily accessible through a large inspection door.
The filter cartridges regenerate by short compressed-air pulses controlled by solenoid valves. The amount of compressed
air required for that is minimal. The dust/chip mixture is disposed of into a sheet steel filling container. Other ways of discharge, e.g. with the help of a rotary feeder or a transport fan,
can be implemented without any problems.
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Den jeweiligen Bedingungen angepasst, bieten wir Ihnen individuelle technische Lösungen, die Funktion, Zuverlässigkeit
und Energieeffizienz berücksichtigen.
Unser Ventilator-Lieferprogramm:
• Hochleistungs-Radialventilatoren direktgekuppelt
oder mit Keilriemenantrieb
• Transportventilatoren mit offenen Laufrädern,
auch in verstärkter Ausführung
• Sonderventilatoren zum Zerkleinern/ Zerreißen
• Schalldämmeinhausungen zur Minderung des
Schallpegels
• Rohr- und Kulissenschalldämpfer
• Schwingungsentkopplung durch Grundrahmen
mit Kompensatoren
Die Radialventilatoren mit geschlossenen Laufrädern und
rückwärts gekrümmten Schaufeln eignen sich hervorragend
für den Unterdruckbetrieb Ihres Filters und für die Absaugung
von Stäuben und kurzen Spänen. Die Ventilatoren mit offenen Laufrädern wurden speziell für die Absaugung von langfaserigen Spänen, Spreißeln und grobstückigen Materialien
und für den Transport von Staub-/Spänegemisch entwickelt.
Es handelt sich hierbei um Laufräder, die auch bei „schwierigen“ Materialien nicht verstopfen.

Always adapted to the respective conditions, we provide customized technical solutions taking into account function, reliability and energy efficiency.

Ventilatoren

Kraft-Pakete für Leistung und Effizienz
Hochleistungs-Radialventilatoren
für die Staub- und Späneabsaugung
Unsere Radialventilatoren werden überall dort verwendet, wo
es auf hohe Leistung und Effizienz ankommt. Der hohe Entwicklungsstand unserer Ventilatoren stellt einen sparsamen
und störungsfreien Betrieb sicher. Optimale Flügelräder (rückwärts oder vorwärts gekrümmte Schaufeln) sorgen für einen
hohen Wirkungsgrad des Ventilators – so kann Ihre Absauganlage wirtschaftlich arbeiten. Wir liefern Ventilatoren in geschweißter, äußerst stabiler Konstruktion mit Wirkungsgraden
über 80%.
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Fans - Power packs for performance and efficiency
High-performance centrifugal fans
for the exhaustion of dust and chips

Our product range of fans:
• High-performance centrifugal fans directly coupled
or with V-belt drive
• Transport fans with open impellers; also available as a
reinforced version
• Special fans for shearing/ tearing
• Sound insulating enclosures to reduce the sound
level
• Pipe sound absorber and splitter-type attenuator
• Vibration decoupling by use of base frame with
compensators
The centrifugal fans with closed impellers and backward curved blades are perfectly suited for vacuum operation of your
filter and for the exhaustion of dusts and short chips. The fans
with open impellers have been especially developed for the
exhaustion of long-fibred chips, splinters and coarse materials and for the transport of the dust/ chips mixture. These are
impellers that do not get blocked, even in case of “difficult”
materials.

Our centrifugal fans are used where the focus is on high performance and efficiency. The high development stage of our
fans guarantees an economical and failure-free operation.
Perfect impellers (curved forward and backward curved blades) provide for a high efficiency of the fan – so your extraction unit can work cost-effectively. The fans we supply are welded and very robust with efficiency levels of more than 80%.
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Anlagenkomponenten
und Zubehör
Lösungen für Spezialaufgaben

VacCut - die mobile Kompakt-Absauganlage für Randstreifen
ist speziell konzipiert für die Absaugung und Zerkleinerung
von Randstreifen, Stanzgittern und Abschnitten, Papier, Folien und Verbundmaterial. Mit integriertem Rohrhäcksler und
sogar für klebstoffhaltige Materialien geeignet.

