
Aerosolabscheidung an Werkzeugmaschinen

Metallverarbeitende Betriebe nutzen weltweit mehrere tausend 
Tonnen an Kühlschmierstoff um ihre Produkte bearbeiten 
zu können. Der Kühlschmierstoff, welcher aus einem reinen 
Bearbeitungsöl oder einer Emulsion bestehen kann, wird bei 
der Bearbeitung durch Pumpen mit Hoch- oder Niederdruck au 
das Werkstück bzw. -zeug gespritzt. Dies ist erforderlich um die 
Bearbeitungsstelle zu kühlen und auch von Spänen zu säubern. 
Durch physikalische Effekte werden hierbei Aerosole generiert.

Aerosole

Diese Aerosole treten in verschiedenen Größen auf. Je 
nach Feinheit und Stoffeigenschaft werden Aerosole als 
Nebel oder Schwebstaub definiert und sind im Inneren 
der Bearbeitungsmaschine anzutreffen. Es ist erforderlich, 
dass die Aerosole aus dem Bearbeitungsraum oder an der 
Bearbeitungsstelle abgesaugt werden. Kritisch zu betrachten 
sind demnach die Kühlschmierstoff-Aerosole, welche in ihrer 
Feinheit als Nebel definiert sind und dadurch eine sehr lange 
Zeit in der Luft verweilen können ohne sich abzusetzen. Hierbei 
handelt es sich auch um alveolengängige Aerosole. Der nahezu 
unsichtbare Dampfanteil wird oft vernachlässigt. „Aus den 
Augen aus dem Sinn.“ Jedoch berücksichtigen die Regularien zu 
den Grenzwerten die Aerosol- und Dampfanteile.
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LGAir - FG Aerosolabscheider

Lufttechnische Anlagen

Hersteller von Bearbeitungsmaschinen sind gezwungen eine lufttechnische Anlage zu installieren, sofern die Entstehung der Aerosole 
nicht verhindert werden kann. Technisch und physikalisch ist die Entstehung der Aerosole nicht zu verhindern. Zusatzbauteile, 
wie die Aerosolnebelabscheider, die mundartlich als notwendiges Übel dargestellt werden, haben nur indirekten Nutzen auf die 
Endprodukte beim Betrachten der Werkzeugmaschine. Somit ist klar, dass der Fokus der Werkzeugmaschinentreiber auf den 
direkten Komponenten zur Bearbeitung der  Werkstücke liegt.

Aerosolabscheidung von höchster Qualität, Technik und 
Know-how

Um weiter Anwendungen im niedrigeren Leistungsspektrum 
bezüglich Aerosolbelastung bedienen zu können, befindet sich 
eine weitere LGA-Baureihe bei Filtratin Group Industrial in der 
Entwicklung.

COMING SOON: Das LGAir BASIC/ADVANCE O500/E1000 
wird sich den Herausforderungen der spanabhebenden 
Werkzeugmaschine stellen und ebenso wie die LGA-Baureihe 
die nötige saubere Luft den Mitarbeitern bieten.

LGAir

Beim Aerosolabscheider LGAir ist die Filtration untergliedert 
in Vorabscheidung, Haupt-, Fein- sowie der HEPA Filtration. 
Die speziell aufeinander abgestimmten Filterstufen sind für 
Öl- und Emulsionsanwendungen einsetzbar. Die dargestellte 
Baugröße kann mit einem Volumenstrom von ca. 500 m³/h 
für Öl-Anwendungen und mit ca. 1.000 m³/h bei Emulsions-
Anwendungen betrieben werden.

Das LGAir wird als BASIC und ADVANCE Variante verfügbar sein. 
Das LGAir ist kostenreduziert im Sinne von „PLUG & WORK“. Die 
LGAir Advance Variante beinhalte optische Zustandsanzeiger 
der Filterstufen sowie eine Volumenstromregelung.

Aufbau

Der Aufbau erfolgt wie bei den bereits bekannten LGA 
Baureihen üblich auf dem Dach der Werkzeugmaschine/
Bearbeitungszentren oder auf einem Gestell seitlich daneben. 
Über die bewährten KSS-Rückführungssysteme werden 
abgeschiedene Öle oder Emulsionen abgeleitet. Das LGAir ist 
servicefreundlich konstruiert, sodass bei Wartungsarbeiten ein 
Elementwechsel ohne Werkzeug vollzogen werden kann.

Verbesserte Luftqualität & effektive Absaugung

Aerosolabscheider fördern die Zufriedenheit der Mitarbeiter an 
den Werkzeugmaschinen durch eine verbesserte Luftqualität. 
Die Vermeidung der Ausbreitung von Aerosolnebel sorgt für 
eine saubere Umgebung und verringert die Unfallgefahr, da 
sich keine schmierigen Aerosole mit der Zeit auf den Laufwegen 
absetzen.

Eine effektive Absaugung erfordert eine genaue Betrachtung 
der Gegebenheiten. Diverse Parameter bezüglich der 
Werkzeugmaschine plus die Auswahl an qualitativ hochwertigen 
Komponenten wie die Filtertechnik führen zum effizienten 
Abscheiden der Aerosole. Mitarbeiter und Werkshallen sind 
frei von störendem und gefährlichem Kühlschmierstoff-
Aerosolnebel. 

SMART und doch LEISTUNGSSTARK

 KOSTENGÜNSTIG und doch EFFIZIENT

AEROSOLABSCHEIDUNG von höchster Qualität, Technik 
      und Know-how


