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..
OLNEBEL uNd Rauch BELastEN
diE atEmLuft iN dER PROduktiON

doch was können
sie dagegen tun?

was sie wissen sollten: Ölnebel, insbesondere Ölaerosole im Bereich unter einem Mikrometer, stellen eine besondere Herausforderung an die Abscheiderate von Filteranlagen dar. Aerosole und Feinststäube in dieser Partikelgröße
gelangen in die Lunge und können daher kaum oder gar nicht abgehustet werden. Somit stellen Sie je nach Substanz
ein erhebliches Krebsrisiko dar. Die Folge sind höhere körperliche Belastungen. Es ergeben sich negative Gedanken,
sinkende Arbeitsmotivation und natürlich nachlassende Leistung.

..
wiR sORgEN fuR EiN
BEssEREs RaumkLima

absaugen
filtern
zurückführen

selbst auf engstem raum oder wenn auf dem boden kein platz mehr ist.

was unsere kunden schätzen
Eine zuverlässige preisgünstige Filteranlage
die man einfach und selbst Warten kann.
Von der Konzeption bis zur Inbetriebnahme
Alles aus einer Hand.
auch komplizierte rohrführungen sind kein problem für uns.
ein hoch auf das filtersystem
• Ein ilternder Abscheider gemäß VDI6022
(…die Abscheideleistung des Filters darf sich
während der gesamten Lebensdauer nicht
verschlechtern)
• Die Filterstufe 1 bindet die angesaugten groben Öltropfen. (Ist über mehrere Jahre einsatzfähig)
• Die Filterstufe 2 entzieht der Luft allerfeinste Staubpartikel- und Öltröpfchen im Voraerosolbereich. (Ebenfalls über mehrere Jahre
einsatzfähig)
• Die Filterstufe 3 nimmt den lungengängigen
Aerosolnebel auf, zu welchem auch der Rauch
gehört. Dieser ist im Sprachgebrauch ein so
genannter „Absolutilter“ und wird über seine
komplette Lebensdauer den konstanten Abscheidegrad behalten bis er zuletzt gesättigt
ist und erneuert werden muß
• Sie können alle Filter selbst wechseln

heizkosten einsparen mit wärmetauscher, frischluftgerät & automatischer steuerung

Die vor ca. 10 Jahren neu entwickelte zentrale
Sauganlage „SAZ“ war die logische Weiterentwicklung der seit den frühen siebziger Jahren
produzierten kleineren Ölnebel-Abscheidegeräten. Viele Versuche und Erfahrungswerte
haben ihren Weg in die Anlage gefunden –wodurch sie heute eine rundum Sorglos-Sauganlage darstellt.

sommerbetrieb
Bläst die vom Ölnebel befreite Luft nach draussen (Abluft). Dadurch mehr Frischluftzufuhr in den warmen
Sommermonaten.

winterbetrieb
Führt die vom Ölnebel und Rauch gereinigte warme Luft
in den Raum zurück - warm und sauber - (Umluft).
Sie sparen Heizkosten!

Wir sind die Prois enn es um Technologien für eine bessere
Um elt geht und bieten Ihnen den kompletten rundum Ser ice:
beratung i montage i inbetriebnahme i wartung
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