Der Rohrzerspaner ist so konstruiert, dass problemlos Ziehklingenspäne aus PVC, PP und ABS zerspant werden können.
Daraus resultiert ein störungsfreier Transport der zerspanten
Kunststoffe durch Flügelräder, Austragungen an Filtern oder
Bunkern und Zellenradschleusen.

Zerkleinerer RZ 140 - der Cutter mit patentiertem Schneidmodul schneidet Randstreifen, Stanzgitter und Abschnitte.
Das patentierte Schneidmodul mit Rotor und festem Messer
befindet sich in einer gemeinsamen Halterung. Der Messerwechsel ist innerhalb von 3 Minuten erledigt.

Unser Ziehklingenabscheider eignet sich zum Einbau in die
Absaugung für Ziehklingenspäne. Durch die große Revisionstür können die Späne leicht entnommen werden. Die Fußkonstruktion kann variabel an die Höhe der Abfallbehälter angepasst werden.
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Plant components and accessories
Solutions for special challenges
VacCut - the mobile all-in-one extraction unit for edge trims
has been especially developed for the extraction and crushing
of edge trims, pressed screens and format trims, paper, films
and composite material. Thanks to the built-in pipe shredder,
it is even suitable for adhesive materials.

The pipe chipper has been designed in a way that scraper
chips made of PVC, PP and ABS can be chipped without any
problems. The result is a failure-free transport of the chipped
plastics with the help of impellers together with extractions
on filters or bunkers and rotary feeders.

Trim cutter RZ 140 - this cutter with patented cutting module
cuts edge trims, pressed screens and format trims. The patented cutting module with rotor and fixed knife is in one common mount. It takes only about 3 minutes to replace the knife.

Our scraper separator is just perfect to be integrated into an
extraction unit for scraper chips. The chips can be easily removed through the large revision door. The base construction
can be adjusted to the respective level of the waste container.
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Lackieranlagen
Spritzwände & -Kabinen
Anlagen für perfekte Oberflächen

Lackieranlagen – Komplettlösung für Ihre Lackierarbeiten.
Mit Gehäuse aus ISO-Sandwichplatten, Zuluftdecke mit Filtermatten, Unterflurabsaugung mit Trockenabscheidern und
Warmlufterzeuger oder Zuluftanlage. Kanäle, Abgasschornstein und Schaltschrank gehören ebenso zum Lieferumfang.
Trockenspritzwände - günstige Farbnebelabsaugung bei
kleinen bis mittleren Lackmengen mit eingebautem Trockenfilter-System und liegend montierten Radialventilatoren in
ATEX-Ausführung.
Reinraumkabinen - geschlossene Räume für garantiert
staubfreies Spritzen von hochwertigen Oberflächen. Aufgrund des leichten Überdrucks wird sichergestellt, dass kein
Staub in die Kabine eintreten kann. Den Ausgleich des Lufthaushaltes übernimmt die Zuluftanlage.
Wasserberieselte Spritzwände & Kabinen – Aufbau in bekannt stabiler Sendzimir-verzinkter Stahlblechausführung
(alternativ Edelstahl) in wartungsfreundlicher Bauweise. Die
Auswaschung der Farbpartikel aus der Abluft erfolgt durch
einen Venturi-Wirbelwäscher. Durch die geänderte Bauform
wird wesentlich weniger Wasser benötigt.
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Wasserreinigungsanlagen - zur kontinuierlichen Reinhaltung des Umlaufwassers bei wasserberieselten Spritzwänden
und Spritzkabinen und wesentliche Voraussetzung für die
kostensparende Lackschlamm-Entsorgung.

