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Best Practice: automoBilzuliefer- und rüstungsindustrie  

W3-geprüfte AbsAugAnlAge für schWeissrAuch

Die AufgAbenstellung

der automobilzulieferer und rüstungskonzern rheinmetall 

suchte nach einer effektiven lösung, um an 17 schweiß-ar-

beitsplätzen die anfallenden rauchgase zuverlässig zu erfassen. 

die absauganlage sollte flexibel im 1 – 3 schicht-Betrieb ein -

setzbar sein, wobei sich die absaugleistung automatisch an  

die anzahl der betriebenen saugstellen anpassen sollte.

das absaugsystem sollte ferner über das W3-Prüfzeichen 

(abscheidegrad ≥ 99,9%) des instituts für arbeitsschutz der 

deutschen gesetzlichen unfallversicherung (ifa) verfügen  

und energieeffizient im Betrieb sein.

im nächsten schritt wird der erfasste schweißrauch über ein 

weitverzweigtes rohrleitungssystem zur filteranlage geleitet  

und dort zu nahezu 100 Prozent gefiltert.  

die gereinigte luft wird über eine sommer-/ Winterumschaltung 

entweder in die Halle zurückgeführt oder ins freie geleitet.  

die abgeschiedenen Partikel fallen in die fahrbaren staub-

sammel be hälter der anlage und können somit einfach und 

staubarm entsorgt werden. 

die dustmac-anlage verfügt ferner über abreinigbare dauer-

filterpatronen, die differenzdruckgesteuert und vollautomatisch 

während des Betriebs gereinigt werden.  

für zusätzliche energieeinspareffekte sorgen ein frequenzum-

richter sowie ein unterdrucksensor, der die absaugleistung je 

nach auslastung regelt.  

da die anlage im unmittelbaren umfeld der arbeitsplätze 

aufgestellt wurde, kommt ein Kulissenschalldämpfer zum 

einsatz. überdies verfügt der 37-KW-Ventilator über eine 

schalleinhausung. 

in Halle n81 am stammwerk in unterlüß installierte esta eine 

W3-geprüfte schweißrauch-filteranlage vom typ dustmac.  

für eine punktgenaue erfassung der rauchgase direkt an den 

entstehungsquellen, sorgen jeweils 17 hochflexible absaugarme. 

diese können von den mitarbeitern spielend leicht in jede ge- 

 wünschte Position gebracht werden. die arme besitzen einen 

anschlussdurchmesser von 160 millimetern und eine ausladung 

von jeweils acht metern.  

Die lösung
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W3-geprüft - was bedeutet das?

Beim schweißen von edelstahl gelten besondere 
richtlinien, um dem gesundheitsschutz der mit-
arbeiter rechnung zu tragen.  
Je nachdem, wie hoch der chrom/nickel-anteil im edelstahl ist, 
werden für den umluftbetrieb geräte und anlagen mit dem ifa 
Prüfzeugnis W3 benötigt. Beim schweißen von normalstahl ist 
kein Prüfzeugnis erforderlich.

Vor mehr als 20 Jahren hat esta den geschäftsbereich anlagenbau ins leben  
gerufen, um seinen Kunden anwendungsspezifische, genau auf den Bedarf  
zugeschnittene absauglösungen bieten zu können. dabei stehen große und  
komplexe Projekte im mittelpunkt unserer tätigkeit. mit unseren Branchen- 
kenntnissen und der erforderlichen entwicklungsexpertise sind wir in der lage, 
Projekte in kürzester zeit effizient und professionell durchzuführen. 

egal, ob staub, späne oder rauch, unsere absaugsysteme stellen eine best- 
mögliche abscheideleistung in Verbindung mit maximaler Verfügbarkeit und  
minimalem energieverbrauch sicher. damit entspricht jede anlage nicht nur  
den aktuellen anforderungen und richtlinien, sondern ist auch für die zukunft 
bestens ausgelegt.

technische DAten

Betriebspunkt | 18.000 m³ / h  |  4.000 Pa

Komponenten

erfassung | 17 absaugarme für schweiß-arbeitsplätze

filtereinheit | dustmac f-252 W3

Ventilator | mitteldruckventilator mdV-37 kW

steuerung | fu Komfort, frequenzumrichter,  

sensor transmitter

rohrsystem | Wickelfalzrohr

austrag | staubsammelbehälter

ausführung | W3-Prüfzeichen der ifa, mit Kulissen-

schalldämpfer für ein niedriges Betriebs-

geräusch

 

•	direkte schadstoff-erfassung an der entstehungsquelle

•	 energieeffiziente, leistungsgesteuerte antriebsregelung  

über sensor und frequenzumrichter

•	flexible und einfache Handhabung der absaugarme

•	differenzdruckgesteuerte filterabreinigung gewährleistet  

lange filterstandzeiten

•	Vorabscheidesystem für grobe und schwere Partikel,  

dadurch geringere Beaufschlagung der filterelemente

Vorteile


