
48 · Top Technik: Montage und Verbindungen  · Produktion · 30. September  2015 · Nr. 40

Produktion nr. 40, 2015

Senden (Snö). Mit der Filtower-
Serie präsentiert Esta einen neu-
en, leistungsstarken Filterturm: 
Zur ergänzenden Hallenlüftung 
ist er sowohl für Schweißrauch 
als auch für Feinstaub oder Ölne-
bel einsetzbar. Die Allrounder-
Modelle lösen die bisherige Wel-
dex FT-Reihe technologisch ab 
und erscheinen im neuen Design. 
Die Filtertürme finden überall 
dort Anwendung, wo eine Punkt-
absaugung allein nicht ausreicht, 
um die gesetzlichen Grenzwerte 
im Arbeitsraum einzuhalten. Vor 
allem wegen der im letzten Jahr 
vollzogenen Absenkung des allge-
meinen Staubgrenzwertes (ASGW) 
für alveolengängige Stäube von 
3,0 mg/m³ auf 1,25 mg/m³ gewin-
nen unterstützende Hallenlüf-

Schweißrauch und 
Ölnebel sicher filtern
Esta bringt ein neues Plug & Play-Raumlüftungssystem  
zur Ergänzung von Punktabsaugungen auf den Markt

tungssysteme zunehmend an 
Bedeutung. Darüber hinaus ist 
eine punktuelle Erfassung häufig 
nicht praktikabel, zum Beispiel 
bei der Bearbeitung von großen 
Werkstücken mit ständigem Ar-
beitsplatzwechsel.

In all diesen Fällen tragen die 
Filtower-Anlagen zur Verbesse-
rung der Raumluftqualität für 
Beschäftigte in Produktionsberei-
chen bei. Sie sind in drei Leis-
tungsstufen mit Absaugvolumina 
von 10 000 m3/h, 15 000 m3/h und 
20 000 m3/h erhältlich und zeigen 
dank lufttechnischer Weiterent-
wicklung eine entscheidende Stei-
gerung der Effizienz gegenüber 
der Vorgänger-Serie. Zudem spa-
ren die Filtertürme durch das von 
der Berufsgenossenschaft emp-
fohlene Schichtenlüftungsprinzip 
bis zu 70 % Heizkosten pro Jahr.

Das Anwendungsspektrum 
reicht von der Metall- und Kunst-
stoffindustrie über den Fahrzeug-
bau bis zu schüttgutverarbeiten-
den Branchen wie der Lebensmit-
tel-, Chemie- und Pharmaindust-
rie. Die Anlagen kommen ohne 
Rohrsystem aus und lassen sich 
im Handumdrehen nach dem Plug 
& Play-Prinzip in Betrieb nehmen. 
Weitere Varianten mit Geruchs-
filtration sowie W3-Prüfzeichen 
der IFA (Institut für Arbeitsschutz 
der Deutschen Gesetzlichen Un-
fallversicherung) zur Absaugung 
beim Schweißen von hochlegier-
tem Stahl sollen in Kürze folgen.
www.esta.com
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Die Filtower funktionieren 
nach dem von der Berufs-
genossenschaft empfohle-
nen Schichten- bzw. Ver-
drängungslüftungsprinzip.
 bild: esta

70 % 
Heizkosten pro 
Jahr können die 

Filtertürme sparen 
helfen 
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