Spraying walls / booths - Plants for perfect surfaces
All-in-one painting plants for your paint work. Our enclosures are made of ISO sandwich panels, have a fresh air ceiling
which is equipped with filter mats, an underfloor extraction
system with dry separator and warm air heater or supply air
unit. Ducts, flue gas chimney and control cabinet are also included in the scope of delivery.
Dry spraying walls – cost-effective extraction of overspray in
case of small or medium amounts of paint with built-in dry
filter system and horizontally mounted centrifugal fans in accordance with ATEX.
Clean room booths – enclosed rooms for 100% dust-free
spraying of high-quality surfaces. The slight overpressure in
these rooms makes sure that no dust gets into the booth. The
air is balanced by a supply air unit.
Water-sprinkled spraying walls and booths – construction
in well-established robust, easy to maintain sheet steel (stainless steel can be used as an alternative) galvanized using the
Sendzimir process. The paint particles are extracted from the
exhaust air using a Venturi scrubber. The modified design requires significantly less water.
Water purification units – to continuously keep the circulating water clean in lines with water-sprinkled spraying walls
and booths and as a considerable prerequisite for cost-efficient disposal of paint sludge.
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Die Filtrierung des Staub-/Luftgemisches erfolgt über Patronenfilter, die je nach Staubbeaufschlagung vollautomatisch
oder handgesteuert durch Druckluftimpulse abgereinigt
werden. Das Filtrat wird in am Boden angeordneten Staubsammelkästen aufgefangen. Der seitlich eingebaute schallgedämmte Hochleistungs-Radialventilator gibt die durch die
Filter angesaugte Luft direkt an den Raum zurück. So entsteht
kein Wärmeverlust durch die Absaugung.
Ihre Vorteile:
- Solide, ausgereifte Konstruktion für höchste
Ansprüche
- ATEX-geschützte Ausführung
- Aufstellungsmöglichkeiten an jedem beliebigen
Arbeitsplatz – keine Absaugrohrleitungen
- Keine Montagekosten
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch direkte
Luftrückführung
Grinding tables - Just working clean
THE dust-free work space for surface processing in joineries
and in the furniture industry. The integrated fan in combination with recirculated-air operation provides a flexible and extremely economical solution that makes you independent of
static pipe systems.
Our grinding tables meet the high demands arising in line
with the manual processing of workpieces or processing of
workpieces with hand grinders. The large table plate and the
adjustable working height are two important aspects for an
ergonomically designed workplace.
Despite the work table’s large plate equipped with a grid and
a deflector, which is available as an extra, a consistently well
extraction capacity can be achieved when working with hand
grinders. When smaller workpieces are processed, the extraction capacity can be further optimized by attaching additional
side walls.

Schleiftische

Einfach sauber arbeiten!
Der staubfreie Arbeitsplatz zur Oberflächenbearbeitung in
der Tischlerei und Möbelindustrie. Durch den integrierten
Ventilator und Umluft Betrieb entsteht neben einer Unabhängigkeit von festen Leitungssystemen eine flexible, äußerst
wirtschaftliche Lösung.
Unsere Schleiftische entsprechen den hohen Anforderungen,
die bei der Bearbeitung von Werkstücken von Hand oder mit
Handschleifgeräten entstehen.
Die große Tischfläche und die verstellbare Arbeitshöhe gelten
als zwei wichtige Faktoren für einen ergonomisch gestalteten
Arbeitsplatz.
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Trotz der Großflächigkeit des mit einem Gitterrost versehenen
Arbeitstisches und einer gegen Aufpreis lieferbaren Prallwand
wird eine gleichmäßige, gute Absaugleistung beim Betrieb
von Handschleifmaschinen erreicht.
Bei der Bearbeitung von kleinen Werkstücken ist durch Anbringung seitlicher Wände die Absaugleistung noch optimierbar.
Die Auflagebeschichtung ist individuell wählbar (z.B. Filz,
Holz, Gummi ...).

