
D I E  G A N Z E  W E LT  D E R  A B S A U G T E C H N I K

Best Practice: MetallverarBeitende industrie

Volker Giesselmann
Geschäftsführer der  

Franz Giesselmann GmbH

„ der vorher-nachher-effekt ist für uns 
deutlich spürbar. unsere Mitarbeiter 
profitieren von einer optimalen luft- 
qualität und sauberen arbeitsplätzen.  
der geringere reinigungsaufwand un- 
serer Maschinen reduziert zudem die 
laufenden Kosten und erhöht unsere 
Produktivität.“

Die AufgAbenstellung

am Firmenstandort in Bad Oeynhausen fertigt die  

Franz Giesselmann GmbH & co. KG stahlrohrgestelle  

für die Möbelindustrie. im einschichtbetrieb werden  

an drei MaG-Handschweißarbeitsplätzen tischgestelle  

geschweißt, deren Oberflächen anschließend an einer  

langbandschleifmaschine geschliffen und geglättet  

werden. um den dabei entstehenden schweißrauch  

und Metallstaub wirkungsvoll abzusaugen, suchte  

Giesselmann nach einer geeigneten lösung.

Die lösung

Zur erfassung des schweißrauchs an den drei MaG-Hand-

schweißarbeitsplätzen installierte esta eine stationäre  

schweißrauchfilteranlage vom typ MOBeX F-60. diese  

Baureihe eignet sich für luftmengen bis max. 4.500 m3/h.  

Für den punktgenauen abzug der rauchgase direkt an  

den entstehungsquellen sorgt an jedem arbeitsplatz ein 

hochflexibler esta-absaugarm mit je drei Metern aus- 

ladung. dieser kann von den Mitarbeitern leicht in jede  

gewünschte Position gebracht werden. der damit ange- 

saugte schweißrauch gelangt über eine Wickelfalz-rohr- 

leitung zur Filteranlage und wird dort mit einem ab- 

scheidegrad von 99,9 % gefiltert. die gereinigte luft  

strömt über luftauslässe an der Geräteoberseite wieder  

zurück in den arbeitsraum. durch die integrierte auto-

matische Jet-Pulse Filterreinigung fallen die abgeschie- 

denen rauchpartikel zur einfachen entsorgung in die  

verschließbaren sammelkartons. 

Für den an der langbandschleifmaschine anfallenden  

normalstahlschleifstaub setzt Giesselmann den mobilen  

entstauber dustOMat 4-10 von esta ein. Über einen  

150 mm-anschlussstutzen wird der staub direkt an der  

Bearbeitungsmaschine erfasst. da ein erheblicher Funken- 

flug beim Bearbeitungsprozess auftritt, wurde dem ent- 

stauber ein Wasservorabscheider vorgeschaltet. dank seiner 

Zyklonwirkung verringert er die Gefahr eines Filterbrandes, 
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technische DAten

MOBeX F-60

dustOMat 4-10

max. volumenstrom 4.500 m³ / h

max. unterdruck 3.400 Pa

max. volumenstrom 2.000 m³ / h

max. unterdruck 2.600 Pa

Komponenten

erfassung | 3 esta absaugarme mit ovaler Haube 

für schweißrauch

Filtereinheit | MOBeX F-60 

+ Funkenvorabscheider

 dustOMat 4-10

 + Zyklonwasservorabscheider

rohrsystem | Wickelfalzrohr

austrag | staubsammelkartons

Mit einer stetig wachsenden Mitarbeiterzahl ist die esta apparatebau GmbH &  
co. KG eines der führenden unternehmen im Bereich der absaugtechnik.  
Mit sitz in senden und ulm stellen wir seit 45 Jahren ein breites spektrum an  
innovativen Produkten und maßgeschneiderten lösungen für industrie und  
Gewerbe her – für unterschiedlichste Branchen und anwendungsbereiche. 

die Produktpalette umfasst neben mobilen und stationären entstaubern auch  
industriesauger, schweißrauchfilter, Ölnebelabscheider, absauggebläse, absaug-
arme und zentrale absauganlagen. ein umfassendes Zubehörprogramm für ab-
saugtechnik komplettiert das Produktsortiment. denn reine luft am arbeitsplatz ist 
nicht nur eine berufsgenossenschaftliche Forderung zum Gesundheitsschutz  
der Beschäftigten, sie steigert nachweislich die Produktivität am arbeitsplatz.

 

 

 unsere Kompetenzen

 »  innovationsführer durch kontinuierliche 
Weiterentwicklung

 » Beratung und Planung durch fachmännisch geschulte 
Mitarbeiter

 » reibungslose installation der Geräte durch motivierte 
Montageteams

 » umfassender support über die gesamte 
Produktlebensdauer 

 » 45 Jahre erfahrung

 » Kurze lieferzeiten

indem er gröbere Partikel und Funken abscheidet, bevor diese in 

den nachgeschalteten entstauber eintreten, der die luft vom 

verbleibenden Feinstaub befreit. Hierbei gewährleisten zwei 

dauerfilterpatronen der staubklasse M einen abscheidegrad 

von 99,9 %, wodurch die saubere luft wieder in die Produkti-

onshalle zurückgeführt werden kann. die Filterreinigung erfolgt 

wie bei der MOBeX während des Betriebs über das vollautoma-

tische Jet-Pulse-system. 


