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Best Practice: Nutzfahrzeug-zulieferer   

ZinkspritZkabine mit ateX-konformem absaug- und belüftungssystem

Rainer Körner
Manager Industrial  

Engineering  
SAF-Holland GmbH

„ Kompetenz, termintreue und ein pro- 
fessionelles Projektmanagement haben  
die zusammenarbeit mit esta geprägt. 
Das absaugsystem in der Kabine sorgt 
dafür, dass die schadstoffe direkt am 
entstehungsort erfasst werden. so 
schaffen wir es, die Belastungen durch 
stäube und rauche, die vom spritzver- 
zinken ausgehen, für unsere Beschäftig-
ten in der Kabine zu minimieren. zu  
guter letzt werden auch unsere Maschi-
nen von staubablagerungen verschont.“

die aufgabenstellung

Der Nutzfahrzeugzulieferer saf-holland beschichtet am  

standort Bessenbach u.a. trailer-achsen, um sie korrosions-

beständig gegen temperatur-, streusalz- und Klimabe-

lastungen zu machen. Die beim lichtbogenspritzen  

anfallenden stäube sollen wirkungsvoll abgesaugt werden.  

um auch die Beschäftigten außerhalb der zinkspritzkabine  

in anderen Bereichen der Werkshalle vor staub- und lärm-

emissionen und optischer strahlung zu schützen, sollte ein 

geschlossenes system installiert werden. Das entspricht  

auch der empfehlung der Deutschen gesetzlichen unfall- 

versicherung, sämtliche thermische spritzverfahren in ge- 

schlossenen arbeitskabinen auszuführen.

die lösung

esta installierte eine 16 m2 große zinkspritzkabine. Die stäube 

im Kabineninneren werden über eine rückabsaugwand un- 

mittelbar an ihrer entstehungsquelle erfasst. Die stäube ge - 

langen über eine rohrleitung aus Wickelfalz zur filteranlage  

im außenbereich der halle. Dort stehen zwei DustMac- 

filtermodule, in denen die staubhaltige luft gefiltert wird.  

Die ge reinigte luft passiert danach das nebenstehende ein-

gehauste Ventilatormodul, das den nötigen unterdruck und 

luft volumen strom für die absaugung erzeugt. Der integrierte 

frequenzumrichter sorgt dabei für eine energiesparende 

anlagenregelung.  

im anschluss wird der luftstrom über einen abluftschalldämpfer 

schließlich geräuscharm ins freie geleitet. saubere luft strömt 

über zwei zuluftschalldämpfer in die arbeitskabine nach.  

Die DustMac-anlage ist zudem ateX-konform ausgeführt,  

da die stäube als explosiv eingestuft wurden. Desweiteren 

erfüllt die Kabine eine wichtige schallschutzfunktion: spritzver-

zinken ist mit knapp 120 dB(a) ausgangsschallpegel so laut wie 

eine Kreissäge.  

Der Wandaufbau der selbsttragenden Kabine ist 80 mm dick 

und gemäß eu-richtlinie mit hochverdichteter Mineralfaser  

der Baustoffklasse a1 gefüllt. Messungen ergeben nun ein 

schalldämm-Maß von 45 dB(a).
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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 | 7.000 m³ / h  |  3.000 Pa

komponenten

erfassung | selbsttragende schallschutzkabine 

(16 m2, Wandaufbau 80 mm gemäß 

eu-richtlinie mit hochverdichteter 

Mineralfaser der Baustoffklasse a1 gefüllt) 

mit integrierter absaugwand 

(3.000 m × 1.500 mm)

filtereinheit | DustMac f-288 mit zwei filtermodulen

Ventilator | absauggebläse rg 1500 mit 15,0 kW

steuerung | schaltschrank Komfort

| frequenzumrichter

rohrsystem | Wickelfalzrohr

austrag | 2 staubsammelbehälter mit je 100 litern

ausführung | Wetterfeste anlagenausführung und 

Ventilatoreinhausung, absaugsystem  

ist ateX-konform und durchgängig 

elektrisch leitfähig, explosions- und 

Brandschutz: 2 Berstscheiben, rück-

schlagklappe in der rohgasleitung, 

aBc-Pulverlöschanlage und funken- 

vorabscheidesystem
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 »  Professionelles, umfassendes Projektmanagement 

 » Kunden- und branchenspezifische lösungen

 » energieeffiziente lösungen (z. B. Wärmerück gewinnung)

 » Niedrige Betriebskosten durch abreinigbare  
filterelemente und bedarfsabhängige anlagenregelung

 »Modulare Bauweise erlaubt eine spätere 
anlagenerweiterung

 » umfassendes ateX- und Brandschutzkonzept

 » Niedriges Betriebsgeräusch durch schallisolierung 

 »  Kurze liefer- und Montagezeiten 

 »  zuverlässiger after sales service