The coating of the supporting surface can be selected individually (e.g. felt, wood, rubber ...).
The dust/air mixture is filtered by cartridge filters that are dedusted by compressed-air pulses either fully automatically
or manually, depending on the amount of dust. The filtrate is then collected in dust collector containers arranged on
the floor. The laterally installed, sound-insulated high-performance centrifugal fan recirculates the air sucked in through
the filter directly back into the room. Thus, there are absolutely no heat losses resulting from the extraction.
Your advantages:
- Solid, technically mature construction for utmost
demands
- ATEX-protected design
- Can be installed at any workplace – no extraction lines
and pipes
- No assembly costs
- Highly economical due to direct recirculation of air
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Sie wollen Ihren Maschinenpark erweitern oder die Anordnung der Produktionsanlagen verändern? Da gilt es, die Maschinen optimal an die vorhandenen Absaugsysteme anzuschließen, damit ein effektiver Abtransport der anfallenden
Stäube gewährleistet ist.
Wir helfen Ihnen gern bei der Planung und Ausführung.
Professionell und termingerecht, damit Ihre Produktionsabläufe nicht gestört werden.

Components & Connections
First-quality customized solutions
We manufacture our own pipe, duct and special components
in our metal construction workshop, which is why we can be
so convinced of the excellent quality of our products.
Our sheet metal pipes are made of galvanized sheet steel with
double skirt. Thus, handy parts fixed with special circlips after
the assembly turn into “permanent connections”.
We use our own extraction hoods, sheet iron pipes, branch lines, Y-pipes, connecting pieces, cones, reducers, elbows and
pipe clamps but also air ducts and customized components
such as distributors for extraction units for production lines
from small to large size: each and every-one high-quality, resistant to wear and tear and with low maintenance requirements.

Bauteile & Anschlüsse

Maßanfertigungen in Profi-Qualität
Rohr-, Kanal- und Sonderbauteile stellen wir in unserer Metallbauwerkstatt selbst her. Deshalb können wir von der Qualität
der Produkte so überzeugt sein.
Unser Blechrohr wird aus verzinktem Stahlblech mit Doppelbord gefertigt. Handliche Teilstücke, die, nach dem Zusammenbau mit speziellen Spannringen befestigt, zu „dauerhaften Verbindungen“ werden.
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You’re planning to extend your machine park or to re-arrange
your production plants? It is important here to connect the
machines in an optimal way to existing extraction systems to
guarantee an efficient disposal of dusts arising during operation.
Please do not hesitate to contact us regarding planning and
realization. Professional and right on time to not interrupt
your production flow.

Aus eigener Fertigung verarbeiten wir z.B.
Absaughauben, Blechrohrleitungen,
Abzweige, Hosenstücke, Stutzen,
Konen, Reduzierstücke, Rohrbogen und –Schellen
aber auch Lüftungskanäle und kundenspezifische Sonderbauteile, wie z.B. komplette Absaugverteiler für kleine bis
große Maschinenstraßen: hochwertig, verschleißfest und mit
geringem Wartungsbedarf.
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Unsere Rundbiegemaschinen produzieren z.B. Rohre, Behälter und Verkleidungen in runder und konischer Form.
MIG/MAG und WIG: Unsere Schweißfachleute verarbeiten
alle schweißbaren Materialien und einzelne Sonderwerkstoffe
naht- und punktgenau.
Wir wuchten digital rotations-symmetrische Körper.
Unsere Mitarbeiter werden von modernen High-Tech-Anlagen unterstützt. Das Ergebnis ist immer präzise HandwerksArbeit. Und das gilt für alle Produkte, die unser Haus verlassen.

Metal construction
Precision straight from our handicraft business
Apart from the production of components for our air and filter
systems, we also manufacture customized components according to your drawings, sketches or data.
No matter if it’s about lasing, edge bending, rolling, welding or
surface treatment – we are your competent partner for precise
metal processing.
• professional consulting and planning starting from
the design thru to the finished product
• short-term processing of offers and orders
• flexibility and quick response times
• best quality (DIN ISO 9001)
Our high level of flexibility and a very efficient production
planning put us in the position to immediately respond to
your individual needs and demands – from small individual
parts to large-scale production.

