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industrielle anlagen 
zur luftreinhaltung 
BeisPielProjekte giesserei-  
und stahlindustrie

Bei der Emissionserfassung am Arbeitsplatz ist ein wichtiges Ziel, die zu reinigenden Luftmengen durch eine Erfassung der 
Gefahrstoffe möglichst nah und direkt an der Emissionsquelle so gering wie möglich zu halten. Da die Erfassungseinrich-
tungen dabei oftmals die Zugänglichkeit für Personen oder Kräne beeinträchtigen, entwickeln wir individuelle technische 
Lösungen (Arbeitskabinen, Ofenhauben, Dog Houses für Lichtbogenöfen, Absaugwände etc.), die neben der kosten- und ener-
gieeffizienten Erfassung der Gefahrstoffe die Arbeitsabläufe so wenig wie möglich einschränken.

Individuelle Lösungen bei 
der Emissionserfassung am 
Arbeitsplatz 
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MÜNSTERMANN
WIR ENTWICKELN LÖSUNGEN

Bei einem französischen Autohersteller waren die Emissio-
nen an vier 25 Tonnen-Induktionsöfen und der Gießlinie mit 
neuen Hauben zu erfassen. Die 230.000 m³/h Abluft  
wurden durch zwei kompakte Flächenfilter mit einer ener-
gieeffizienten und materialschonenden Spülluftabreinigung 
bis weit unterhalb des Grenzwertes entstaubt.   

Bei einem international agierenden Unternehmen, welches 
für die Schwerindustrie Guss- und Stahlprodukte herstellt, 
werden die Emissionen an den Arbeitsplätzen der Putzerei 
erfasst. Die betriebssichere Entstaubung der an den Ar-
beitsplätzen erfassten 300.000 m³/h Luft gewährleistet ein 
Filterhaus mit über 3.000 m² installierter Filterfläche.

Um ein besonderes Projekt handelt es sich bei der Ent-
staubung einer 370 Tonnen RH-Duplex und Twin-LF-Anlage 
von SMS Mevac für MMK. Die Anlage ist für den kontinuier-
lichen Betrieb mit einer Ansaugleistung von 390.000 m³/h 
bei 1.250 kW Ventilatorantriebsleistung ausgelegt.

Die erste aus unserer neuen Fertigungshalle gelieferte 
Anlage dient zur Emissionserfassung an Schmelz- und 
Gießöfen sowie der Sandaufbereitung einer ägyptischen 
Gießerei. Für den gemeinsam mit dem Kunden durchge-
führten Factory Acceptance Test (FAT) wurde die Filteranla-
ge in unseren Hallen komplett funktionsfähig aufgebaut.

Doppelreihenfilter für ein  
Stahlwerk in Russland

Arbeitsplatzentstaubung 
in einer Putzerei 

Spülluft für eine verschleißarme 
Filterregenerierung

Erste Filteranlage gefertigt in der 
neuen Produktionshalle in Telgte