Metallbau

Präzision aus unserer HandWerkStatt
Neben der Produktion der Bauteile für unsere lufttechnischen
Anlagen fertigen wir passgenaue Bauteile auch nach Ihren
Zeichnungen, Skizzen oder Daten.
Ob Lasern, Kanten, Walzen, Schweißen, Oberflächenbehandlung - wir sind Ihr leistungsstarker Partner für die präzise
Metallbearbeitung.
• Professionelle Beratung und Planung von der
Konstruktion bis zum fertigen Produkt
• Kurzfristige Angebots- und Auftragsbearbeitung
• Flexibilität und schnelle Reaktionszeiten
• Beste Qualität
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Durch hohe Flexibilität und optimale Produktionsplanung
können wir umgehend auf Ihre individuellen Wünsche reagieren – vom Einzelteil bis hin zur Großserie.
Wir schneiden, kanten, biegen und pressen Metall mit
modernster CNC-Abkant-, Plasma- und Lasertechnik.
Mithilfe der Lasertechnik schneiden wir beinahe jede Kontur,
mag sie auch noch so komplex sein.
Mit unseren verschiedenen CNC-Abkantmaschinen ist es
möglich, Bleche aus Stahl, Edelstahl und Aluminium präzise
zu kanten. Die Eigenheiten der unterschiedlichen Materialien können hiermit berücksichtigt und optimal ausgeglichen
werden.

We cut, bend edges, bend and press metal with the most state-of-the-art CNC bending, plasma and laser technology.
Thanks to laser technology we are able to cut virtually any
contour – no matter how complex.
Our various CNC bending machines allow us to precisely bend edges of sheet steel, stainless-steel and aluminium
parts. With these machines, we are able to take into account
and perfectly balance the individual characteristics of the different materials.
Our circular bending machines produce round and cone
shaped pipes, containers and coverings.
MIG/MAG and WIG: Our welding experts process all types of
weldable materials and certain special materials with utmost
precision.
We digitally balance rotationally symmetrical objects.
Our employees have state-of-the-art high-tech systems at
their disposal. The result is always precise handicraft – and
that applies to all products leaving our site.
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Anlagenbau auf höchstem Qualitätsniveau
Top quality system construction
• Filteranlagen im Baukastensystem Filter systems in modular system
Spülluft-Reihenfilter Scavenging air series filters
Zyklonfilter Cyclone filters
Reihenfilter mit motorischer Abrüttlung und Axialventilatoren
Series filters with vibration units and axial fans
Silo-Einbau und -Aufsatzfilter Silo built-in filters and silo attachment filters
• Patronenfilter mit Jet-Abreinigung Cartridge filters with jet dedusting
• Absackfilter Bagging filters
• Klein-Filteranlagen Small filter systems
• Be- und Entlüftungsanlagen Ventilation systems
• Anlagen zur Oberflächenbearbeitung Systems for surface treatment
Wasserberieselte- und Trockenspritzwände Water-sprinkled and dry spraying walls
Reinraum- und Trocken-Kabinen Clean-room booths and paint drying booths
Schleiftische Grinding tables
• Schallschutzkabinen Sound protection booths
• Hochleistungs-Radialventilatoren High-performance centrifugal fans
• Kanal-, Rohr- und Sonderbauteile Air ventilation ducts, pipes and special components
• Metallbau Metal construction
Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen zu allen Produkten finden Sie unter: www.bartling.de
Rights for technical modifications reserved. Find more details about all products: www.bartling.de

Luft-, Filter-, Wärme- und Umwelttechnik
Metallbau - Schweiß-Fachbetrieb
Gerhard Bartling GmbH & Co. KG • Gohfelder Straße 39 • 32584 Löhne
Fon: +49 (0) 57 31-74 80-4 • E.Mail: info@bartling.de
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